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»Komm mir bloß nicht mit deiner Vorstellung!« Jeder hat schon einmal diese Formulierung oder eine 
Variante davon gehört oder selbst benutzt: Lehrer, Eltern, Jugendliche ... Denn die Vorstellungen eines
anderen können uns ganz schön auf die Palme bringen. – Doch es geht gar nicht ohne Vorstellungen:
Kein Austausch, kein Gespräch, keine Diskussion über mich und die Welt wäre möglich. Der Übergang 
geschieht oft unbemerkt: Aus Vorstellungen werden fixe Vorstellungen, feste Bilder, Einbildungen, Vor-
 urteile, die rasch die Bodenhaftung verlieren. Das ist alltäglich, geschieht quasi automatisch. 
Nicht automatisch ist es, diese Vorstellungen aufzugeben, liebgewordene besonders, weil wir meinen, so 
erklärt sich mir der andere Mensch oder die Welt am besten – und ganz besonders deren problematische
Seiten. Das kann soweit gehen, dass die Fakten schon längst gegen diese Vorstellungen oder Vorurteile
sprechen, trotzdem werden sie weiter gepflegt: Über ein schwieriges Kind, doofe Nachbarn, Ausländer im
Allgemeinen, über Putin oder den Islamischen Staat ... nicht zuletzt über mich selbst und meine Schwächen.
Und das hat Folgen im realen Leben. Studien zeigen: Schon der Vorname eines Schülers beeinflusst die
Notengebung der Lehrer. Zahlreiche sozialpsychologische Untersuchungen (u.a. Rosenthal & Jakobson,
Heckhausen) erhärten den Zusammenhang von Vorstellungen und Handlungen bis hin zum Self-
fulfilling-prophecy-Effekt: Es tritt tatsächlich ein, was man sich nur vorgestellt hat. Ein Teufelskreis der
Stigmatisierung wird in Gang gesetzt.
Doch Menschen sind in Entwicklung begriffen. Sie verändern sich. Und diese Veränderungsmöglichkeit
jedem zuzugestehen, macht uns überhaupt erst zu Menschen, macht uns zu einer Gemeinschaft, die der
Humanität verpflichtet ist. Jeder kann vom Saulus zum Paulus werden, auch wenn es ausweglos scheint und
alle Erfahrung dagegen spricht. In jedem Menschen steckt das Potenzial ein anderer zu werden.
Das ist der Kernansatz der Waldorfpädagogik. Kein Kind wird festgelegt, in einem Status quo des Ver-
haltens oder der Leistung festgehalten – es werden Entwicklungsfenster gesucht, die jeden in seinen 
individuellen Fähigkeiten »voll kommen« lassen. 
Vorstellungen aufzugeben ist anstrengend, denn man verlässt orientierunggebende, innere Geländer, lässt
sich auf Neues, vielleicht noch gar nicht in Erscheinung Getretenes ein. An Vorstellungen festzuhalten, ent-
spricht nicht dem entwicklungbegabten Menschen, macht böse. Hass ist das Ergebnis nicht gelebter
Menschenliebe.
Im Hohelied der Liebe (1. Kor. 13) heißt es: »Und wenn ich prophetisch reden könnte / und alle Geheimnisse
wüsste / und alle Erkenntnis hätte; / wenn ich alle Glaubenskraft besäße / und Berge damit versetzen
könnte, / hätte aber die Liebe nicht, / wäre ich nichts. Die Liebe ist langmütig, / die Liebe ist gütig. / Sie
ereifert sich nicht, / sie prahlt nicht, / sie bläht sich nicht auf. Sie ...  trägt das Böse nicht nach. Die Liebe
hört niemals auf.«
Liebe ist überzeitlich. ‹› Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Liebe ist
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Liebe ist die 
stärkste Macht der Welt, und 

doch ist sie die demütigste, 
die man sich 
vorstellen kann.

Mahatma Gandhi (1869 – 1948)
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Das Lernen beginnt für uns hier auf der Erde schon im
Mutterleib! Schon da machen wir viele Erfahrungen, die uns
auf das Leben in dieser Welt vorbereiten. Mit dem ersten
Atemzug nach der Geburt setzt es dann ganz intensiv ein
und begleitet uns bis zum letzten Atemzug.
Wir alle, die wir auf diese Welt kommen, wollen sie unbe-
dingt entdecken und unsere eigenen Erfahrungen in ihr ma-
chen. Wir lernen ständig – vor allem durch eigenes
Ausprobieren. Wir lernen von Vorbildern, durch Wider-
stände, durch Erfolge, durch Misserfolge, von anderen und
mit anderen, durch Anleitung, durch Hilfen, es selbst zu
tun, es selbst zu entdecken.
Natürlich wissen die Älteren, die Erwachsenen immer alles
besser, können alles schon verstehen, die komplizierte Welt
auf einem ganz anderen Niveau, als wir kleinen Kinder. Wir
erleben uns und die Welt anders als Erwachsene – je kleiner
wir sind, desto mehr. Wenn die Erwachsenen das verstehen
würden, könnten sie uns unsere eigene Entwicklungswelt
lassen, unsere Phantasie sich frei entwickeln lassen, um
uns in unserem Kinder-Bewusstsein in unserem eigenen
Tempo wachsen zu lassen.
Aber wir werden viel zu oft wie kleine Erwachsene behan-
delt. Alles wird uns erklärt. Wir sollen alles mit dem Kopf
verstehen, was wir erst durch unsere Glieder und Sinne
wahrnehmen und begreifen müssen. Die Erwachsenen ver-
stehen nicht mehr, wie anders wir sind. Es ist uns klar, dass
sie alles besser können, das müssen sie uns nicht ständig
beweisen. Das wissen wir doch.

Schützt uns vor der Erwachsenenwelt

Was wir brauchen ist Schutz! Schutz, so dass wir in unserer
eigenen Welt leben und uns entwickeln können, die so an-
ders ist als die Erwachsenenwelt. 
Helft uns, unsere Kinderwelt und unser kindliches Be-
wusstsein zu bewahren! Überall stürmt die Erwachsenen-
welt auf uns ein mit lauten künstlichen Tönen, grellen
unwirklichen Bildern, gegen die wir uns nicht wehren kön-
nen, die in uns eindringen, unsere Phantasie besetzen, uns
innerlich zittern machen, die in uns zu toben anfangen, die
Wünsche in uns wecken, die gar nicht unsere Wünsche
sind. Wir sind all dem wehrlos ausgeliefert, denn es saugt
uns an, fasziniert uns, bindet unsere Gefühle, unser Be-
wusstsein – und lähmt unseren Bewegungsdrang.
Aber Bewegung ist unsere ureigenste Erfahrung, unsere Art
die Welt zu erobern. Eigentlich wollen wir uns dauernd be-
wegen! Für uns ist das schön, für euch Erwachsene ist das
anstrengend! Vor allem, wenn ihr meint, dass ihr das alles
dauernd kontrollieren müsst, damit uns nichts passiert.
Dabei können wir gut mit uns selbst umgehen, wenn wir
eine uns angepasste geschützte Umgebung haben – zum
Beispiel zu Hause oder im Kindergarten. 
Wir wollen eigentlich gar nicht auf die Straße mit den vielen
Autos und unter die vielen großen Menschen. Auch die Ge-
schäfte mit den verwirrend vielen Sachen, Farben, Geräu-
schen, Gerüchen sind nicht unsere Welt. Sie belasten und
verwirren uns. ›

Lasst uns frei«
Ein Plädoyer

von Michael Harslem

Lernen ist dem Menschen von Geburt an und schon davor mitgegeben. Kinder lernen immer, überall und gerne, wenn wir sie –

liebevoll begleitet – nur lassen. Michael Harslem, ehemaliger Oberstufenlehrer, führt seit zehn Jahren Praxisforschungsprojekte

zum selbstverantwortlichen Lernen durch. Sein Plädoyer gibt Kindern eine Stimme.

»
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Gebt uns Raum

Lasst uns in unserer eigenen geschützten Welt frei spielen,
uns frei entfalten – und wir werden selbst mit unseren
Spielkameraden alle Kompetenzen erwerben, die wir in un-
serem jeweiligen Alter brauchen. Wenn ihr uns von Anfang
an genügend Entwicklungsräume zur Verfügung stellt,
brauchen wir keine Programme oder Medien, um das alles
zu lernen, was wir entwickeln wollen. Wir brauchen die
Möglichkeit, uns mit Erde, Wasser, Luft und Feuer zu be-
schäftigen. Wir brauchen Erfahrungen in der Natur, im Gar-
ten, im Wald, auf der Wiese, am Wasser. Wir müssen mit
allem spielen dürfen! 
Wir brauchen Spielzeug, aber solches, das unserer Phanta-
sie genügend Entfaltungsmöglichkeiten gibt. Wir brauchen
Spielkameraden, mit denen wir spielen und streiten, an
denen wir uns entwickeln können. Wir brauchen liebevolle,
erwachsene Vorbilder und Begleiter, zu denen wir aufbli-
cken können, die wir bewundern können, die uns vertrauen
und denen wir vertrauen, die uns schützen und nur dort
helfen, wo wir wirklich Hilfe brauchen.

Schenkt uns Vertrauen

Warum habt ihr so wenig Vertrauen in uns und unsere Ent-
wicklung? Wir sind nicht so unvorsichtig, so faul, so unin-
teressiert, wie ihr oft meint. Wenn ihr solche Phänomene
an uns wahrnehmt, liegt es daran, dass wir uns vor dem
Überfluss von Eindrücken schützen müssen. Wir gehen
mit so viel Grundvertrauen, Offenheit und Zuversicht auf
euch und auf alles andere in der Welt zu, weil wir es entde-
cken wollen. Wir sind nicht dumm, wir haben nur eine
ganz andere Klugheit als ihr – eine, die ihr nicht mehr

kennt, weil ihr sie vergessen habt. Wir erleben die Men-
schen und die Dinge ganz anders, viel unmittelbarer als ihr.
Deshalb bewegt uns das ganz stark! Wir müssen uns des-
wegen auch äußerlich bewegen, um es zu erfassen und zu
bewältigen. Deshalb zwingt uns bitte nicht, dauernd still zu
sitzen, still zu sein. Das widerspricht unserem Lebensge-
fühl! Alles, was in uns hineinkommt, müssen wir verarbei-
ten – zuerst durch Bewegung, aber auch durch Sprechen,
durch Fragen, durch Spielen. Bitte gebt uns die Möglich-
keiten und Räume dafür!
Engt uns nicht ein, aber gebt uns Sicherheit und Grenzen
dort, wo wir überschießen, nicht mehr zur Ruhe kommen
können oder wo es gefährlich für uns wird. Wir sind dank-
bar dafür, auch wenn wir uns erst einmal dagegen wehren
und vielleicht sogar schreien und um uns schlagen. Wenn
wir die Erfahrung machen, dass es uns gut tut, sind wir
doch dankbar dafür und werden eure Führung annehmen.

Alles, was wir als kleines Kind lernen, 

lernen wir aus eigenem Antrieb, 

selbst motiviert, selbstbestimmt,

selbstständig und eigenverantwortlich 

– denn das, was wir nicht lernen 

wollen, lernen wir auch nicht ! ‹›

Link: www.harslem.de

�›
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Vor einigen Jahren habe ich die Autobiographie einer Per-
sönlichkeit gelesen, die mich immer wieder beschäftigt;
nicht, weil sie »vorbildlich« erscheint – das ist in manchen
Zügen gerade nicht der Fall –, sondern weil ihr Leben von
einer elementaren Dynamik im Ringen mit dem Span-
nungsfeld unserer Zeit geprägt ist.
David McTaggart wird im Jahre 1932 in Kanada als drittes
Kind einer wohlhabenden Familie geboren, seine Schwes-
ter Bunty ist zehn, sein Bruder Drew drei Jahre alt. Er erlebt
eine wunderbare, idyllische Kindheit: »… ich bin tatsächlich
in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass ich vorbehaltlos ge-
liebt wurde«. Besonders die Sommermonate in einem Feri-
enhäuschen der Familie an einer Bucht, über der die Adler
segeln und in den 60 Meter hohen Fichten neben dem Haus
landen, erinnert er als Paradies: »Es war eine wilde Gegend,
und wir konnten dort wild sein. Ich glaube nicht, dass es für
einen Jungen etwas Besseres gibt, und ich trage diesen Ort
und das Gefühl der Freiheit ständig in mir.« 
Anders ist es mit der Schule: Er kann nicht still sitzen, das
Lernen aus Büchern langweilt ihn, Regeln reizen ihn zum
Widerstand. So organisiert er im Alter von dreizehn Jahren
aus Protest gegen die starre Kleiderordnung einen »natio-
nalen Pennertag«, an dem die Schüler in ihren abgeris-
sensten Klamotten erscheinen, mit sechzehn Jahren wird er
gefeuert, weil er den Sportlehrer wegen einer offensichtli-
chen Fehlentscheidung heftig kritisiert. Er verlegt sich auf
den Sport, wird mehrmals kanadischer Meister im Bad-

minton und steigt in das Immobiliengeschäft ein – auch das
ein schnelles Spiel mit realen Konsequenzen. 
In zwanzig Jahren beruflicher Tätigkeit gewinnt er durch
riskante touristische Projekte eine halbe Million Dollar – ver-
liert sie aber, weil 1970 die Finanzmärkte zusammenbre-
chen. Inzwischen sind drei Ehen gescheitert und er ist Vater
von drei Töchtern – eine aus der ersten, zwei aus der zwei-
ten Ehe –, die er alle verlassen hat, bevor sie in die Schule
kamen. Das Muster ist stets ähnlich: »Ich begann eine Lie-
besbeziehung in den besten Absichten. […] Und dann war da
wieder diese elende Abenteuerlust. Ich weiß, das klingt hoff-
nungslos altmodisch und für manche Leute vielleicht auch
sexistisch, aber für mich ist eine Frau das größte Kunstwerk
der Welt. Während meines ganzen Lebens habe ich ver-
sucht, mich gut zu benehmen, aber – besonders als ich jung
war – schien überall, wo ich hinsah, das nächste Kunstwerk
zu sein, das ich haben wollte. […] Selbstbeschränkung ge-
hört nicht zu meinen Stärken.«

Vom Hedonisten zum Umweltaktivisten

Ein Möchtegern-Kapitalist und hedonistischer Lebemann
mit einem aufgeblasenen Ego, der Lieben mit Haben ver-
wechselt und »so unpolitisch ist, wie man nur sein kann« –
so eine spätere Selbstcharakteristik von David McTaggart im
Alter von vierzig Jahren. Er beschließt, aus seinem bisheri-
gen Leben auszusteigen, nimmt ein Flugzeug und fliegt von

Jede Nachrichtensendung liefert Bilder von Kämpfen und Kriegen; nationale Ideologien und religiöse Fundamentalismen breiten

sich aus. Gleichzeitig geht der Krieg gegen die Erde weiter. Eine ungebremste Wachstumsideologie befeuert den Kampf um die 

Ausbeutung knapper werdender Ressourcen. Neben diesen Problemen zeigt sich eine Erosion des Zwischenmenschlichen. Stabile

Beziehungen und Solidargemeinschaften drohen zu verschwinden. Diese Krisen werfen Fragen nach der persönlichen Lebens-

führung auf. Es ist ein Signum moderner Biographien, dass sie zwischen Egoismus, Selbstverwirklichung und Fürsorge für die 

gesamte Schöpfung pendeln.

Liebe wie ein Gewitter
Greenpeace-Gründer David McTaggart – 
eine Biographie im Spannungsfeld unserer Zeit

von Albert Schmelzer
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Los Angeles nach Tahiti – sein Leben soll schlicht und frei
sein und nicht mehr um den allmächtigen Dollar kreisen.
Vom letzten Geld, das er hat, kauft er sich eine Hochsee-
Yacht: die »Vega«. Damit macht er Ausflüge für Touristen
und verdient in einer Woche, was er sonst in einer Stunde
verdient hat. Aber er ist zufrieden – zumal er eine schöne
neuseeländische Studentin kennenlernt und sich mit ihr
befreundet. Eines Abends sitzt er mit deren Vater zusam-
men und der erzählt von einer kanadischen Gruppe, die
ein Boot sucht, um gegen die französischen Atomtests im
Südpazifik zu protestieren. Dabei verfolgt die Gruppe die
Methode des passiven Widerstands, die sie von den Quä-
kern entlehnt hat: »Zeugnis ablegen«, indem sie an Orten
sozialer oder ökologischer Zerstörung einfach präsent ist
und damit ihren Protest bekundet.
Aber nun ist dieser Ort Mururoa, ein Atoll mitten im Nir-
gendwo auf halbem Weg zwischen Australien und Süd-
amerika, etwa 6.000 Kilometer von Neuseeland entfernt,
und der Test soll am 1. Juni stattfinden, also in sechs Wo-
chen. Eine solche Reise in sechs Wochen vorzubereiten
und durchzuführen, das erscheint einfach nicht möglich.
Aber – und das ist typisch für McTaggart – je mehr er von
der Unmöglichkeit des Vorhabens überzeugt ist, desto
stärker wird der Wunsch, die Reise zu unternehmen.
Zudem ärgert ihn eines: Frankreich hat eine riesige Zone
um Mururoa zum Sperrgebiet erklärt und das ist juristisch
nicht gedeckt. Die internationalen Gesetze besagen, dass
die territorialen Rechte jeder Nation nur zwölf Meilen über
die Küste hinausreichen – jenseits der Zwölf-Meilen-Zone
ist ein Ort, wo jeder Mensch wirklich frei ist. Und genau
diese Freiheit soll eingeschränkt werden!
Das freiheitsliebende Selbst dieser Persönlichkeit verbin-
det sich mit dem ökologischen Protest – und beides treibt
ihn voran, das Unmögliche zu wagen. Es gelingt ihm, eine ›

Foto: Charlotte Fischer

Sein Leben war ein Ringen im Spannungsfeld 

von Freiheit und Liebe: Liebe zu den Menschen, 

Liebe zur Erde, Liebe zur Tat.
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kleine Crew zusammenzustellen, und diese Crew schafft es
tatsächlich, eine Stunde vor Beginn des 1. Juni an der Zwölf-
Meilen-Zone vor Mururoa zu sein. In dieser Situation hat er
ein starkes Gefühl der Zuversicht: »Vielleicht kann mich ir-
gendjemand da oben am Ende doch leiden. Auf Wache in
dieser Nacht, im Licht des Vollmonds kommt es mir tat-
sächlich so vor. Ich kann fast hören, wie eine Stimme flüs-
tert: ›Geh aufs Ganze […] jetzt!‹«
Es folgen Wochen eines dramatischen Nervenkriegs. Die
Strategie der Gruppe ist, möglichst nah an der Zwölf-Mei-
len-Zone zu bleiben. Das aber ist hochgefährliches Gebiet –
im Fall eines Tests würden sie Verbrennungen erleiden und
vom Fallout der Bombe mitsamt den Strahlenfolgen getrof-
fen werden. Aber sie hoffen, dass die Franzosen, von denen
sie inzwischen bemerkt wurden, wegen der Weltöffentlich-
keit menschliche Opfer nicht riskieren werden!
Bald darauf sehen sie einen Ballon über dem Horizont und
wissen: darunter hängt die Bombe. Die Franzosen machen
sich bereit, sie zu zünden! Die Gruppe setzt einen Funk-
spruch ab: »Ballon gestern Abend über M. aufgestiegen […]
Situation beängstigend – bitte beten«. Doch es geschieht
nichts, weder an diesem noch am folgenden Tag. Dann aber
werden sie von französischen Kriegsschiffen, Kreuzern und
Minenräumern regelrecht gejagt und abgedrängt. Den Test
können sie nicht verhindern, die Bombe wird gezündet, als
sie zu weit abgetrieben sind. Doch zum ersten Mal erfährt
die Weltöffentlichkeit von diesem David McTaggart und der
Gruppe »Greenpeace«, die einer Nuklearmacht die Stirn ge-
boten haben. Und diese Nuklearmacht fährt die Krallen aus,
als McTaggart mit einer etwas anderen Crew, aber dem glei-
chen Boot ein Jahr später wieder vor Mururoa ist, um weitere
Tests zu verhindern. Dieses Mal wird ihr Boot von einem
Kommando geentert. McTaggart und ein Freund werden zu-
sammengeschlagen, und zwar so brutal, dass über Wochen

unklar bleibt, ob McTaggart nicht ein Auge verliert. Doch
ihre Freundinnen, die mit an Bord waren, haben Fotos ge-
macht, und diese Fotos gehen rund um die Welt. Frankreich
verliert sein Gesicht und erklärt nach massiven internatio-
nalen Protesten Anfang November, es werde seine Atom-
tests in Zukunft unterirdisch durchführen.
Ein erster Sieg von Greenpeace, das in den nächsten Jahren
zu einer internationalen, schlagkräftigen Organisation auf-
gebaut wird – und das maßgeblich von McTaggart, der un-
ermüdlich Kontakte knüpft, Kampagnen plant und
durchführt und ein intuitives Gespür dafür hat, wann es gilt,
eine Chance zu ergreifen.
Die Aktionen decken ein weites Spektrum ab: gegen den
kommerziellen Walfang und das Abschlachten von See-
hunden, gegen die Versenkung von radioaktiven Abfällen
im Atlantik und weitere Atombombentests, für Abrüstung
und den Schutz der Antarktis. Die teilweise lebensgefährli-
chen Einsätze konfrontieren David mit den Todeskräften un-
serer Zivilisation: Er hört die Explosion des Sprengstoffs an
der Spitze der Harpune im Inneren des Wals – es »klingt
wie ein gedämpfter Donner« –, er beobachtet »eine entsetz-
liche Stunde lang, wie sich das Meer rot färbt«, er sieht strah-
lungsgeschädigte Kinder rund um Tschernobyl. Bei einigen
sind die Zähne nur noch schwarze Stümpfe, weil sie radio-
aktiv verseuchte Milch getrunken haben. All diese Erfah-
rungen verändern ihn ebenso wie die Menschen, denen er

�›

Foto: ©Kjersti/Fotolia.de
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begegnet, unter anderem Sir Peter Scott, Sadruddin Aga
Khan und Michael Gorbatschow.

Liebe zur zerbrechlichen Welt

Zu dem ungebrochenen Freiheitsdrang tritt ein anderes
hinzu: die Liebe zu dieser »zerbrechlichen Welt« – und die
meint Schutz, Fürsorge, Verantwortung. Als er 1991 nach
elf Jahren den Vorsitz von Greenpeace international abgibt
– die Organisation ist inzwischen auf rund zwei Millionen
Mitglieder angewachsen – ist er sogar ein wenig sesshaft ge-
worden: Er hat in Umbrien inmitten einer Landschaft, in
der »weiches goldenes Licht […] über den Sonnenblumen-
feldern und Olivenhainen« liegt, ein verfallenes Anwesen
erworben, das er aufbaut und pflegt und das für ihn sein »ei-
genes kleines Stück vom Paradies« wird.
Endlich fasst er auch den Mut, in seinen familiären Bezie-
hungen nicht einfach davonzulaufen. Er hatte noch einmal
geheiratet, Christina, eine Schwedin, und war Vater einer
weiteren Tochter, Julia, geworden. Wieder war die Beziehung
an seinem unsteten Lebensstil zerbrochen. Aber dieses Mal
hält er den Kontakt zu seiner Frau und Julia; sie versuchen,
trotz räumlicher Trennung eine Form für ihre Beziehung zu
finden, die es ihnen erlaubt, »irgendeine Art von Familie zu
sein«. Schwierig wird das, als er sich in Rom mit einer
Greenpeace-Aktivistin befreundet; sie wird schwanger und

bekommt einen Sohn: George. Endlich, nach langem Ver-
schweigen, erzählt David McTaggart Christina und Julia
davon, und – »nach vielen Tränen und Betrugsvorwürfen« –
vereinbaren sie, sich zu fünft zu treffen. Die Kinder brechen
das Eis und spielen bald miteinander, es wird eine harmo-
nische Begegnung. »Für jeden, der meint, das Familien le-
ben sei leicht, die Welt zu verändern dagegen schwer, wird
das wahrscheinlich seltsam klingen – aber es war das
Schwierigste, was ich je getan habe.«
David McTaggart starb am 23. März 2001 am Steuer seines
Wagens auf der vertrauten Straße kurz vor seiner Oliven-
farm. Vermutlich erlitt er einen Herzinfarkt und verlor das
Bewusstsein; sein Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und
stieß mit einem anderen Auto zusammen, dessen Fahrer,
ein älterer Italiener, starb, während seine Frau schwer ver-
letzt überlebte. Nach McTaggarts Tod füllten sich die E-Mail-
Briefkästen rund um die Welt mit Worten der Trauer seiner
Freunde und Kollegen. Viele von ihnen hatten ihn mit seiner
phänomenalen Energie erlebt »wie ein Gewitter, das die Luft
der Umgebung elektrisch auflud, eine sehr beunruhigende
geistige Kraft«. Zu seiner Beerdigung kamen Greenpeace-
Aktivisten aus aller Welt und auch vier seiner fünf Kinder;
nur seine Tochter Tamra konnte wegen einer schweren
Krankheit nicht anreisen. Angesichts seines Todes ver-
schmolzen die disparaten Bruchstücke seiner Biographie zu
einer Einheit – und das machte ihn zu einem Zeitgenossen.
Sein Leben war ein Ringen im Spannungsfeld von Freiheit
und Liebe: Liebe zu den Menschen, Liebe zur Erde, Liebe
zur Tat. ‹›

Zum Autor: Dr. Albert Schmelzer ist Professor am Institut 

für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität der Alanus

Hochschule in Mannheim.

Literatur: David Mc Taggart: Rainbow Warrior, München 2002

Greenpeace-Gründer   David McTaggart
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Das Urteil der Schüler fällt unmissverständlich aus, und
endgültig fassungslos sind alle, wenn Gawan dann auch
noch trotz nicht endender weiterer Demütigungen unbeirrt
um diese Dame wirbt. Warum tut sich Gawan das an? Er ist
doch sonst so besonnen und klar, warum setzt er sich nicht
aufs Pferd und reitet einfach davon? Spätestens an dieser
Stelle ereignet sich immer wieder jener berührende Mo-
ment, an dem sich das Gespräch plötzlich wendet, die Schü-
ler ihre ersten Reaktionen hinter sich lassen und sich mit
beeindruckender Sicherheit bestimmten Fragen zuwenden:
Kann es sein, dass Gawan etwas an Orgeluse bemerkt, was
sie verbirgt? Nimmt er etwas an ihr wahr, was niemand
sehen darf, obwohl es vielleicht etwas Wunderbares und
Großartiges ist? Ich habe noch keinen Unterricht erlebt, in
dem die Schüler nicht sehr schnell und klar erkannt haben:
Es muss einen Grund geben, dass Orgeluse so handelt.
Ist es nicht so, dass man manchmal in den wichtigsten Mo-
menten den geliebten Menschen provozieren muss, um ihn
zu prüfen, ob er wirklich mich meint oder meine schöne,
reiche oder mächtige Außenseite? So eine Frau wie Orge-
luse wird von unzähligen Männern umworben – wer inte-
ressiert sich aber wirklich für ihr eigentliches Wesen?
Die Schüler formulieren hier Fragen, die sich letztlich ans
Leben selbst, insbesondere auch an unsere gegenwärtige Er-
wachsenenwelt richten. Sind Orgeluses Stacheln nicht die-
selben, die junge Menschen so effektiv ausfahren, weil sie
wissen wollen, ob da – egal, ob bei Eltern oder Lehrern – ein
Interesse an ihrer innersten Person ist oder ob es doch nur
um die Bestätigung bestehender Erwartungen an Freund-
lichkeit, Fleiß und Korrektheit geht?

Haben wir zu Hause und in den Klassenräumen nicht des-
halb diese anstrengenden zwischenmenschlichen Schar-
mützel, weil wir in Wirklichkeit die Sehnsucht haben, von
dem anderen bemerkt und gesehen zu werden? Wir selbst
stehen auf dem Prüfstand: Unsere Zivilisation ist darauf
trainiert, sich an Äußerlichkeiten festzuhalten – an Status,
Geld, Konsum genauso wie an der Sicherheit empirischen
Denkens. Für das Verständnis von Liebe heißt das: Duft-
stoffe bewirken zum Zwecke der Arterhaltung biochemische
Reaktionen, die uns in den Zustand der Verliebtheit ver set-
zen; der Sexualtrieb sichert die Reproduktion; Liebe steht
ansonsten als käufliches Produkt zur Verfügung.

Durchschaust du die Blendung?

Der Deutschunterricht ist jetzt schon lange nicht mehr die
Vermittlung prüfungsrelevanter Lerninhalte, sondern ein Be-
wegen von Lebensfragen. Das ist sonst ja auch gar nicht leicht:
Welcher Schüler würde all diese Dinge, die er ein Stück weit
sicherlich auch schon einmal durchgemacht hat, im Klassen-
raum erzählen? Nein, das behält man doch lieber für sich und
durchleidet es stattdessen im eigenen Inneren. Im Unterricht
nun taucht man zusammen ein in die Bilder des »Parzival«,
stößt auf solche Stellen wie die zitierte und muss überhaupt
nicht über sich selbst reden. Niemand muss sein eigenes In-
neres offenlegen, das noch so neu und gefährdet ist. Wie
schwierig und zum Teil sogar gefährlich ist es aber, nun gar
nicht über die eigenen Erlebnisse und Zustände zu sprechen:
Man wird die eigenen Nöte nicht los, ist mit vielen Dingen
völlig unbekannt und belastet sich immer mehr, statt sich ›

Nimmst Du mich wahr?
Der »Parzival«: ein Buch der Liebe

von Andre Bartoniczek

Als der Artusritter Gawan der schönen und mächtigen Orgeluse gesteht, wie glücklich ihr Anblick ihn mache, antwortet diese:

»Das mag wohl sein. Nun weiß ich auch das.« Und: »Es wäre an der Zeit, dass Ihr weiter reitet.« Ähnlich liebreizend später:

»Willkommen, Ihr Gans! Nie hat ein Mann so viel Dummheit mit sich geschleppt wie Ihr. Gott möge Euch vom Pferde werfen!«
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Alles
geschiehtheute
 Ein überraschendes, intensives, 
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Coming-of-Age Roman – und eine 
originelle Liebesgeschichte auf Umwegen.

 Jesse Browner: Alles geschieht heute. Roman. | Aus dem Engl. von Anne Brauner.  
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durch entgegenkommendes oder eigenes Verständnis be-
freien zu können. In der Begegnung mit Literatur blickt man
plötzlich wie in einen Spiegel, entdeckt sich selbst, findet
genau die Fragen, Schmerzen, Hoffnungen und Gedanken
ausgesprochen, die einen selbst zutiefst beschäftigen. Man
darf nicht unterschätzen, wie klärend, kräftigend und nach-
haltig dies auf das Seelenleben des jungen Menschen wirkt,
auch wenn es völlig folgenlos zu bleiben scheint.
Der Leser möge einmal bei sich selber beobachten, was er
empfindet und wie das in ihm wirkt, wenn er erfährt, wie es
mit Orgeluse nun weitergeht. Gawan riskiert sein Leben, um
eine äußerst gefährliche Aufgabe zu bestehen: Er soll einen
Kranz erobern, der auf der anderen Seite einer tiefen
Schlucht hängt. Er springt und stürzt mit seinem Pferd fast
in den Abgrund. Als Orgeluse das sieht, bricht sie in Tränen
aus. Gawan überlebt, und nun wirft sich Orgeluse weinend
vor ihm nieder, bittet ihn um Verzeihung und offenbart ihre
wirklichen Empfindungen.
Der Vorhang weicht und man blickt hinein in die ungeheure
Wahrheit dieses Menschen –mit seiner Tragödie, aber auch
mit dem innigsten Geständnis der Liebe. Orgeluses Atta-
cken waren die Folge eines unsäglich leidvollen Ereignisses:
Ihr Mann wurde getötet, und als sich später ausgerechnet
der in Liebe entflammte Gralskönig Anfortas ihrer annahm
und angesichts ihrer Schönheit für einen Moment seine ei-
gentliche Aufgabe, den Gral zu schützen, vergaß, wurde der
König von dem Speer des Gralsgegners Klingsor entmannt.
Sie war der Gegenstand eines egoistisch gefärbten Begeh-
rens, und sie weiß nun um dessen Folgen. Während An-
fortas sein künftiges Martyrium als Qualen leidender
Gralskönig antritt, geht sie den Weg jenes entsetzlichen Zu-
rückweisens von Menschen, die ihr eigentlich lieb sind, mit
der bangen, aber nie aussprechbaren Frage: Durchschaust
du die Blendung – nimmst du mich wahr? Die Erzählung
selber bestätigt die Sicherheit der intimen Antworten der

Schüler auf das Rätsel Orgeluses und Gawans, und indem
nun zugleich diese Motive sich mit dem gesamten Inhalt
der Parzival-Handlung, dem Drama um die Gralszukunft
und die Vernichtungsfeldzüge Klingsors verbinden, kann
sich innerlich ein tiefes Wahrheitserlebnis einstellen.

Wer verbirgt sich im »tumben Tor«?

Überall fordert uns der »Parzival« auf, uns selber umzu-
wandeln: uns nicht täuschen zu lassen von der Außenseite
der Dinge, sondern hinter ihr deren Wirklichkeit, das Ge-
heimnis des Lebens zu entdecken. Im »tumben tor« erken-
nen wir später den Gralskönig, die entsetzlich strenge
Kundry hat in Wirklichkeit zutiefst mit Parzival mitgelitten,
in der Klingsorburg lebten unsichtbar und unerlöst auch
Hunderte von Männern. Es ist faszinierend, wie Wolfram
von Eschenbach schon vor 800 Jahren uns die Welt hinter
dem Vorhang aufschließt und bekannt macht mit uns selbst.
Sein Mittel sind die Bilder. Unendlich viele Erzählungen
schildern die Situationen des menschlichen Lebens so, wie
sie sich »real« abspielen, das heißt, sie bilden ihre äußer-
 liche Erscheinung naturalistisch ab. Im »Parzival« hingegen
ist vorweggenommen, was Paul Klee Anfang des 20. Jahr-
hunderts in seinen berühmten Worten formuliert: »Kunst
bildet nicht ab, sondern macht sichtbar.« Er verwendet Bil-
der, die mit Frau und Mann, Haus und Burg, Fluss und
Wald, Vogel und Pferd völlig diesseitige, uns bestens be-
kannte Dinge zeigen, durch ihre rätselhafte Verbindung aber
wie durchlässig machen für das Wesentliche, die verborge-
nen Zusammenhänge, die ihnen zugrunde liegen.
Die drei Blutstropfen im Schnee, der Fischer mit der Pfau-
enfederkrone auf dem See, der schwarz und weiß »ge-
scheckte« Feirefiz sind scheinbar von unserer Lebensrealität
weit entfernte Märchenmotive, und zugleich rufen sie in uns
Schichten auf, die unter Umständen viel wesentlicher sind, ›

�›

Der oft unversöhnlichen Zweiheit liegt ein geheimnisvoller, 

einheitlicher Ursprung zugrunde, und Partnerschaft würde bedeuten,

diese Einheit bewusst wieder herzustellen!
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als unsere alltäglichen »Tatsachen«. Es ist, wie wenn wir
träumen: Wir erleben Bilder, die so gar nicht stimmen, son-
dern merkwürdig »unrealistisch« komponiert sind, und
dennoch spüren wir, dass gerade diese Bilder oft sehr be-
deutsame, existenziell wichtige Botschaften, Signale, Mittei-
lungen sind. Sie wirken oft wahrer als die Inhalte unserer
gewöhnlichen Vorstellungen.
So auch die dichterischen Bilder Wolframs: Ein junger
Mann, der unter seiner Ritterrüstung noch den Leinensack
seiner Mutter, das »Narrenkleid« trägt, ist historisch un-
denkbar. Um wie viel tiefgründiger als historische »Richtig-
keit« ist aber dieses Bild: Während sich die Außenseite des
Jungen schon ritterlich darstellt und Erwachsensein de-
monstriert, ist im Inneren noch das Kind, das in seine Rolle
erst hineinwachsen muss – eine geradezu zeitlose Situation,
für die man unendlich viele aktuelle Beispiele jugendlichen
»Doppelwesens« zwischen Coolness und Unsicherheit an-
führen könnte, die in diesen elementaren Bildern aber viel
grundsätzlicher aufgespürt wird.
Wolframs Motive könnte man in ihrer charakteristischen,
zeitlosen Formulierung der Wahrheiten des menschlichen
Lebens »Urbilder« nennen. Dies hat unmittelbar etwas mit
dem Wesen der Liebe zu tun. Im »tumben Tor« dessen wirk-
liche Zukunft, seine große Individualität zu sehen; Orgeluse
nicht nach ihrer Außenseite zu beurteilen; in der Außenwelt
nicht nur Holz und Stein, sondern die ihnen zugrunde lie-
genden geistigen Kräfte zu erleben – das alles ist ein Aus-
druck eines liebevollen Verhältnisses zum anderen
Menschen und zur Natur. Indem die Schüler die Bilder des
»Parzival« in sich aufnehmen und sich mit ihnen ausei-
nandersetzen, dringen sie für einen kurzen und seltenen
Moment unter die Oberfläche der Dinge und werden ihrer
geistigen Herkunft, der Wirklichkeit ihres innersten See-
lenlebens gewahr. Liebe ist jetzt nicht mehr Biochemie und
Trieb, sondern sie wird in ihrer eigentlichen Würde und

Tiefe wahrgenommen. Mit Parzival gelangen wir zum
»Hauptmann der wahren Erziehung« Gurnemanz, der ihm
als wichtigste Lehre auf den Weg gibt: »Mann und Weib sind
eines wie die Sonne, die heute schien, und der Name, der
da lautet Tag. Keins kann sich vom anderen scheiden, beide,
Sonne und Tag, blühen ganz aus einem Kern.«
Was für eine Perspektive: Der oft so unversöhnlichen Zwei-
heit liegt ein geheimnisvoller, einheitlicher Ursprung zu-
grunde, und Partnerschaft würde bedeuten, diese Einheit
bewusst wieder herzustellen! Dann aber entblößt sich uns
mit Gawan ein dunkler, aber täglich virulenter Zusammen-
hang: die Wirksamkeit einer zerstörerischen Macht, die alles
daran setzt, Liebe zu vernichten: Klingsor. In der Figur die-
ses Schwarzmagiers, der infolge eines Ehebetruges kastriert
wird, der unfähig zur Liebe ist und nun alles daran setzt,
sie bei den Menschen nie wieder aufkommen zu lassen,
entdecken wir den Hintergrund vieler gegenwärtiger Zeit-
erscheinungen: Er hält in seiner Burg Männer und Frauen
radikal getrennt voneinander gefangen – das Phänomen der
Isolation unter den Menschen findet hier seinen Ausdruck.
Klingsor sät Hass, und wörtlich wird davon erzählt, wie er so
auf die Menschen einwirkt, dass sie in einen Zustand dau-
erhafter Angst versetzt sind – eine Krankheit, die unsere
Zivilisation global ergriffen hat. Der »Parzival« fordert uns
auf, mit der Frage umzugehen, inwieweit unser Alltags le-
ben beeinflusst wird von unterschwellig wirkenden Kräf-
ten, die auf Zerstörung angelegt sind.

Das Fest der Liebe

Angetrieben von seiner unerschütterlichen Liebe siegt
Gawan aber im Kampf mit dem Zauberer und bricht dessen
Macht. Damit erlöst er die vielen Hundert Frauen und Män-
ner in der Burg von ihrem Bann, und am Ende ereignet sich
einer der schönsten Augenblicke der gesamten Erzählung:

�›

Lieben heißt: Durch die Oberfläche unserer Vorstellungen dringen, 

durch den »tumben Tor« die Individualität sehen.
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ein Fest der Liebe. Alle Frauen und Männer nehmen in dem großen Palast an den
Tischen einander gegenüber Platz und sehen sich zum allerersten Mal. Unzählige
Kerzen auf den Kronleuchtern und auf den Tischen lassen den Saal in wunderba-
rem Licht erstrahlen, aber noch mehr Licht geht von den freudevollen Gesichtern
der Menschen aus. Die Blicke treffen sich, man wird vertraut und schließlich er-
klingt Musik – man bittet zum Tanz. Und nun folgt das einzigartige Schlussbild die-
ses Festes: Nach ungezählten Jahren gewalttätiger Trennung durch den Zauber
schließen sich Frauen und Männer zusammen zum Tanz, »überall konnte man
sie fröhlich sehen«, »arm an Sorgen, reich an Freuden« werden sie eins in der
Musik, in den Bewegungen und schließlich im glücklichen Gespräch. Orgeluse
kommt, setzt sich an die Seite Gawans und legt ihre Hand in die seine.
Was bei Gurnemanz noch ein gedankliches Prinzip war, ereignet sich hier. Der
»Parzival« definiert nicht die Liebe, sondern lässt sie uns erleben. Genau das ist
aber der Kern dieser Erzählung: Wenn im Zentrum das große Geheimnis des Grals
steht, die Suche nach ihm, die Schicksale seines Königs und seiner Gemeinschaft,
dann stößt man auf die Bedeutung eines bestimmten Bildes, auf das die ganze
Handlung ausgerichtet ist – die Aufdeckung.
Wir werden Zeuge eines Wunders: Unablässig spendet der Gral, der nie äußerlich
beschrieben wird und damit nicht als dinglicher Gegenstand missverstanden wer-
den kann, sämtlichen Anwesenden Essen und Trinken, also Nahrung.
Wertvolle Gespräche im Unterricht werden durch die Frage ausgelöst: Was ist für
den Menschen eigentlich Nahrung? Rasch wird klar: Nicht nur die physische Speise
ernährt den Menschen, sondern mindestens genauso Zuneigung, seelische Wärme
– Liebe. Auf dem Weg von Parzivals handgreiflichem, aber völlig ahnungslosem
Überfall auf die überraschte Jeschute über den Selbstverlust beim Anblick Kondwi-
ramurs in den Blutstropfen im Schnee bis zu dem Moment, in dem er dem ge-
quälten Anfortas die erlösende, mitfühlende Frage stellt: »waz wirret dir?« haben
wir eine Fülle von Stationen durchlaufen, in denen wir jeweils ganz unterschied-
 liche Dimensionen der Wirklichkeit von Liebe erfahren haben. Es hat sich uns etwas
mitgeteilt von der Substanz des Grals. Sein Aufdecken verbindet die Menschheit
und die Erde mit Christus, und diese Verbindung kann für jeden Menschen zu einer
Quelle der liebevollen Hinwendung zum Mitmenschen und zur Natur werden. ‹›

Zum Autor: Andre Bartoniczek ist Oberstufenlehrer für Deutsch und Geschichte an der 

Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe und in der Lehrerausbildung tätig.

Parzival
auf der Suche nach dem Gral
Nach Wolfram von Eschenbach, 
erzählt von Marit Laurin.
Mit Illustrationen von Martin Reichstein.
295 Seiten, gebunden
€ 16,90 (D) | (ab 11 Jahren)
ISBN 978-3-7725-2690-9
www.geistesleben.com

Die Geschichte von Parzival erzählt von
einem Menschen, der es zu den höchsten
Würden brachte. Er wurde Gralskönig.
Doch der Weg dahin war lang und
mühsam, voller Zweifel, Irrungen und
Verfehlungen. Dies ist aber auch der
Weg eines jeden Menschen.

Den Gral zu finden, Gralskönig zu 
werden auf diesem neuen Weg, heißt, 
sich selbst in der liebend-erlösenden 
Hinneigung zum anderen zu finden. Das
ist freilich heute noch ein höchstes Ziel.
Und so können wir uns durchaus unter
den Rittern wiedererkennen, es kommt
auf Rüstung, Schwert und Helm nicht an,
das ist die Außenseite der Bilder.»

Aus dem Nachwort von Walter Schafarschik

Wolfram von Eschenbachs großer

Artus-Roman in einer Fassung für

junge Leser.

Mit Parzival zum Gral

Freies Geistesleben 

P A R Z I V A LP A R Z I V A L
Wo l f r a m  v o n  E s c h e n b a c h  /  M a r i t  L a u r i n

«
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Mir wurde aus Spanien folgende Geschichte erzählt: Mit
ihrer jüngeren Schwester war ein fünfjähriges Mädchen auf
eine Finca bei einer befreundeten Familie mit Kindern ein-
geladen. Das alte, ehrwürdige Gutshaus war mehrstöckig.
In der großen Küche im Souterrain wurde von zahlreichen
Bediensteten gekocht, ein Gärtner versorgte den weitläufi-
gen Garten und lebte mit seinem Sohn in einem kleinen
hüttenartigen Häuschen, in der Nähe des Gutshauses.
Das Mädchen schlenderte allein durch den Garten und kam
zu der Hütte. Des Spanischen nicht mächtig, wurde sie vom
Gärtner herbeigewinkt. Der Sohn des Gärtners, etwa gleich
alt wie sie, schenkte ihr einen in bunt bedrucktes Papier ein-
gewickelten Mandelkuchen, er schmeckte vorzüglich. Mit
dem Jungen allein, verspürte das Mädchen den Wunsch
nach einem weiteren Kuchen. Die eingewickelten Kuchen
lagen in einer Schale, die auf einem Gartentisch stand. Plötz-
lich ergriff sie eine am Boden liegende Bambusstange und
schlug auf den Jungen ein, der daraufhin weinend ins Haus
lief. Dies war der Moment, einen weiteren Kuchen an sich
zu nehmen. Angesichts des weinenden Jungen durchfuhr
sie jedoch ein tiefer Schreck, verbunden mit der Erkenntnis:
Das ist böse, was Du da getan hast. Von tiefer Scham ergrif-
fen, lief sie in das Gutshaus zurück und verkroch sich unter
einer Bank. Hier hat niemand von außen gesagt, was gut
oder böse ist, im Rückblick auf ihr Handeln hat das Mäd-
chen das Urteil gefällt, dass die begangene Tat böse war.

Gut und Böse im Mythos

Im Mythos und in den Religionen tritt die Frage nach Gut
und Böse im Zusammenhang mit der Schöpfung des Men-

schen auf. So erzählt die Paradieseslegende in der Bibel, wie
Adam von Gott das Gebot erhält, keine Früchte vom Baum
der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen.
Das Oberuferer Paradeisspiel setzt diese Erzählung drama-
tisch ins Bild. Nachdem Adam aus Evas Hand den verbote-
nen Apfel angenommen und hineingebissen hat, sagt er:
»Oh, wie ist mein Gemüt verwandelt.« Von diesem Moment
an ist er nicht mehr Teil des harmonischen Lebens im Pa-
radies, in dem er die Schöpfung der Pflanzen und Tiere freu-
dig entdeckt und benannt hatte. Er sieht sich plötzlich nackt,
mit Eva allein und auf sich gestellt, durch den Engel Gabriel
aus dem Paradies vertrieben und auf die Erde versetzt.
Wir können diesen Vorgang als ein Urbild der Erfahrung
des Bösen verstehen. Eine ursprünglich vorhandene Einheit
wird zerstört, es findet eine Abtrennung und Isolierung statt,
ein Gebot wird gebrochen. Was ist die Folge davon?
Der Dichterphilosoph Friedrich Schiller interpretiert den Pa-
radiesesmythos sogar so, dass Gott das Gebot ausgesprochen
habe, damit es übertreten werde. Das scheint ein paradoxer
Gedanke, denn Gebote oder Verbote werden ja gewöhnlich
gerade ausgesprochen, um bestimmte Handlungen zu un-
terbinden. Gleichzeitig wird damit die Aufmerksamkeit auf
das verbotene Gebiet gerichtet – man denke an die ver-
schlossenen Türen in Märchen oder an die verbotene Frucht
in der Paradieseslegende – und im Menschen ein Verlangen
erweckt, nach dem, was ihm unerreichbar ist. Die Erfahrung
des Bösen ist also mit dem Erleben von Grenzen verbunden.
Werden diese übertreten, also Gebote missachtet, zieht das,
wie der Sündenfall zeigt, die Vertreibung aus dem Paradies
nach sich – ein Vorgang, der die Zerstörung einer ur-
sprünglich einmal da gewesenen Einheit bedeutet.

Liebt das Böse gut

von Christiane Haid

Schon als Kinder lernen wir, was gut und was böse ist. Den Maßstab dafür setzen zuerst einmal die Erwachsenen, indem sie sagen, was

man darf und nicht darf. Die Frage nach Gut und Böse tritt zunächst von außen an uns heran, um dann im Innern zu erwachen.
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Mani – das Böse als Teil der Schöpfung

Der Religionstifter Mani (216-276 n. Chr.) hat – anders als
der Kirchenvater Augustinus, dessen Lehre heute noch für
die katholische Kirche gilt – das Böse als ein Seiendes ver-
standen, das dem Guten gleichursprünglich gegenüber ge-
stellt ist. Die Lehre Manis sieht das Böse als Teil der
Schöpfung an, der durch die Einwirkung des Guten erlöst
werden soll. Der Mensch ist ein Wesen, das zugleich aus
lichten und finsteren Kräften entstanden ist und in dessen
Verantwortung es steht, welchen Mächten er in seinem In-
neren Raum gibt. Somit ist er ein Wesen, das den Schöp-
fungsprozess fortsetzt, indem es durch die Erlösung des
Bösen etwas, das aus dem Gesamtzusammenhang heraus-
gefallen ist, durch Integrieren heilen kann.
Ein Erlebnis im freien christlichen Religionsunterricht hat
mich sehr beeindruckt. Einige Schüler der dritten Klassen
kamen eines Tages auf mich zu und baten, dass ich doch ein-
mal eine wirklich grausame Geschichte erzählen solle. Auf
der Suche danach fand ich das Märchen »Die beiden Wande-
rer« der Gebrüder Grimm, ein grausames Märchen, das zum

Schluss nach zahlreichen Abgründen dennoch zu einem po-
sitiven Ende führt. Es ist auffällig, dass der Schneider schreck-
liche Erlebnisse durchmachen muss, und dennoch keine
Gefühle des Hasses oder der Vergeltung in sich aufkommen
lässt. Nachdem ich die Geschichte erzählt hatte, ging ein
Seufzer der Zufriedenheit durch den Klassenraum. 
Im Bilde hatten die Schüler alles Unglück miterlebt und an
der Lösung, die am Ende in dieser Geschichte beschrieben
ist, empfinden können, dass Gut und Böse in der Welt in
einem gerechten Sinn geordnet sind. Eine solche Erzählung
kann als ein Experimentierfeld der Seele dienen und zugleich
das moralische Empfinden der Kinder bilden, wobei man
keine weitere Belehrung braucht. Es kommt dabei ganz be-
sonders auf das Niveau und den geistigen Gehalt des Erzähl-
stoffs an, der bei den Grimmschen Märchen oder auch im
Alten Testament von nicht zu unterschätzender Wirkung ist.

Das Böse im 20. Jahrhundert

Das Bewusstsein für Gut und Böse erwacht bei manchen
Kindern schon recht früh. In diesem Zusammenhang ist ›

Foto: Akira Yozora/photocase.de
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entscheidend, dass die Frage von Gut und Böse nicht aus
der Verantwortung des Menschen wegdelegiert wird, wie es
die Diskussionen um die Willensfreiheit teilweise nahe
legen. Freilich gibt es unvorstellbar schreckliche Taten, die
dazu führen, die Verantwortung ausschließlich einer ande-
ren Instanz zuzuweisen. Die Ereignisse in den Konzentrati-
onslagern des Nationalsozialismus, den organisierten
Stätten des Massenmords, legen dies nahe.
Der spanisch-französische Schriftsteller Jorge Semprun war
als 20-Jähriger in Buchenwald inhaftiert. In einigen seiner
Romane setzt er sich mit seinen Erfahrungen im Lager aus-
einander und richtet seine Kritik gegen jegliche Art des Ver-
gessens und Verdrängens, denn sie verstoßen gegen die
menschliche Würde. Seine Erinnerungsarbeit versteht Sem-
prun als ein Erforschen der menschlichen Seele im Ange-
sicht des Grauens. In einer der herausragenden Passagen
seines Romans »Schreiben oder Leben« fasst er die Essenz
seiner Erkenntnisse zusammen: »Das Wesentliche ist, dass
es gelingt, die Augenfälligkeit des Grauens zu überwinden,
um zu versuchen, das radikal Böse an der Wurzel zu packen.
Denn das Grauen war nicht das Böse, war zumindest nicht
sein Wesen. Es war nur sein Gewand, sein Schmuck, sein
Prunk. Kurz, seine Erscheinungsform. Das Wesentliche …
ist die Erfahrung des radikal Bösen …«
Sempruns Schlussfolgerung, die in ihrer Schlichtheit zu-
gleich erschütternd und brisant ist, gibt dem Menschen eine
unabweisbare Verantwortung, indem er das Unmenschliche
als Teil seines Seins begreift: »Das Böse ist nicht das Un-
menschliche, natürlich nicht … Oder es ist das Unmenschli-
che im Menschen … Die Unmenschlichkeit des Menschen
als Lebensmöglichkeit, als persönliches Projekt … Als Frei-
heit … Es ist also lachhaft, sich dem Bösen entgegenzustellen,
sich von ihm zu distanzieren, indem man sich einfach auf
das Menschliche bezieht, auf die menschliche Gattung …

Das Böse ist einer der möglichen Entwürfe des Menschen …
Der Freiheit, in der die Menschlichkeit und zugleich die Un-
menschlichkeit des Menschen wurzeln …«
Die Neuzeit löst sich schrittweise von außermenschlichen
Autoritäten. Humanität und Moralität werden immer weni-
ger durch äußere Instanzen, wie Traditionen, gesellschaftli-
che Werte, religiöse Praxis, das heißt, von außen vermittelt,
sondern werden immer mehr zu einer Frage, die an den ein-
zelnen Menschen gerichtet ist.
Nun könnte angesichts der erschütternden Erfahrungen in
unseren heutigen Lebensumständen der Gedanke, dass das
Böse einer Erlösung entgegengeführt werden müsse, viel-
leicht zunächst unverständlich und fremd erscheinen. Wenn
wir aber den eingangs skizzierten Gedanken hinzunehmen,
dass es sich bei dem Bösen immer um eine Abspaltung, eine
Absonderung und Distanzierung von einer Ganzheit han-
delt, dann liegt die schöpferische Möglichkeit des Menschen
darin, das aus dem Zusammenhang Gefallene erneut in
einen Zusammenhang zu stellen, für das Ganze zu schaffen
und zu handeln. Christian Morgenstern hat den Prozess
einer solchen Verwandlung der Welt in einem Gedicht be-
schrieben, das er für das Gesangbuch einer Gruppe junger
Studenten verfasste.

�›

Foto: Charlotte Fischer
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Schon in der Anrede »Brüder« klingt an, dass die Erlösung
des Bösen ein Akt der Gemeinschaft ist, an dem jeder, der
den Ruf des Ideales hört, aufgerufen ist, mitzuwirken.
»Allen Bruder« sein, scheint in unseren heutigen Lebens-
umständen eine kaum lebbare Utopie oder gar schockie-
rende Provokation zu sein. Doch wenn das Böse nicht mehr
als eine Kraft, die außerhalb des Menschen wirksam ist, ver-
standen wird, sondern als etwas im Menschen selbst Lie-
gendes, so kann eine Überwindung des Bösen nur im und
beim Menschen ansetzen. Angesichts der aktuellen Situa-
tion in Syrien und an anderen Orten der Welt kann man sich
fragen, welche Folgen der Prozess der modernen Zivilisa-
tion für andere Kulturen mit sich bringt und wer die Ver-
antwortung dafür trägt. Nach mehr als einhundert Jahren
ist das Gedicht Christian Morgensterns immer noch hoch-
 aktuell, im Sinne einer Blicklenkung in die Zukunft. ‹›

Zur Autorin: Dr. Christiane Haid leitet die Sektion für Schöne 

Wissenschaften am Goetheanum in Dornach und den Verlag am

Goetheanum.

Literatur: Christine Gruwez: Zeitgenosse werden. Ein manichäischer

Übungsweg, Dornach 2009

Jorge Semprun: Schreiben oder Leben, Frankfurt 1994

»BRÜDER«
Lied für ein neues Gesangbuch studierender Jugend

»Brüder!« – Hört das Wort!

Soll’s ein Wort nur bleiben?

Soll’s nicht Früchte treiben

fort und fort?

Oft erscholl der Schwur!

Ward auch oft gehalten –

Doch in engem, alten

Sinne nur.

Oh, sein neuer Sinn!

Lernt ihn doch erkennen!

Lasst doch heiß ihn brennen

durch euch hin!

Allen Bruder sein!

Allen helfen, dienen!

Ist, seit ER erschienen,

Ziel allein!

Auch dem Bösewicht,

der uns widerstrebet!

Er auch war gewebet

einst aus Licht.

»Liebt das Böse – gut!«

lehren tiefe Seelen.

Lernt am Hasse stählen –

Liebesmut!

»Brüder!« – Hört das Wort!

Dass es Wahrheit werde –

und dereinst die Erde

Gottes Ort.

Christian Morgenstern
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Keine Selbstverwirklichung ohne Anerkennung 

Der Satz, der in der ersten Auflage der »Philosophie der Frei-
heit« von 1893 steht, umschließt zwei komplementäre Per-
spektiven. Die Perspektive des Individuums, das nach
Selbstverwirklichung strebt, das seine Ideen ausleben und
sich entfalten will, und die Perspektive der Anderen, die es
leben lässt und die es leben lassen. Also Freiheit, Selbstver-
wirklichung auf der einen, Toleranz und Anerkennung auf
der anderen Seite. Das Selbst, das sich verwirklicht, lebt in
der Anerkennung und durch die Anerkennung der Anderen.
Andere anerkennen kann aber nur, wer seinerseits als Selbst
anerkannt wird. Selbstverwirklichung ohne Anerkennung
der Anderen wäre Rücksichtslosigkeit, ohne Anerkennung
durch Andere wäre sie eine Chimäre. 
Schon 1893 ist die menschliche Freiheit für Steiner eine
eminent soziale Kategorie. Anders ausgedrückt: Mein Han-
deln vollzieht sich nicht im luftleeren Raum, sondern steht
stets in Beziehung zu einer Gemeinschaft, mit der ich inte-
ragiere. Die zitierte Maxime fasst Steiners Antwort auf die
Frage zusammen, wie ein Zusammenleben von Menschen
möglich sei, wenn jeder nur bestrebt wäre, seine Individua-
lität zur Geltung zu bringen.
Stellen wir uns den unwahrscheinlichen Fall eines Kollegi-
ums oder einer Elternschaft vor, die aus lauter notorischen
Individualisten bestünden, die alle nur bestrebt wären, sich
gegen andere zur Geltung zu bringen. Man könnte eine sol-
che Gemeinschaft kaum als Gemeinschaft bezeichnen, über
kurz oder lang würde sie im Chaos versinken. Müssen, um
einem solchen Chaos vorzubeugen, nicht klare Regeln auf-
gestellt werden, denen alle ohne Ausnahme zu folgen

haben, denen sich alle unterwerfen? Ja, wendet Steiner ein,
wenn man eine Gemeinschaft aus lauter Schablonen und
Automaten haben will, eine Gemeinschaft, die alle Indivi-
dualität auslöscht, dann muss man sie so einrichten. Auch
eine solche Gemeinschaft verdiente kaum ihren Namen.
Wie also lässt sich der Widerspruch zwischen Selbstverwirk-
lichung und Anerkennung auflösen? Ganz ohne Anstren-
gung dürfte das nicht gelingen. Die Angehörigen der
betreffenden Gemeinschaft müssen nämlich einen Weg zu
der Einsicht finden, dass sie – wie Steiner sich ausdrückt –
einer »einigen« Ideenwelt angehören, aus der heraus sie han-
deln. Das, was Menschen untereinander eint, ist die Ideen-
welt, die selbst eine Einheit in Vielfalt darstellt. Diese Einheit
darf man theoretisch zwar voraussetzen, denn die Ideenwelt
ist der Inbegriff des Denkbaren, des Gedachten und noch
nicht Gedachten. Also kann es nicht mehrere, voneinander
abgesonderte Ideenwelten geben, zwischen denen es kei-
nerlei Vermittlung gibt. Im realen Leben muss man sich
diese Einheit und damit die Einigkeit aber erarbeiten. Vom
geistigen Inhalt der anderen Individualität können wir nur
wissen, wenn sie diesen äußert. Die Arbeit, die zur gegen-
seitigen Anerkennung führt, ist das Gespräch.
Mit wenigen Worten bringt Steiner das Grundproblem aller
totalitären Gesellschaften auf den Punkt, die versuchen, ihre
Angehörigen mit einer Einheitsideologie zu beglücken. Sie
löschen die Individualität aus, weil sie nicht zulassen wollen,
dass die einzelnen Individuen die Erkenntnis des einheitli-
chen Ideengrundes, aus dem wir alle leben, auf individuellen
Wegen durch die Lebenserfahrung finden. »Der Unterschied
zwischen mir und meinem Mitmenschen«, so Steiner, »liegt
nicht darin, dass wir in zwei ganz verschiedenen Geistes-

Leben und leben lassen

von Lorenzo Ravagli

Kurz und bündig war die Maxime, die der 32jährige Rudolf Steiner den freien Geistern ins Stammbuch schrieb. »Leben und leben

lassen«, lautete sie. 25 Jahre später erweiterte er die kurze Formel und fügte »Liebe« und »Verständnis« in sie ein.
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welten leben, sondern dass er aus der uns gemeinsamen Ide-
enwelt andere Intuitionen empfängt als ich. Er will seine In-
tentionen ausleben, ich die meinigen. Wenn wir beide
wirklich aus der Idee schöpfen und keinen äußeren Antrie-
ben folgen, so können wir uns nur in dem gleichen Streben,
in denselben Intentionen begegnen.« Das »gleiche Streben«
und »dieselben Intentionen« bedeuten nicht, dass wir alle
dasselbe wollen, sondern, dass das Reservoir, aus dem wir
unsere Intuitionen schöpfen, ein und dasselbe ist.
Entscheidend ist die doppelte Bedingung, die Steiner hier
stellt: Die zwei Individuen, die einander begegnen, müssen
ihre Intentionen wirklich aus der Ideenwelt schöpfen und keinen

äußeren Antrieben folgen. Zerstrittene Kollegien oder Eltern-
schaften müssten sich danach zweierlei fragen: Sind sie sich
der »einigen« Ideenwelt bewusst, aus der sie ihre Intentionen
schöpfen und haben sie ihre jeweiligen Ideen zu Idealen – zu
innerenAntrieben – erhoben? Hat man sich erst einmal dazu
aufgeschwungen, einzusehen und anzuerkennen, dass Ver-
ständigung nur über Ideen zu erzielen ist, zum Beispiel die
Idee der bestmöglichen Förderung des Kindes, kann man
sich höchstens noch über die Umsetzung streiten. Diese ist
eine Frage der »moralischen Phantasie« und der »morali-
schen Technik«. Erstere ist die Fähigkeit, aus Ideen konkrete
Vorstellungen abzuleiten, letztere beruht auf der Kenntnis der
Erscheinungswelt, der wir unsere Ideen einpflanzen wollen –
beide setzen eine Verständigung über die leitenden Grund in-
tuitionen voraus. Lehrer und Eltern sollten es also nicht ver-
säumen, einander gewisse fundamentale Fragen zu stellen,
wenn sie sich zum Dienst am Kind zusammenschließen. Die
Frage etwa: Was willst Du eigentlich, was erstrebst Du im Hin-
blick auf Dein Kind oder das Dir anvertraute Kind? Welchem
Ideal willst Du dienen? Die entscheidenden Fragen sind
immer einfach. Zugleich sind sie am schwersten zu stellen.
Aber, was hindert uns, den Versuch zu unternehmen?

Erkenntnis setzt Hingabe voraus

Aufschluss darüber gibt möglicherweise die Präzisierung,
die Steiner 1918 an der »Maxime freier Geister« vorge-
nommen hat. 
Nun lautet sie: »Leben in der Liebe zum Handeln und Le-
benlassen im Verständnisse des fremden Wollens.« Man sieht,
auch hier sind wieder die beiden Perspektiven angespro-
chen: Selbstverwirklichung und Anerkennung. Aber es
wird nun auch ein Hinweis darauf gegeben, wie beide
gleichzeitig möglich sind – durch Liebe und Verständnis

nämlich.
Liebe ist überhaupt der höchste Antrieb, aus dem heraus ein
Mensch auf dem Boden der »Philosophie der Freiheit« han-
deln kann. Und auch das Verständnis setzt Liebe voraus. Da-
rauf hat Steiner in einer anderen Ergänzung zu seinem
Buch hingewiesen. Im Denken, aus dem alles Verständnis
entspringt, fließt »die Kraft der Liebe«, durch die es »mit
Wärme in die Welterscheinungen unterzutauchen« vermag.
Mit anderen Worten: Erkenntnis setzt Hingabe voraus. Das
Wesen eines Dinges, eines Menschen kann ich nur erfas-
sen, wenn ich mich vorbehaltlos hingebe. So gesehen, ist
das Denken ein Organ der Wahrnehmung. Denken bedeu-
tet nicht kalte Distanzierung, sondern liebevolle Anteil-
nahme, nicht Entzweiung, sondern Verschmelzung.
Anderswo hat Steiner diese Hingabe auch als »Devotion«
oder »Ehrfurcht« bezeichnet.
Die Frage ist, entwickeln wir diese Wärme im Denken, durch
die wir in die Welterscheinungen, also auch in die anderen
Menschen unterzutauchen vermögen? Schließen wir die
Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, in unsere
Liebe ein? Oder hindern uns »äußere Antriebe« daran, sie
zu entwickeln? Solche äußeren Antriebe können zum Bei-
spiel »Instinkte«, »Triebe«, »Emotionen« oder »Gebote« sein. ›

Was willst Du eigentlich, was erstrebst Du im 
Hinblick auf Dein Kind oder das Dir anvertraute Kind? 
Welchem Ideal willst Du dienen? 
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Naturtriebe und Pflichtgebote stiften Unfrieden

»Nur der sittlich Unfreie, der dem Naturtrieb oder einem an-
genommenen Pflichtgebot folgt, stößt den Nebenmenschen
zurück, wenn er nicht dem gleichen Instinkt und dem glei-
chen Gebot folgt«, heißt es in der »Philosophie der Freiheit«.
»Naturtriebe« und »Pflichtgebote« säen also Unfrieden, sie
führen dazu, dass wir andere Menschen zurückstoßen, dass
wir sie nicht als Individualitäten in ihrem eigenen Wollen, in
ihrer Würde anerkennen. Denken wir an IS-Terroristen, die
Tausende von Frauen missbrauchen und in die Sklaverei ver-
kaufen. Sie rechtfertigen ihr Handeln mit zurechtgebogenen
religiösen Geboten. Naturtrieb und Zwangsmoral gehen hier
eine fatale Koalition ein, um die Individualität der misshan-
delten Frauen, der Frau überhaupt, auszulöschen. Weit we-
niger barbarisch, aber nicht weniger schädlich für das
Zusammenleben, ist das Streuen von Gerüchten, von Urtei-
len über andere Menschen, die nicht auf liebevollem Ver-
ständnis fußen, sondern von Antipathie oder verschleiertem
Hass genährt sind. Die Bedeutung von Gerüchten für die Dy-
namik sozialer Beziehungen ist nicht unterschätzen. Ge-
rüchte resultieren meist aus der Wahrnehmungslosigkeit.
Fehlende Beobachtungen werden durch Phantasievorstel-
lungen ersetzt. Das erste Gebot im sozialen Miteinander
müsste lauten: Schaue Dir die Menschen an, mit denen du
es zu tun hast. Wenn Du Fragen an sie hast, dann frag sie –
und nicht jemand anderen!
So wie unser Erkennen von Liebe erfüllt sein sollte, ja durch
die Liebe erst aufgeschlossen wird – öffnet sie uns doch »die
Augen für die Vorzüge des geliebten Wesens« – so sollte, laut
Steiners Maxime, auch unser Handeln von Liebe erfüllt und
getragen sein. Verstehen wir Steiner nicht falsch! Er stellt
damit keineswegs ein neues Gebot auf, sondern beschreibt
nur, in welchem Zustand sich ein freier Geist befindet.

Die Saat der Freiheit

Wozu Liebe als Quelle des Handelns führt, kann man an
solchen Menschen wie Buddha, Mahatma Gandhi, Franz
von Assisi, Mutter Theresa oder Rudolf Steiner sehen. Die
Saat der Liebe, die unter ihren Händen aufgeht, bildet den
Gradmesser der Wärme, von der ihr Handeln durchdrun-
gen war. Die Fähigkeit zu segnen und zu trösten ist nur eine

�›
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der Fähigkeiten, die aus dieser Wärme erwächst. Nicht
immer sind die Diplomaten, die im Namen des Friedens un-
terwegs sind, auch die geborenen Friedensstifter. Oft genug
kennen wir die Namen der wirklichen Friedensstifter gar
nicht, denn ihre Handlungen sind unspektakulär und spie-
len sich im Verborgenen ab. 
Jedesmal, wenn jemand aus Liebe verzeiht, oder nicht auf
seinem Recht beharrt, wenn er seinen Stolz opfert, einen

Weg des Kompromisses eröffnet, weil er von seinen Maxi-
malforderungen absieht und bereit ist, mit anderen zu tei-
len, sendet er diese Wärme aus, die das soziale Eis zum
Schmelzen bringt. Die unscheinbarsten Handlungen des
Alltags können solche Wärmequellen sein.
Das Leben mit Kindern, der Erziehungsalltag zehrt von sol-
chen Momenten spontaner Liebeszuwendung. Zeichen ihrer
Anwesenheit sind das Lächeln und die ansteckende Heiter-
keit, die sie hervorruft. Düstere Stimmung und verbiesterter
Ernst sind liebefeindliche Klimata. Dasselbe gilt übrigens
auch für den Umgang Erwachsener miteinander. Wenn wir
versuchen, anderen liebevolles Verständnis entgegenzubrin-
gen, wenn wir mit unserer ganzen Erkenntniskraft in ihr sich
offenbarendes Wesen eintauchen, entfaltet sich dieses wie
eine Blütenkrone im Sonnenlicht. Und aus einem gehörnten
Wesen wird unter dem Einfluss der verwandelnden Kraft der
Liebe ein gekröntes Wesen. Dies gilt für den Erkannten,
ebenso wie für den Erkennenden. Hier vollzieht sich im All-
tag, im Hier und Jetzt, auf Erden, jene Erkenntnis von Ange-
sicht zu Angesicht, von der schon Paulus gesprochen hat.
Und führen wir das Bild zu Ende: Ist unser Blick auf den An-
deren von der Wärme der Liebe und dem Licht der Erkennt-
nis durchdrungen, schließen sich die Kronen auf unseren
Häuptern auf und können sich an dem Licht ausrichten, das
uns alle bescheint. Wie heliotrope Wesen folgen wir dann in
unseren Bewegungen dem Licht der Sonne, das uns ge-
meinsam bescheint. Schiller hat diesen Bewusstseinszustand
in einem Distichon zusammengefasst: »Suchst du das
Höchste, das Größte? Die Pflanze kann es dich lehren. Was
sie willenlos ist, sei du es wollend – das ist’s!«
Der Zweizeiler spricht von jenem Handeln, das aus der uns
allen gemeinsamen Ideenwelt fließt. Es beruht auf der An-
erkennung der Freiheit des jeweils anderen, es vollzieht sich
in Würde und schließt uns im Frieden zusammen. ‹›

Foto: zettberlin/photocase.de
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»Das Schönste, was ein Mensch erleben kann«, so Albert Einstein, »ist das Geheimnisvolle.«
Er nannte es »das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Wissenschaft und Kunst steht«.
Kürzlich saß ich in der S-Bahn zwischen einem Kind, das gerade das Sprechen entdeckte, und einem
etwa fünfzigjährigen Pärchen, das sich nur unter großen Schwierigkeiten mit Worten ausdrücken
konnte. Beiden war gemeinsam, dass sie staunten, was das Zeug hielt. Das Kind jauchzte die Spra-
che bei jeder Entdeckung heraus, die beiden Erwachsenen freuten sich lautstark aneinander und
nahmen mich als ihren Nachbarn in diese Freude mit auf. Sie erzählten einander, mir (und dem
ganzen Waggon), dass sie sich »schon seit 200 Jahren« kannten, dass sie schon einmal sein Burg-
fräulein gewesen war und sie davor auch schon gemeinsam eine Höhle bewohnt hatten. In spätes-
tens zehn Jahren wollten sie heiraten.
Je länger ich diesen drei Menschen zuhörte, umso mehr ergriff mich das Staunen über das Geheim-
nis der Sprache, die nur auf den Schwingen eines tiefen Fühlens erlernt werden kann, zugleich aber
ins Licht des Bewusstseins hebt, was sonst im Inneren verborgen bliebe. Und während meine Nach-
barn jedes Wort feierten, war der Waggon zu weiten Teilen in die Smartphone-Welt hinein verstummt,
was hier aber nur erwähnt wird, weil der Kontrast zwischen dem Wort »von Mund zu Ohr« und dem
Abtauchen in das jeweils eigene Display einfach zu eklatant war, um ihn hier zu verschweigen.
Zurück bei den Geheimnissen nähern wir uns in diesen Wochen einem »offenbaren Geheimnis«,
dem Weihnachtsfest. Rund um dieses Fest wird gewandert: Die drei Weisen aus dem Morgenland
sind ebenso auf der Wanderung wie die schwangere Maria und ihr Joseph, in der Darstellung des
Matthäus-Evangeliums folgt der Geburt des Kindes die Flucht nach Ägypten – eine Form der Wan-
derung, auf der sich heute weltweit mehr als 52 Millionen Menschen befinden. Verlust, bitterste
Armut, Verfolgung und Heimatlosigkeit umgeben die Geburt, verbunden mit Bildern wie dem
Stern von Bethlehem, den Hirten, dem Chor der Engel. Selbst wenn die Weihnachtsgeschichte nur
eine Dichtung wäre, führte sie doch unmittelbar in das tiefste Geheimnis des Menschseins hinein,
indem sie in einem neugeborenen, hilflosen Kind, das in der vollkommenen Machtlosigkeit und
unter dem Verlust jeder materiellen Sicherheit zur Welt kommt, die Rettung des Menschseins
schlechthin verortet.
Geben wir unseren Kindern noch die Möglichkeit, über das Erlauschen und Mitempfinden dieser Ge-
schichte, über die Bilder, die sie in ihren Seelen von der Krippe, den Hirten und den offenen Him-
meln bilden, den Menschen selbst zu sehen? Lassen wir sie mit uns das Geheimnis fühlen, das in
dieser Geschichte lebt? Suchen wir inmitten des kommerziellen Exzesses, der sich ihrer Bilder be-
mächtigt hat, die Stille des gesprochenen Wortes wieder auf?
Das Geheimnis steht an der Wiege der Wissenschaft und Kunst, weil es im Gewordenen das Wer-
dende entdeckt. Oder, um es mit den Worten von Angelus Silesius zu sagen: »Ach könnte nur dein
Herz zu einer Krippe werden, Gott würde noch einmal zum Kind auf dieser Erden.« ‹›

Der Weg zum Geheimnis
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick, 

von 1984 – 2010 Klassen -

lehrer an der FWS Flensburg; 

Vorstand im Bund der Freien 

Waldorfschulen und bei den 

Freunden der Erziehungskunst 

Rudolf Steiners, Aktion mündige

Schule (www.freie-schule.de)

Im Frühjahr erschien sein

Buch »Jedes Kind ein Könner.

Fragen & Antworten zur
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Mit schnellem und flachem Atem stürmt ein dreijähriger
Junge in seine Kindergartengruppe. Er malt in dreißig Se-
kunden ein Bild, »hilft« für eine Minute beim Äpfelschnei-
den und spielt in der Folge in fast jeder Ecke des Raumes
für kurze Zeit. Die Worte der Erwachsenen rauschen an ihm
vorbei. Aufräumen kann er nicht, die Fingerspiele scheint
er kaum wahrzunehmen und beim Essen redet er viel. Drei-
einhalb Jahre später kommt der gleiche Junge ruhig zur Tür
herein, gibt den Erwachsenen die Hand, malt in Ruhe ein
Bild, atmet einmal tief durch und greift dann für dreißig Mi-
nuten seine Arbeit an der Werkbank von gestern wieder auf.
Dabei fragt er genau nach, was zu tun ist, und setzt die Vor-
schläge gerne um. Bei den Fingerspielen bemüht er sich,
alles genau so wie die Erwachsenen zu machen. Was ist pas-
siert? Beim Kind ist etwas zum Vorschein gekommen, das
vorher noch nicht sichtbar war. Eine Beschäftigung mit der
Verwandlung des Menschen um das siebte Lebensjahr
herum ermöglicht hierfür ein tieferes Verständnis.

Die Metamorphose der Lebenskräfte

Die Lebensvorgänge im kindlichen Organismus brauchen
Zeit, um zu reifen. Tiefe Atmung, gute Durchblutung, ge-
regelte Nahrungsaufnahme und Verdauung müssen sich
erst einspielen und ordnen. Erst aus der Metamorphose die-
ser Lebensvorgänge, die mit dem beginnenden Zahnwech-
sel einsetzt, entwickeln sich die für die Schule benötigten
seelischen Fähigkeiten. Wird die Lebenskraft nicht durch Er-
klärungen, intellektuelle Nachfragen oder durch falsch ver-

standenes, verfrühtes Lernen abgezogen, kann sie unge-
hindert in der Bildung des Körpers wirken, um sich dann
aus dem Aufbau des Leibes zu befreien. Jetzt, mit etwa sie-
ben Jahren, können Vorstellungs-, Denk- und Erinnerungs-
leistungen abverlangt werden, die den Organismus nicht
mehr belasten. Die Möglichkeiten zum schulischen Lernen,
zu Interesse, Aufnahmebereitschaft und Vorstellungsbil-
dung entstehen durch freigewordene Lebenskräfte, die vor-
mals den kindlichen Leib aufgebaut haben.

Die sieben Lebensprozesse

Ein wichtiger Aspekt dieser Lebenskraft ist die Betrachtung
der unterschiedlichen Prozesse, die uns ständig durchströ-
men und uns am Leben halten.
Der erste dieser Prozesse, der nach der Geburt als erstes un-
mittelbar einsetzt, ist die Atmung. Von ihr sind ab Geburt
die anderen Lebensprozesse abhängig, da wir, ohne zu
atmen, nicht am Leben bleiben würden. Hiermit sind so-
wohl die Atmung der Lunge als auch rhythmische Prozesse
in der Verdauung und organische Rhythmen gemeint. 
Der zweite grundlegende Lebensprozess ist die Wärmung.
Wir können uns erwärmen und abkühlen. Fortwährend glei-
chen wir die Umgebungstemperatur aus und erhalten un-
sere eigene aufrecht. Dieser Prozess ist ein fortdauerndes
Angleichen und ein Sich-ins-Verhältnis-Setzen. Auch die
Möglichkeit der Erwärmung bei der Arbeit und Regulati-
onsmechanismen wie zum Beispiel das Schwitzen haben
hiermit zu tun. Zwei weitere Lebensprozesse sind die Er-

Was haben Lebensfunktionen wie Atmung oder Ernährung mit Aufmerksamkeit oder Interesse zu tun? Das Lernen in der Schule

beruht auf leiblichen Voraussetzungen. Erläuterungen zu einem Kerngedanken der Waldorfpädagogik.

Die sieben Lebensprozesse
Grundlagen des Lernens

von Philipp Gelitz
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nährungs- und Absonderungsvorgänge. Bei der Nahrungs-
aufnahme sind diese beiden Prozesse eng miteinander ver-
knüpft. Eine genaue Beobachtung kann allerdings zwischen
Aufnehmen, Zusammenfügen, Zerkleinern – Ernährung –
und Sortieren, Behalten, Ausscheiden – Absonderung – un-
terscheiden.
Der nächste Lebensprozess ist die Erhaltung. Hiermit ist die
Fähigkeit des Organismus gemeint, seine Formen und
Funktionen zu erhalten, das heißt, vor dem Verfall zu schüt-
zen. Man hat es mit einer Art »Form-Erinnerung« zu tun, zu
der auch die Wundheilung gehört.
Zu den Lebensprozessen gehört auch das Wachstum: Sind
bestimmte Funktionen oder Formen vorhanden, können
diese auch wachsen. So sind zum Beispiel fertig ausgebil-
dete Knochenformen bei Kindern noch zu Wachstum fähig,
ebenso behalten die verschiedenen Organe nicht die Ge-
burtsgröße bei, sondern wachsen, ohne ihre Form oder
Funktion dabei aufzugeben.
Der letzte Lebensprozess ist die Hervorbringung. Fortdauernd
vollziehen sich im Körper Hervorbringungs- oder Repro-
duktionsprozesse, wenn einzelne Stoffe, bestimmte Zellen
oder bestimmte Organfunktionen neu produziert werden.

Die Fortpflanzung aufgrund der Ausreifung der Ge-
schlechtsorgane ist das sichtbarste Ergebnis dieses Lebens-
prozesses. Folgt man dem Gedanken, dass diese sieben
zunächst leibgebundenen Lebensprozesse ein wichtiger Be-
standteil der uns durchströmenden Lebendigkeit sind, dann
kann man weiterfragen, welche seelischen Fähigkeiten sich
bei der Schulreife aus der Verankerung der Lebensprozesse
in der Kleinkind- und Kindergartenzeit befreien. 

Lebensprozesse und seelische Fähigkeiten 
im Wechselspiel

Für ein Verständnis der Wechselbeziehungen zwischen au-
tonom ablaufenden Lebensprozessen und frei werdenden
seelischen Fähigkeiten lohnt es sich, den Blick einmal dort-
hin zu lenken, wo Vitalfunktionen gestört sind. Es gibt Kin-
der und Erwachsene, deren Atmung beeinträchtigt ist. In
den allermeisten Fällen lässt sich bei ihnen auch ein pro-
blematisches Verhältnis zu Wahrnehmung und Aufmerk-
samkeit feststellen. Wer nach einer sportlichen Anstrengung
völlig aus der Puste ist, sieht diesen Zusammenhang sofort
ein: In Ruhe und aufmerksam einer Erklärung zu lauschen, ›
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ist mit einem Puls von 180 etwas schwierig. Und bei Kin-
dern und Erwachsenen, die ständig kalte Füße haben und
blass sind, ist oft eine gewisse Interesselosigkeit und man-
gelnde Begeisterungsfähigkeit zu beobachten. Wer krank ist
und frierend oder schwitzend im Bett liegt, kennt das Pro-
blem. Solche Beziehungen zu seelischen Fähigkeiten kann
man bei allen Lebensprozessen finden. Diese Beziehungen
zu suchen, bietet eine Fülle von Verständnismöglichkeiten,
wenn Kinder in den ersten Schuljahren gewisse seelische
Grundfähigkeiten weniger stark ausgebildet haben. Oft sind
dann Lebensprozesse noch nicht ausreichend im Körper ver-
ankert. An Aufmerksamkeit und Interesse wird dann aber
bereits trotzdem appelliert, obwohl sie noch gar nicht ganz
»geboren« wurden. 

Aufgaben für Kindergarten und Schule

Durch eine Verankerung des Lebensprozesses Atmung ent-
stehen Wahrnehmungsfähigkeit und Aufmerksamkeit, mit
ausreichender Wärme auch Konzentration. Es ist die Auf-
gabe des Kindergartens und der Schule, durch einen rhyth-
mischen Tageslauf, rhythmische Arbeiten und rhythmische
Sprache, durch fließende Übergänge, Singen – und in der
Schule Flöten und guter Stundenplan – über die Nachah-
mung die Atmung als leiblich-funktionelle Grundlage der
Aufmerksamkeit zu stärken. Auch die Wärmung muss sich
im Lauf der ersten Lebensjahre erst mühsam im Körper ein-
spielen. Braucht ein Säugling selbst im Sommer noch ein
Mützchen, kann ein Schulkind bereits barfuß durch den
Schnee laufen. Durch die körperliche Wärmeregulation wird
der Grund für Interesse, Begeisterungsfähigkeit und seeli-
sches Anpassungsvermögen gelegt. Der Kindergarten hat
die Aufgabe, solche Wärmeprozesse in der Umgebung der
Kinder zu pflegen, damit sie auf diese zurückwirken: also

Aus leiblichem Wachstum entsteht seelisches Wachstum, der Wille 

zum Üben und zur Vervollkommnung. Aus leiblichem Hervorbringen 

entsteht die seelische Fähigkeit, Ideen zu bilden. 

Foto: Charlotte Fischer

�›
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backen, arbeiten, Kerzen anzünden und nicht zuletzt die Begeisterung der Er-
wachsenen. Die Kinder ahmen das im Inneren nach. Ist in der Schule eine gewisse
Interesse losigkeit zu beobachten, gilt Ähnliches. Sich für eine Sache zu erwärmen,
bedeutet auch, seine Phantasie an ihr zu entzünden. Künstlerischer und vor allem
bildhafter Unterricht, der den Kindern die Möglichkeit einräumt, selbst aktiv zu wer-
den, ist ein probater Weg, sie für eine Sache zu erwärmen, das heißt, zu begeistern.
Der Bereich des Stoffwechsels mit Ernährung, Absonderung und Erhaltung wird
im Kindergarten besonders gut durch Kochen, Aufräumen und Reparieren reprä-
sentiert. Sind diese Lebensprozesse im Körper ausgereift, können die Kinder auf-
nehmen und sich innerlich verbinden (Ernährung), können ordnen und sortieren
(Absonderung) sowie immer besser erinnern (Erhalten). Auch in der Schule kann
hier noch Vieles getan werden, das die leiblich-funktionelle Seite als Grundlage für
die seelische Entfaltung stärkt. »Vorgewärmter« Unterricht statt kalte intellektuelle
Ansprache, geordnete Heftführung, Tafel putzen und die Klasse fegen – all dies hilft,
um das Lebensgefüge als Grundlage der Lernbereitschaft zu stärken.
Auch die Lebensprozesse Wachstum und Hervorbringung müssen gepflegt wer-
den. Aus leiblichem Wachstum entsteht seelisches Wachstum, der Wille zum Üben
und zur Vervollkommnung. Aus leiblichem Hervorbringen entsteht die seelische
Fähigkeit, Ideen zu bilden. Wenn im Kindergarten und in der ersten Schulzeit das
Wachsen in der Natur und das Wachsen von Lernschritten mitverfolgt wird, und
wenn in allen Bereichen – vom Tisch decken über das Handwerken bis zum Sel-
ber-Herstellen von Alltagsgegenständen – sowie durch künstlerische Betätigung
das Produzieren, das Hervorbringen, geübt wird, dann nimmt das Kind über seine
Nachahmungskräfte Vieles auf, was zu einer Stärkung dieser beiden Lebenspro-
zesse beiträgt.
In der Schule kann noch Vieles für die Nachreifung der Lebensprozesse im Körper
getan werden. Die Nachahmung wird lediglich vom freiwilligen Aufblick zu einer
Autorität und ab der Pubertät vom freien Urteil überlagert. Sie bleibt als Fähigkeit
aber auch in diesem Lebensalter bestehen. ‹›

Zum Autor: Philipp Gelitz ist Kindergärtner im Waldorfkindergarten des Bildungshauses

Freie Waldorfschule Kassel.

Literatur: Philipp Gelitz, Almuth Strehlow: Die sieben Lebensprozesse. Grundlagen und 

pädagogische Bedeutung in Elternhaus, Kindergarten und Schule, Stuttgart 2014
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Wie hängen Spielen und Lernen mit 
den Lebensprozessen zusammen? Wie
kann ich die Organprozesse im Kind 
so unterstützen, dass es sich gesund 
entwickeln und in Ruhe lernen kann?

Die anthroposophische Menschenkunde
unterscheidet sieben Lebensprozesse, 
die in den Organfunktionen und den 
Lebenskräften des Menschen wirken: 
Atmung, Wärmung, Ernährung, 
Absonderung, Erhaltung, Wachstum 
und Reproduktion. Dieses Buch 
betrachtet die Prozesse genauer und zeigt,
wie sie sich im Kind entwickeln und ver-
wandeln.

Für Erzieher, Lehrer und Eltern 
ergeben sich interessante 
Perspektiven und wichtige 
pädagogische Gesichtspunkte.

Freies Geistesleben 
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Alljährlich erfreuen die lustigen Hirten des Oberuferer
Christgeburtsspiel die Gemüter der Zuschauer und zeigen
in eindrucksvoller Art, wie sie, die keineswegs von Natur
aus brav sind, durch die Geburt des Christuskindes gleich-
sam fromm werden. Gallus nämlich nutzt die Klagen der
anderen über die ungerechte Steuerschätzung des Kaisers
Augustus, mit der ja auch Josef und Maria ihre große Not
haben, um seinen Hirtenbrüdern weis zu machen, der Wolf
habe ihm Schafe geraubt – obwohl er sie doch insgeheim
dem Metzger verkauft hat. Stichl aber hat gut aufgepasst und
gesehen, was im Dunkel bleiben sollte. Im Laufe des sich
steigernden Streites möchte Gallus gerne Stichl auf seine
Seite ziehen: er bietet ihm die Hälfte der Beute an. Stichl
weist dies empört zurück und so geht der Streit weiter, bis
Witok dazwischentritt. Beim gemeinsamen Mahl schließ-
lich sitzen die drei wieder einträchtig zusammen.
Der erste, Gallus, hat etwas getan, was er offensichtlich –
moralisch gesehen – nicht richtig überlegt hat. Stichl weiß
davon. Zu ihm gehört die Wachsamkeit, die Aufmerksam-
keit, das Denken. Witok vermittelt durch seine Gefühlstiefe
und bringt dadurch auch das Gespräch auf ernste Inhalte.
So zeigt sich bei den Dreien eine charakteristische Folge: zu-
erst das Tun, das ja wie im Schlaf verläuft, darauf dann das
Erwachen des Bewusstseins und schließlich das vermit-
telnde Fühlen, das das Innere erfüllt. Entsprechend kann
zuerst Stichl den Traum, in dem ihnen die Engel erschei-
nen, ins wache Bewusstsein hinaufrufen.
Wir können so in den drei Hirten unsere Seelenkräfte er-
kennen: bei Gallus das Wollen, das leiblich auch mit der
Galle zusammenhängt, bei Stichl das Denken (man mag
hier an »Sticheln« denken) und bei Witok das Fühlen.

Schon beim Auftritt erscheinen die drei in der geschilder-
ten Reihenfolge. Warum aber wundern sie sich darüber?
Haben sie es etwa anders erwartet? So stellt sich die Frage,
wie es denn richtig sein müsste. Und wirklich: sprechen wir
nicht gewöhnlich von Denken, Fühlen und Wollen? Erst be-
denken wir etwas gründlich, dann prüfen wir es mit unse-
rem Gefühl und erst danach setzen wir es mit Hilfe unseres
Willens um. Das ist der normale, sozusagen sichere Weg.
Er baut auf den Vergangenheitskräften des Denkens auf und
schreitet von da sorgfältig in die Zukunft. Bei den drei Hir-
ten aber scheint etwas in Unordnung gekommen zu sein.
Warum steht das Wollen an erster Stelle?
Immer wenn etwas wirklich Neues geschehen soll, muss der
sichere Pfad des Lebens verlassen werden. Dann muss man
handeln, ohne zu wissen, und das bedeutet immer ein Ri-
siko. Und was die drei Hirten zusammen als »Seelenleben«
repräsentieren, ist alles andere als »geordnet«. Sie sind in
einem Aufruhr, sind aufgewühlt und ringen heftig um ein
Gleichgewicht untereinander. Dem ungezähmten Willen
folgt das Denken und dann kann beides erst neu in Har-
monie gebracht werden. So ein Kampf spielt sich in uns ab,
wenn wir in einer Krise sind. Das aber ist der Seelenzustand,
in dem das Geisteskind, das wahre Ich, aufgenommen wer-
den kann. Seiner ordnenden Kraft beugen sich dann die wi-
derspenstigen Rücken.

»Bis d’hikummst« – Crispus

Die Hirten stehen als Dreiheit der Seelenkräfte vor uns. Was
aber ist mit dem vierten? Crispus gehört nicht zum Spiel der
Seelenkräfte dazu, er erfährt auch nicht die Offenbarung

Von Hirten und Wirten
Ein Blick auf das Oberuferer Christgeburtsspiel

von Martin-Ingbert Heigl

Die Oberuferer Weihnachtsspiele, an vielen Waldorfschulen alljährlich aufgeführt, sind zwar relativ alt, aber trotzdem höchst 

aktuell. Sie sind Urbilder des menschlichen Lebens – an den Hirten und Wirten lässt sich dies unmittelbar erleben.
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durch die Engel (sondern hört das »Geschrei« des Volkes)
und betet (noch) nicht vor der Krippe. Aber er will sich auf
den Weg machen, dies alles auch zu erleben, auch dahin-
zukommen. Wofür steht er? Er ist charakterisiert durch
seine Hüllen, in die er sich ganz hineinversetzt hat. Und so
wird sein Geschenk auch darin bestehen, etwas von diesen
Hüllen, nämlich einen »Zipfel Pelzwerk« zu opfern. Auch
sein Name trägt dieses Geheimnis in sich. Nur einen Buch-
staben braucht man nämlich auszuwechseln, dann wird er
zu »Christus«. 
Das geistzentrierende »T« ersetzt dann das hüllenbildende
»P«. So können wir Crispus wohl als das Alltags-Ich sehen,
das sich auf die leiblichen Hüllen stützt und nun auch auf-
gerufen ist, etwas davon abzugeben und sich auf den Weg
zu machen. Im Zuruf »Bis d’hikummst« liegt, dass es ein in-
dividueller Weg ist, den jeder Mensch in seiner Biographie
erst gehen muss. ›

Fotos: Angelika Lonnemann 

Fotos von oben nach unten: 

Die Anbetung durch die Hirten

Die Hirten Gallus, Stichl und Witok

Josef bittet die Wirtin um Herberge
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»Hab in meinem Haus und Logament G’walt’« – 
die Wirtsleute

Für die Hirten ist die Christgeburt zum Zentrum geworden,
auf das sie sich zubewegen. Dabei führt sie ihr Weg auch
durch finstere Nacht, durch Zweifel und Not: »Ich weiß
nicht mehr ein und aus.« Auch Maria und Josef mussten
sich auf den Weg machen, mussten durch Not und Kälte
gehen. Für Josef steht die Not gleich am Anfang: seine
Kräfte haben abgenommen, das Handwerk weiß er nicht
mehr zu üben und Geld mangelt an allen Enden. Doch mit
seiner letzten Kraft will er sich noch aufraffen. Maria, die
junge Seele, will ihn trösten, doch er kann es zunächst noch
nicht annehmen. Auf dem Weg nach Bethlehem kehren
sich die Verhältnisse um. Josef eilt nun voraus, der nahen
Stadt zu, während Maria am Ende ihrer Kräfte ist. Wieder-
holt muss sie ihn rufen, bis er schließlich auf sie eingeht
und sie zu den Wirten geleitet.
Diese aber brauchen sich nicht auf den Weg zu machen: das
Ereignis der Ich-Geburt kommt ohne ihr Zutun zu ihnen,
will bei ihnen Platz finden – doch sie bieten ihm keinen
Raum. Andere sind zuvorgekommen, wichtigere Gäste, die
mehr bezahlen können. Der Besitz, das Haben, ist auf die
Vergangenheit orientiert. »Ich als Wirt von meiner Gestalt
(=Stellung) hab in meinem Haus und Logament G'walt«
sagen die Wirte und sprechen damit ihr Wesen aus. Doch ist
es wirklich wahr? Übt nicht vielmehr der Besitz Gewalt auf
den Besitzenden aus, bestimmt ihn in seinem Handeln?
Der erste Wirt sagt, Maria und Josef sollen sich »woanders
hinwenden, besetzt sei sein Logament«. Hier ist auf den
Raum verwiesen und das Gesetz jedes physischen Körpers
ausgesprochen: wo einer ist, kann nicht gleichzeitig ein an-
derer sein. Der zweite Wirt verweist auf die fehlende Bezie-
hung. Er habe nichts mit den beiden zu »schaffen« und

könne »von anderen mehr haben«. Die grobe Art der Äu-
ßerung verdeckt leicht, was er eigentlich sagt. Mit jeman-
dem etwas zu schaffen zu haben, ist Tätigkeit, das Mehr ist
Wachstum. Der Ätherleib ist hier erlebbar. In ihm liegt aber
auch das Temperament begründet.
Dem dritten Wirt geht es nahe, die Frau weinen zu hören.
Das hält er nicht aus und möchte deshalb gutmütig Abhilfe
schaffen. Doch auch er will das Paar, die nahende Geburt
und später das Kind nicht da hinein lassen, wo er selber
wohnt: in seinen bewussten Seelenbereich. Dort finden an-
dere Gäste, auch später noch, nach der Geburt, Platz. Nur
da, wo die Tiere leben, im Stall, darf das Neue Einzug halten.
Der Stall, die Tiere – sie gehören zu den unterschwellig träu-
menden Bereichen unserer Seele, die noch ganz den Le-
bensprozessen verbunden sind, also dem Empfindungsleib.
Da, wo der Wirt selbst wohnt, wäre dagegen bereits die Emp-
findungsseele anzusetzen. Niemanden leiden sehen zu kön-
nen, ist noch kein wirkliches Mitleid, sondern gehört
ebenfalls noch zum Empfindungsleib.
In der Folgerichtigkeit ihres Aufbaus verraten die Oberufe-
rer Weihnachtsspiele ein tiefes Wissen, das besonders dem
bewusst sein sollte, der diese Spiele in Szene setzt. Dadurch
kann dann ein Gerüst entstehen, auf dem durch engagiertes,
innerlich ergriffenes und erfülltes Spiel vor den Seelen augen
des Zuschauers Bilder, Imaginationen, erscheinen können,
die ihm Weltgeheimnisse offenbaren. ‹›

Zum Autor:Martin-Ingbert Heigl ist Eurythmist, Heileurythmist

und Sprachgestalter an der Freien Waldorfschule am Illerblick,

Ulm. www.widar.de

Literatur: Rainer Marks: Die Oberuferer Weihnachtsspiele, Dornach

1997. Der Schilderung der Hirtenszene liegt diese nach alten 

Quellen rekonstruierte Textfassung zugrunde.
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Bei aller gebotenen Wertschätzung des waldorfinternen
Diskurses zur Sexualkunde scheint dieser weitgehend auf
den Themenkomplex »Spirituelle Herkunft, Vermehrung
und Gefährdungen« verkürzt zu werden. Die psychosexu-
elle Entwicklung durchzieht jedoch alle Lebensphasen und
nährt sich aus positiven Verheißungen: Freude, Inspiration,
Lust, Sinn, Erfüllung, Glück. Die menschliche Sexualität ist
offen, »sie ist das, was wir aus ihr machen«, so die ameri-
kanische Psychoanalytikerin Avodah Offitt. Die gesell-
schaftliche Verantwortung ruht auf Eltern, Lehrern und
Erziehern, deren gute Absichten durch allerlei Erscheinun-
gen der Gegenwartskultur sabotiert oder auch unterstützt
werden. 
Nun kann es in der Pädagogik nicht darum gehen, hier zu
inhaltlichen Festlegungen, zum Beispiel in der sexuellen
Orientierung, zu erziehen (was zudem vergeblich wäre), es
geht vielmehr darum, eine gesunde sexuelle Entwicklung
der sich findenden Individualität zu gewährleisten. Die Ent-
wicklung der Liebes- und Beziehungsfähigkeit, zu anderen
wie zu sich selbst, lässt sich beschreiben, ihre Grundlagen
fördern. 
Die Findung der sexuellen Identität durchzieht wahr-
scheinlich alle Lebensgebiete und Begegnungssituationen
und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch alle Unterrichte.

Leibesentwicklung

Da ist unsere Leiblichkeit, an der wir uns – wie alle leben-
den, empfindenden Wesen, im Idealfall »freudig wärmen«.
Sie entwickelt sich in einem permanenten Wechselspiel äu-
ßerer und innerer, sinnlicher, seelischer und geistiger Ein-

drücke. Die Bedeutung und Wertschätzung der Reifung der
»unteren Sinne« steht bei vielen waldorforientierten Be-
trachtungen zur frühkindlichen Entwicklung im Vorder-
grund. Intensive Leibeserlebnisse beginnen mindestens mit
der Geburt, der Drang, den eigenen Leib zu erkunden und
zu ergreifen, bedarf keiner Anleitung, sondern ist dem Men-
schen angeboren. Er ist ja auf dem Weg, sich zu verkörpern.
Lassen wir das Kind gewähren, bestätigen wir es in seinem
Erkundungsdrang oder unterbinden wir diesen? Welche
Haltung zu Doktorspielen oder Experimenten unter der
Decke wird im waldorfpädagogischen Kontext propagiert?
Ist das sanfte Gegensteuern das einzige Mittel der Wahl?
Sind die Geschlechtsorgane Teil der Körpergeographie?
Die Waldorfpädagogik hat den Anspruch den »Leib als In-
strument der Seele« auszubilden. Instrumente dienen ver-
schiedenen Aufgaben: Sie können Messinstrument,
Wahrnehmungsschärfer und Werkzeug sein, aber auch Re-
sonanzkörper, sie dienen Intentionen. Es ist interessant, was
man aus einem Instrument herausholen kann, seine Funk-
tionsweise, seine Möglichkeiten kennenzulernen, auch die
sensationellen.
In etlichen Beiträgen zum Thema macht es den Eindruck,
als habe das Verhältnis zum eigenen Leib vor allem zum
Pubertätsalter hin vornehmlich problematische Seiten auf-
zuweisen. »Die interessierte Hinwendung zur Welt statt
zum eigenen Leib« wird gelegentlich als »Lösung« des »Pro-
blems« des sexuellen Interesses verstanden. 
Wenn das kleine Kind »ganz Sinnesorgan« ist, kann man
dann von ihm verlangen, wenige Jahre später seinen Leib
aus der Interessen- und Wahrnehmungssphäre herauszu-
lösen? ›

Sexualkundig werden

von Sönke Bohn

Wie kann Pädagogik eine gesunde sexuelle Entwicklung unterstützen, ohne inhaltlich festzulegen? Indem ihre Grundlage – 

die Fähigkeit zu lieben und zur Beziehung – gefestigt wird. Dabei kann die Eurythmie helfen. 
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Seelische Entwicklung

Der Leib vermittelt seelische Erlebnisse, die in der psycho-
sexuellen Entwicklung beachtet und wertgeschätzt werden
wollen. Erlebnisauswertung ist Teil des künstlerischen Pro-
zesses. Es sind moralisch-ästhetische Fragen. Wie wirkt die-
ses oder jenes auf mich? Eine Umgebung, Berührungen,
Düfte, Worte. Was spricht sich aus? Der Resonanzkörper für
Hellfühligkeit – von Gefahren, wie von Schönem – ist der ei-
gene Leib; der Seelenkraft nicht entfremdet, sondern von ihr
durchdrungen. Erlebnisse lesen und ihnen Ausdruck geben,
Handlung folgen lassen können – will ich, will ich nicht –
gibt in der Summe Selbst-Bewusstsein, bildet die Grundlage
zur Gestaltung jedes Beziehungslebens. Auch die Sprache
ist Teil des zu bearbeitenden Feldes. Gossensprache wie auch
klinisch-medizinische Begriffe tragen Atmosphäre. In 
Anknüpfung an die Aufgabe, Völkerkundliches darzustellen,
ließen sich z.B. Worte anderer Kulturen für die Geschlechts-
 teile aufzuzeigen. Der »Jadestab«, die »aufblühende Pfingst-
rose« oder die »empfangende Vase« drücken unmittelbar
Wertschätzung aus. Der Stolz, so etwas Schönes anvertraut
bekommen zu haben, ist eine gute Kraft.

Sexuelle Vielfalt und Gender Mainstreaming

Sexuelle Vielfalt und Gender sind neu in der Diskussion. Da
gibt es Ängste und etliche Missverständnisse. Weder sexu-
elle Orientierung noch die sexuelle Identität lassen sich pla-
nen. Gender-Mainstreaming bedeutet zunächst nicht mehr,
als eingefahrene Rollenbilder und Typisierungen in Frage
zu stellen. Hier geht es nicht vorrangig ums Bewerben oder
Lernen, sondern ums Verlernen. Auch Verlernen will ge-
lernt sein und ist gewiss eine in jeder Art von Beziehungen
hilfreiche Fähigkeit. 

Es gibt Kinder, die schon dadurch in Not kommen, wenn
Gruppen in Jungen und Mädchen aufgeteilt werden. Jun-
gen, die einfach sinnliche Freude an »femininen Attributen«
haben, an Kettchen, Nagellack, hohen Schuhen. Das könnte
man achten, ohne das Gefüge des Abendlandes bedroht zu
sehen. Die Sexualisierung solcher Neigungen ist das Pro-
blem der (V)Erwachsenengesellschaft, nicht der experimen-
tierenden Kinder oder Jugendlichen. Bei einem Schulbesuch
wurde die Kalamität dargestellt, dass da ein (achtjähriges)
Mädchen sei, das in der Schule gerne mit einem Jungenna-
men angesprochen werden möchte, Kleider und Röcke strikt
ablehnt und alles dafür tut, in die Jungenrolle eintauchen zu
können. Der Lehrer fand sich nun in dem Zwiespalt, von
den Eltern des Kindes dahingehend beauftragt zu werden,
genau dieses zu verhindern und das Kind mit aller Konse-
quenz als Mädchen anzusprechen.
Fragt man nach der sexualkulturellen Vielfalt stupst man die
Kinder nicht in die Beliebigkeit besonders »unbefangener«
Grenzüberschreitungen, sondern möchte den Weg von der
Norm und dem Standard zu der individuellen, von der Fi-
xierung auf Rollen befreiten, farbenreichen, angstfreien und
selbstbewussten Beziehung bahnen. Leitmotive sind Eman-
zipation und Freiheit. Absicht ist es, im Vertrauen auf das
Menschliche im Menschen, diesem Entfaltungsmöglichkei-
ten zu eröffnen, nicht, desorientierend zu wirken. Auch in
der Vielfalt geht es um Identität. Identität lebt jedoch nicht
in Dinglichkeiten, Inhalten, sondern in der Kraft der Inte-
gration, der Ordnung, des inneren Platzanweisens und Ge-
staltgebens. 
Quergedacht finden sich bei R. Steiner im Heileurythmie-
kurs (GA 315) wunderbare Anregungen, diese psychophysi-
schen Kompetenzen besser zu begreifen und zu fördern. Er
spricht davon, dass nur die empfundene Bewegung eine eu-
rythmische Bewegung sei. »Das in dem Gliede Gefühlte ist

�›

»… wer sich nicht auf die Liebe versteht,

macht Krieg.« Atiq Rahimi
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es, worauf es ankommt.« Da sind zum Beispiel »gespannt«
und »gelöst« Qualitäten, die durch die feingestimmten Sinne
empfunden werden. Diese wahrnehmen und »führen«,
bringt die Seele in eine besondere Haltung dem eigenen
Leib gegenüber; wahrnehmend, hingegeben, das Erlebnis
verstärkend oder auch korrigierend.   
Ähnlich im ersten Vortrag des Toneurythmiekurses: die
Lautempfindung des A und E, wie auch das musikalische
Erlebnis des Moll, sollen in einem besonderen Gewahrwer-
den des physischen Leibes erlebt werden: »Sie senken ihren
astralischen Leib in den physischen Leib hinein. Das be-
deutet Wohlbefinden. Das ist wirklich so, wie wenn sie ihren
astralischen Leib wie perlenden Wein, der durch die Glie-

der fließt, empfinden würden.« Und beim Dur-Erlebnis, das
mit der Lautempfindung des O und U verwandt ist: »Beim
O kommt es darauf an, dass sie wachend einschlafen,
indem sie ihr ganzes Sein herausspazieren lassen in denje-
nigen Raum, den sie mit der O-Geste umschließen … Im O
und U geht man eigentlich mit dem Seelischen in das See-
lische hinein. Das musikalische Erlebnis bei diesem He-
rausgehen aus sich selber ist im umfassendsten Sinne das
Dur-Erlebnis.«
In diesen beiden eurythmischen Bereichen wird gelernt, wie
der eigene Leib wahrgenommen und das Selbst aufrecht er-
halten werden kann, im Wechsel mit der Befähigung, aus
sich herauszugehen, mit dem eigenen Geistig-Seelischen in
das Gegenüber, in die Welt einzutauchen. 
Bemerkenswert, dass gerade ab der siebten Klasse das Dur-
und Moll-Erlebnis im Unterricht nahegebracht werden soll.
Es geht in der Sexualentwicklung um Freude, Beziehungs-
fähigkeit, Lust- und Liebesfähigkeit und in diesem, als
Schlüssel, um das erfüllte Verhältnis der Seele zum eigenen
Leib und der Seele und dem Leib des Nächsten. ‹›
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»Man berührt den Himmel, wenn man 

einen Menschenleib betastet.« Novalis
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Es ist hier oben einige Grade kühler als im Stuttgarter
Kessel. Die Äcker sind steinig. Dass hier gute Ernten mög-
lich sind, ist kaum vorstellbar. Ein Gebäudeensemble, das
Wohnhaus, zwei Ferienhäuser, Ställe, Schuppen, eine große
Hühnerschar, zwei Pferde, Traktoren – keine architektoni-
schen Insignien zeigen den weltanschaulichen Bezug an.
Der Hof wirkt so bescheiden, wie das, was uns erwartet.
Da steht er, angelehnt am Zaun, klein, drahtig, wacher Blick.
Ich war von seinen Vorträgen vorgewarnt: Dieser Mann hat
es in sich. Er macht Ernst mit der Geisteswissenschaft in der
Landkultur, undogmatisch, eigenwillig, rastlos forschend –
ein Autodidakt. Allem, was seine Sinne ihm zeigen, wenn er
Erde in der Hand hält, Pflanzen pflegt und Tiere führt, will
er auf den Grund gehen.
»Was darf sich heute alles Bio nennen?« fragt er, »es ist ein
Sumpf!«. »Wir müssen zum Geistigen in der Landwirtschaft
durchstoßen! Der Bauer muss wie ein Priester für die Na-
turreiche arbeiten.« Schon sind wir im Zentrum seines Ar-
beitsverständnisses.

Dabei fing alles ganz konventionell an. Noch auf dem Hof
seiner Eltern in Bichishausen im Lautertal galt die goldene
Regel: Ein guter Bauer ist, wer viel Kunstdünger verbraucht.
Und Jungbauer Tress hat sich belehren lassen: »Mit Kunst-
Dünger ist es eben keine Kunst, Bauer zu sein.«
Anfang der 1950er Jahre begegnete er über seinen Bruder,
dem Künstler Max Wolffhügel, der 1919 von Rudolf Steiner
als Kunstlehrer an die erste Waldorfschule nach Stuttgart

geholt wurde, der Anthroposophie. Dieser drückte ihm die
Nachschrift des Koberwitzer Kurses in die Hand, den Rudolf
Steiner Pfingsten 1924 vor Landwirten gehalten hatte und mit
dem er die biologisch-dynamische Landwirtschaft begründete.
Damit war Tress auf eine Spur gebracht. Er stieß auf die For-
schungen des Biochemikers Ehrenfried Pfeiffer in den USA,
der das Phänomen, warum Pflanzen an Telegraphenmasten
ohne Wurzeln leben können, beschrieb. Unermüdlich wid-
met sich Tress der sogenannten Nährstofffrage. Wovon er-
nähren sich die Pflanzen? Es kann nur aus der Luft sein.

Nährstoffe kommen aus dem Kosmos

28 Jahre lang schickt er Bodenproben nach Hohenheim zur
Analyse. Fazit: Keine Minderung der Nährstoffe! Er be-
kommt den Auftrag von Professor Reisch, ein Arbeitstage-
buch zu führen und dokumentiert akribisch Arbeitsstunden,
technische Einsätze und Ernteerträge. »Warum sollte ich
also düngen, wenn der Pflanze nichts fehlt und die Erträge
stimmen?«, fragt sich Tress.
Die Bodenproben brachten ihm die sensationelle Entde-
ckung, dass die Pflanzen selbst Nährstoffe freisetzten. Die-
ser Befund stellte die klassische Landwirtschaftslehre auf
den Kopf. Fortan düngte Karl Tress nicht mehr und dennoch
war der Staighof mit seinen kargen Böden und dem rauen
Klima der wirtschaftlichste Hof im süddeutschen Raum.
Den Delegationen vom Landwirtschaftsministerium bis zu
den Landfrauen-Vereinen, die zu seinem Hof pilgerten, rief

Humus vom Himmel
Der Öko-Pionier Karl Tress

von Mathias Maurer

38 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Ich hatte schon einiges von ihm gehört: Karl Tress, Urgestein der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Dann hörte ich ihn, den

85-Jährigen, an der Engelberger Waldorfschule vor vollem Saal zwei beeindruckende Vorträge hintereinander über das Biologische

und anschließend über das Dynamische in der Landwirtschaft halten. Anlass war das 90-jährige Jubiläum von DEMETER. Jetzt

war klar, diesen Menschen musst du an seiner Wirkensstätte, seinem Hof in der Schwäbischen Alb bei Münsingen besuchen.
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er entgegen: »Bauer, runter vom Traktor!« Er hatte nicht nur
bei der Kartoffelernte festgestellt, dass Handarbeit sich
lohnt. »Es gibt keine wirtschaftlichere Arbeit als in der Land-
wirtschaft, denn es wächst von selbst! Es ist gar kein Pro-
blem, aus einem Hektar Demeter Feldgemüse 15.000 Euro
herauszuholen, im konventionellen Bereich wäre es nur die
Hälfte. Ein Hof sollte eben nur soviel Gewinn machen, dass
er die nächste Ernte erstellen kann. Und natürlich ist dieser
Erfolg nicht nur den Präparaten zuzuschreiben, ich war
auch ein flinker Arbeiter.«
Wir kommen zurück auf die Nährstofffrage: »Ich fragte
mich also, welche Nährstoffe die Pflanzen aus der Luft
holen.« Tress forschte weiter. Da die Erde von einem Mine-
raldampf umhüllt ist, der von Millionen von Meteoren
stammt, die in der Atmosphäre verglühen, regnet es regel-
recht Humus vom Himmel. Nicht vom Boden kommen die

Nährstoffe, die von der Pflanze freigesetzt werden, sondern
aus der Tiefe des Kosmos.
»Wenn das zutrifft, muss ich wissen, welche Gesetze im Kos-
mos herrschen. Haben wir eine kosmische Landwirtschafts-
lehre? Ja, durch Steiner. Aber findet sie konsequent
Anwendung? Nein!«, bedauert Tress. Viele könnten noch
nachvollziehen, dass es gut sei, nicht gegen, sondern mit der
Natur zu arbeiten, aber würde das reichen? Im Einklang mit
der Natur? Doch biologisch hieße nur, ein natürliches Wachs-
tum nicht zu behindern, das von selbst geschieht. Was wäre
der Kultur-, der geistige Anteil des Menschen daran? Dass
man auf Kunstdünger verzichtet?
Solche Fragen stellte sich Tress, der mittlerweile über dreißig
Lehrlinge ausbildete, für seine Arbeit 1989 die Staatsme-
daille in Gold erhielt und zu einem gefragten Vortragsredner
im In- und Ausland wurde. ›
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Bauer sein heißt geistige Gesetze erkennen

Doch was macht ein biologisch-dynamischer Landwirt mit
Steiners Aufforderung, geistig zu arbeiten? »Er verändert
vor allem seinen Blick auf die Natur«, sagt Tress. Er ver-
suche, durch seine Arbeit jedes Naturreich eine Stufe
höher zu heben: Das Mineral nicht als totes Gestein an-
zusehen, sondern als lebendige Substanz, die Pflanze
nicht als gefühlloses Grünzeug, sondern als ein Lebewe-
sen, das seine Umgebung empfindend wahrnimmt, das
Tier nicht als dumpfes Fleischmaterial, sondern als des
Menschen dienender Bruder, beseelt und auf seine Weise
intelligent. Der Mensch stehe wie ein führender Engel in
besonderer Verantwortung, indem er lerne, diese Aufgabe
gegenüber den Naturreichen im Einklang mit kosmischen
Gesetzmäßigkeiten selbst zu leisten. Nur der Mensch sei
in der Lage, sich in sie empathisch hineinzuversetzen, weil
er selbst Teil dieser Naturreiche ist. Heute werde aber das
Gegenteil praktiziert: Der Mensch drückte diese Reiche
durch Mechanik, Chemie, Gentechnik, Elektronik in die
Unternatur.
Karl Tress sieht seine Arbeit im Kontext einer großen
menschheitlichen Aufgabe. Für ihn kann es nicht einfach
darum gehen, dass man Hörner mit Kuhmist vergräbt
oder Kieselpräparate ausbringt, in dem Glauben, dass da-
durch die Pflanzenkräfte aktiviert würden. »Man muss die
Vorgänge auch wirklich geistig durchdringen«, findet er.
»Die Pflanzen sind durch die konventionelle Landwirt-
schaft faul geworden; durch die biologisch-dynamischen
Präparate regen wir sie zur Eigenaktivität an, das gilt für
die menschliche Spezies wohl nicht minder.«
Die Verwendung der Präparate steht in engem Zusam-
menhang mit der Wirkung der Sonnenkräfte und der Aus-
und Einatmung der Erde im Sommer und Winter. Das Si-

40 ERZIEHUNGSKÜNSTLER
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Die Pflanzen sind durch die konventionelle Landwirtschaft faul geworden; 

durch die biologisch- dynamischen Präparate regen wir sie zur Eigenaktivität an,

das gilt für die menschliche Spezies wohl nicht minder.« Karl Tress

»
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Karl Tress mit Schwiegersohn Albrecht Freytag auf dem Steighof
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lizium nimmt das Sonnenlicht am stärksten auf und als Kieselpräparat unterstützt
es das qualitative Wachstum der Pflanze in der beginnenden Ausatmungsphase
im Frühjahr; der Kuhmist wirkt hingegen auf die Wurzelkraft in der Einatmungs-
phase der Erde.
Doch das ist erst der Anfang biologisch-dynamischer Möglichkeiten: »Unkraut be-
kommt man am besten weg, wenn man es in veraschter Form mit dem eigenen
Leichnam konfrontiert. Das macht die Pflanze depressiv. Sie wird den Standort in
Zukunft meiden …« Erst einmal in Fahrt gekommen, kann Tress noch stunden-
lang aus seinem Erfahrungsschatz erzählen. Zum Beispiel von der Kuh, die mit
70 Litern Speichelproduktion am Tag, den Boden abschmeckt und ihm über ihren
Mist eine Empfindung vermittelt. Deshalb brauchte jeder Hof Tiere. Je autonomer
er sei, desto besser und heilsamer für die Erde. – »Doch sind die Kreisläufe heute
wirklich geschlossen?«, fragt Tress.

Landwirtschaft ist Kulturaufgabe

Der Verein für Ökologischen Landbau verzeichnet keinen bedeutenden Zuwachs
an Demeterhöfen mehr. »Die Idee steht zuwenig dahinter«, lautet sein Urteil. Dies
liege aber auch daran, dass der gedankliche anthroposophische Ansatz für die Land-
wirte zu hoch sei. Auf praktisch-fachlicher Ebene könne man da viel mehr errei-
chen. Andererseits müsse man wissen: Die biologisch-dynamische Landwirtschaft
verliere an Stoßkraft, wenn sie ihren »michaelischen Auftrag« vergesse. »Hier geht
es um Wahrheiten, nicht um Marktlücken!«, schließt Tress mit Nachdruck.
Landwirtschaft sei eine Kulturaufgabe. Dazu gehörten nicht nur die Anbauweise,
sondern auch die Verarbeitung und die Vermarktung. Dazu gehöre auch, dass der
Boden, die Grundlage unserer Existenz, nicht als Eigentum betrachtet werden
könne. Dass er Objekt des Marktes und der Spekulation wurde, sei nicht sachge-
mäß, denn die Erde gehöre der Menschheit. Ich frage ihn, was er im Rückblick auf
jahrzehntelange Arbeit in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft heute an-
ders machen würde. »Ich würde mir nur den Koberwitzer-Kurs unter den Arm
klemmen und ver suchen ohne die Demeterbezeichnung zu wirtschaften.«
Karl Tress ist ein leibhaftiges Beispiel dafür, dass Bio nur dann wirklich Bio ist,
wenn geistige Dynamik drin ist. ‹›

Birte Kaufmann
Der Gartenbau-Unterricht 
an der Waldorfschule
Ziele und Aufbau, Methodik und Didaktik.
Menschenkunde und Erziehung 97
208 Seiten, mit zahlr. farb. Fotos, geb.
€ 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2597-1
www.geistesleben.com

Die Qualitäten gärtnerischer 
Betätigung im Schulgarten reichen
weit über die Auseinandersetzung 
mit Naturzusammenhängen und 
Umweltfragen hinaus. 
Birte Kaufmann zeigt Wege auf, wie
individuelle Fähigkeiten der Kinder
lebensbejahend gefördert, eine Viel-
zahl an Betätigungsfeldern gestaltet
und Lehrende in lebendiger Weise
den Unterricht weiter entwickeln 
können.

Die Lebendigkeit des Gartens 
und die damit einhergehende 
Vielfalt und Wandelbarkeit der
Aufgaben bringt unerschöpfliche
Möglichkeiten mit sich, sich 
in lebenswichtigen Grund-
kompetenzen zu üben.» 

Birte Kaufmann

Freies Geistesleben 
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Gartenbau
Birte Kaufmann

Menschenkunde und Erziehung 97

Verlag Freies Geistesleben
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Eine gute Bekannte von Sunitha hatte ihr Kind an der ers-
ten Waldorfschule Hyderabads, Sloka, die damals seit drei
Jahren bestand. Von ihr kam der Rat, an den Einführungs-
kursen in die Waldorfpädagogik, die dort stattfanden, teil-
zunehmen, und diese Methoden dann in ihrem kleinen
Kindergarten anzuwenden. So kamen Sandhya und Sunitha
zum ersten Male nach Sloka, wo sie an einem von Tine
Bruinsma und Miriam Haenen geleiteten Kurs teilnahmen.
Da Sloka schon voll war, meinte Tine, dass die beiden eine
zweite Waldorfschule in Sekunderabad gründen sollten. Als
sie erfuhren, dass im Mai 2000 ein dreiwöchiges Waldorf-

seminar in Mumbai stattfinden würde, beschlossen sie, sich
sofort anzumelden. Dort habe ich Sandhya und Sunitha ken-
nengelernt. Die zwei traditionell gekleideten Damen fielen
sofort auf, und manche Kursteilnehmer fragten sich, wie sie
wohl mit dem Ganzen zurechtkommen würden, insbeson-
dere den lebhaften rhythmischen Übungen. Und siehe da,
in einem Sari kann man sich doch sehr leicht bewegen! Bald
wurden diese zwei lebensfrohen Damen von allen aufs
Herzlichste aufgenommen.

Eine Schule wird gegründet

Nach Hause zurückgekehrt, erklärten Sandhya und Sunita
auf einem Elternabend, dass der Kindergarten von nun an
als Waldorfkindergarten geführt werde. Die Eltern stimm-
ten größtenteils freudig zu, und der Kindergarten wurde
fortan Diksha genannt. Diksha ist die Gabe der Weisheit, des
Wissens, die der Guru dem Schüler anbietet. Im Juni 2000
eröffnete die Schule. Ein Elternteil bot ein neues, größeres
Gebäude an, das sich damals im Vorort Karkhana befand.
Gleich von Anfang an war es den Beiden wichtig, dass auch
Kinder aus armen oder unterprivilegierten Schichten die
Schule besuchen durften. Dank des IHF (Internationaler
Hilfsfonds) und einigen Einzelspendern kommen seitdem
etwa zehn Prozent der Schüler aus solchen Familien. Außer
Sandhya und Sunitha sind auch andere Lehrerinnen dort
tätig. Die Sprache innerhalb der Schulmauern ist Englisch,
wie in fast allen Privatschulen Indiens. Die kleinen Kinder,
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Die Zwillingsstadt Hyderabad-Sekunderabad liegt ziemlich genau in der Mitte Indiens, im Staat Andhra Pradesh. Sie ist die

fünftgrößte Stadt Indiens, mit einer Einwohnerzahl von fast acht Millionen. In dem Stadtteil Cyberabad liegt das indische Silicon

Valley mit vielen modernen Gebäuden. In Sekunderabad sind Sandhya Majeti und Sunitha Gupta aufgewachsen. Als ihre 

eigenen Kinder schon in die Schule gingen, eröffneten sie 1999 eine Kindergruppe mit etwa dreißig Zwei- bis Vierjährigen. 

Die Eltern fanden sofort Vertrauen zu ihrer Arbeit und verlangten bald, dass der Kindergarten zu einer Schule ausgebaut würde.

Waldorf im indischen Silicon Valley

von Chris Bennett
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die zu Hause Telugu, Hindi oder Urdu sprechen, bekom-

men in der Schule nur Englisch zu hören. Indische Kinder

lernen Sprachen sehr schnell, viele wachsen mit zwei oder

drei verschiedenen Sprachen auf. Es kommt vor, dass Eltern

aus verschiedenen Sprachgebieten sich nur auf Englisch ver-

ständigen können. Dasselbe gilt für Lehrkräfte untereinan-

der, da jeder Bundesstaat Indiens eine eigene Sprache und

oft auch eine eigene Schrift hat.

In Dezember und Januar 2001/2002 habe ich die zwei da-

mals bestehenden indischen Waldorfschulen (Tridha in

Mumbai und Sloka in Hyderabad) zum ersten Mal besuchen

können, und bei dieser Gelegenheit besuchte ich auch den

kleinen Diksha-Kindergarten in Sekunderabad. Das winzige

Gelände innerhalb der hohen Mauern hat mir sehr gefallen;

ich fühlte mich sofort zu Hause. Die Räume waren schön

ausgestattet, wie in jedem Waldorfkindergarten, und außer-

dem auch noch mit vielen bunten indischen Stoffen in schö-

nen Farbtönen versehen. Im kleinen Garten stand alles in

voller Blüte; eine große Sandkiste hatte dort auch ihren

Platz.
Es war ein neues Erlebnis für mich, einer Kindergruppe zu

begegnen, in der alle Kinder ähnlich aussahen, mit schwar-

zen Haaren, brauner Haut und eben diesen schönen, dun-

kelbraunen Augen. So begann meine bis jetzt zwölfjährige

Verbindung zu Diksha. Im folgenden Jahr gab es dann eine

erste erste Klasse, eine Gruppe von siebzehn Kindern, die

mit großer Begabung von Sandhya geführt wurde. Die

nächste Klasse wurde von Sunitha geführt, und langsam

wuchs die Schule heran, bis die Räume völlig ausgefüllt

waren.
Als Sandhyas Klasse in der sechsten Jahrgangsstufe stand,

kamen, wie so oft auch anderswo, viele Fragen von Seiten

der Eltern: Ist die Schule akademisch genug? Wie sieht es

mit den Prüfungen, die am Ende der zehnten Klasse statt- ›

Projekt des Monats
Prekäre Fortbildung in Russland

von Nana Göbel

Lehrer aus 29 Waldorfschulen und Waldorfinitiativen in 

21 Städten Russlands, der Ukraine und des Baltikums werden

zurzeit im »Periodischen Seminar« fortgebildet. 

Seit 1992 gibt es diese Aus- und Fortbildung für russisch-

sprachige Studenten, die heute vor allem von erfahrenen 

Lehrern einiger russischer Waldorfschulen getragen wird. 

Die Kurse finden drei Mal im Jahr statt, meistens in Moskau,

manchmal auch in St. Petersburg oder in Smolensk. 

Dank dieser Kurse finden vor allem die Schulen außerhalb

Moskaus eine Weiterbildungsmöglichkeit für ihre Lehrer.

Von 1992 bis heute wird ein Großteil der Kosten aus Deutsch-

land finanziert, denn Lehrer werden in Russland immer 

noch so schlecht bezahlt, dass sie sich die Reise zu den Kursen

nicht leisten können. Es wird auch in absehbarer Zukunft 

notwendig sein, diese russisch-sprachige Waldorflehreraus-

bildung finanziell zu unterstützen. 

Dafür bedarf es der Mithilfe vieler. Denn Russland braucht so

dringend wie die Ukraine eine Alternative zum staatlichen

Schulwesen.

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

2014 | Dezember erziehungskunst
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finden müssen, aus? Die Schule braucht doch ein
größeres, geeigneteres Gebäude, wie jede andere
normale Schule? Manche Kinder wurden aus
Angst abgemeldet, blieben aber im engen Kontakt
mit den Klassenkameraden und mit der Lehrerin.
Alle diese Fragen und Sorgen führten zu einer gro-
ßen Änderung – der Planung eines eigens für
Diksha gebauten Schulhauses. 2010 fand der
Umzug ins neue, nur halbfertige Gebäude im
Stadtteil Tumkunta, am Nordrand von Sekundera-
bad, statt. Manche Familien machten den Umzug
nicht mit, da die Entfernung zu groß und der
Schulweg zu lang war.
Unter der sicheren Führung von Sandhya und 
Sunitha wuchs die Schule bis zur zehnten Klasse
heran. In der Neunten musste man beginnen, die
Schüler auf die bevorstehenden Prüfungen vorzu-
bereiten, was natürlich manche Kompromisse im
Oberstufenlehrplan mit sich brachte. Die Schüler
bestanden die Prüfungen in fünf Fächern mit 
großem Erfolg. Alle kamen gut durch. In der ersten
zehnten Klasse hatte ein Schüler 100 Prozent in
zwei Fächern (2012). In der nächsten, von Sunitha
geführten Klasse, bestand ein Junge mit 100 Pro-
zent in allen Fächern (2013). Und trotzdem zwei-
feln manche Eltern immer noch an der Waldorf -
pädagogik!
Aber langsam kann die Waldorfpädagogik in dem
riesigen Land Indien Fuß fassen, dank der enor-
men Leistung von Pioniergeistern wie Sandhya und
Sunitha, die mit viel Arbeit, unter großen Opfern
und mit einer endlosen Begeisterung und Liebe zu
den Kindern diese Arbeit vorwärts bringen. ‹›

�›

Indische Kinder lernen Sprachen sehr schnell, viele wachsen mit zwei 

oder drei verschiedenen Sprachen auf. Es kommt vor, dass Eltern aus 

verschiedenen Sprachgebieten sich nur auf Englisch verständigen können.
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Nach dem Kongress zum Thema Wissenschaft vor sieben
Jahren in Greifswald knüpfte diese viertägige Fortbil-
dungstagung, zu der Lehrer, Eltern, Schülervertreter und
Studenten aus der Waldorf- und Heilpädagogik und den
Kindergärten eingeladen waren, an die Kunst an. Und die
lebte. Es flogen nicht nur Funken beim Schmieden und
Späne beim Schnitzen, es floß nicht nur Schweiß bei 
Eurythmie und Clowning, oder gar im Forst – die ganze
Dresdner Schule »strahlte« bei bestem Wetter vor Kunst.
Eröffnet wurde die Tagung im Maritim-Kongresszentrum
durch einen Vortrag von Joachim Bauer, Facharzt für psy-
chosomatische Medizin in Freiburg, »über die Magie der
pädagogischen Spiegelung«. Was Bauer über die neuronale
Chemie erforscht hat, schloss Klaus-Peter Röh, Leiter der
Pädagogischen Sektion am Goetheanum, in seinem Ab-

schlussvortrag menschenkundlich auf: Es sind nicht die
biochemischen Prozesse, es ist das menschliche Ich, das
durch »die Kunst der Achtsamkeit in der Begegnung« in
Resonanz geht. Dennoch sei es wichtig, sich von verschie-
denen Seiten der Bewusstseins-Thematik zu nähern.
Die Tage dazwischen waren voller Programm: Es gab Ge-
sprächsgruppen, Foren und Kurzvorträge zum »Goldenen
Dreieck« von Eltern, Lehrern und Schülern, zum Kunst-
begriff in der Pädagogik, zur Medienmündigkeit, zum
Oberstufenunterricht – insgesamt mehr als 60 Angebote.
Über zwei Dutzend Exkursionsmöglichkeiten, von der Hel-
lerau, über die Frauenkirche und die Sixtinische Madonna
bis zum Zwinger, zum Barock, dem »Blauen Wunder« und
der Waldschlösschenbrücke, konnten das Bild von Dres-
den abrunden. Viele Teilnehmer, war zu hören, werden

In Dresden begegnen
Kongress zum künstlerischen Ansatz der Waldorfpädagogik

von Mathias Maurer

46 SCHULE IN BEWEGUNG

Der Bund der Freien Waldorfschulen hat Anfang Oktober an der Freien Waldorfschule in Dresden einen Kongress ausgerichtet

zum Thema »Zukunft anerkennen – Gegenwart wagen. Der künstlerische Ansatz der Waldorfpädagogik«. Er wurde von rund

tausend Teilnehmern besucht.
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wieder an die schöne Stadt an der Elbe kommen. Zwei au-
ßergewöhnliche Höhepunkte standen für die Teilnehmer
bereit: »Schöpfe Du«, eine Collage von Musikstücken und
Textstücken, aufgeführt vom Oberstufenchor und -orches-
ter der Dresdner Waldorfschule – ein modernes Gesamt-
kunstwerk mit Performance, Malerei und Sprechchor, –
und als zweites der Tannhäuser von Richard Wagner in der
Semperoper.
Die Dresdner Waldorfschule war stolz, die Tagung auszu-
richten. Mit über 800 Schülern und 26 Klassen ist sie eine
der größten freien Schulen in Dresden. In diesem Som-
mer wurde wegen der großen Nachfrage eine weitere Wal-
dorfschule gegründet. Die Waldorfschule in Dresden hat
eine bewegte Geschichte. Zweimal wurde sie geschlossen,
einmal 1941 vom NS-Regime und dann 1949 von der ent-
stehenden DDR. 1990 wurde sie unmittelbar nach der
Wende zum dritten Mal gegründet.
Dresden beschenkte die Teilnehmer und die Teilnehmer
die Dresdner Schule in außergewöhnlicher Weise, wie 
Geschäftsführer Hans-Hermann Stahnke zum Abschied
hervorhob. Ein Bild mag für das Ganze stehen: Eine
Schmiedegruppe erstellte eine Baumskulptur in Gemein-
schaftsarbeit zur anschließenden Installation auf dem
Schulgelände. Jeder Teilnehmer verschmolz mit seinen
Werkstücken, durchglühte sie mit seinem Willen, und gab
sie am Ende ab, auf dass an dem Baum die Schüler wei-
terschmieden (Fotos). ‹›
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WErdEt AndErs !
Ein Appell an die Waldorfschule

Von Frederike Faber

Zur Autorin: Friederike Faber 
besucht die 12. Klasse der Freien 

Waldorfschule in Leipzig
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»Das ist, um euch auf euer späteres Leben vorzubereiten!« –
wie oft war dieses Argument das Ende einer jeden Diskussion.
Wie oft habe ich mich breitschlagen lassen von der Standard-
antwort fast eines jeden Lehrers. Und dann begann ich, diese
Aussage zu hinterfragen. Sicher, wir leben in einer Leistungs-
gesellschaft. Sicher, im späteren Leben werden wir immer wie-
der mit unpersönlichen und unrealistischen Bewertungs-
methoden konfrontiert. Sicher, auch später werden wir stupide
Fakten aufzählen müssen, ohne Zusammenhänge, Verbindun-
gen, Parallelen und Auswirkungen zu kennen.
Aber müsste uns Schülern dann nicht ein Umgang mit eben
jenen Dingen beigebracht werden? Müssen wir in dieser Leis-
tungsgesellschaft nicht lernen, auch über die ein oder andere
vergleichende Leistungsbilanz hinwegzusehen und sie uns
nicht so zu Herzen zu nehmen? Müssen wir nicht lernen, wie
wir uns trotz des Notenvergleichs in unseren individuellen
Werten anerkennen? Ist nicht erst ein Lernen, in dem Interesse
geweckt wird, statt dass Fakten aufgezählt werden, sinnvoll?
Ich habe als Mittelstufenschüler immer meinen Hut davor ge-
zogen, dass die Waldorfschule es schafft, in einem von staat-
lichen Schulen dominierten Land ihr Ding durchzuziehen. Aber
jetzt denke ich, die Waldorfschule macht es sich zu einfach.
Dass Noten mit einer individuellen Leistung nichts zu tun
haben, ist, glaube ich, jedem bewusst und ich verstehe auch,
dass es staatlich vorgegebene Normen zu erreichen gilt, um
einen staatlich anerkannten Abschluss abzulegen. Aber ich
hatte eigentlich ein Bild von meiner Schule in mir, in dem sie
den Spagat zwischen eben diesen Normen und der Individua-
lität des einzelnen Schülers überbrückt. In meinem bisherigen
Leben habe ich gelernt, zu mir zu stehen. Ich weiß, dass ich
immer so gut bin, wie ich es gerade sein kann. Ich habe Res-
pekt, Anerkennung und Toleranz gelernt, immer begleitet von
Menschen, die Wert darauf legten, mich zu fördern und zu
stützen, nie aber mich zu überfordern und zu bewerten. Dafür
bin ich dankbar.

stark und autonom

Niemals wurde ich nach einem Zahlenwert definiert. Niemals
habe ich einen so auf uns ausgeübten Druck erleben müssen.
Führt er nicht dazu, dass Viele entmutigt werden? Ich glaube,
er macht sie nicht stärker und autonomer für das spätere
Leben. Es macht sie stumpf, klein und unsicher. Und mit
dieser inneren Haltung fühlen sie sich nicht auf Kommendes
vorbereitet.
Wie wünsche ich mir die Aufgabe, die Verantwortung und die
Freude eines Lehrers? Ich stimme voll mit der Ansicht überein,
dass die Aufgabe darin besteht, den Schüler an seinem jewei-

ligen Standort abzuholen, ihn zu begleiten und nicht, ihn von
oben herab mit Wissen vollzustopfen. Die Entwicklung des
kreativen Individuums sollte im Vordergrund stehen und nicht
das Heranziehen angepasster Staatsbürger. Seine Verantwor-
tung ist, eben jenen werdenden Erwachsenen zu helfen, ein
Selbstbewusstsein, das uns immer halten wird, zu entwickeln.
Mittlerweile sehe ich meine Lehrer den größten Teil eines Wo-
chentages. Und auch, wenn ich beginne, meinen eigenen Weg
zu gehen, werden in mir immer weiter die Vorbilder leben, die
sie mir gegeben haben. Was ist das, wenn nicht Verantwortung?
Ich frage mich, ob die zur Zeit praktizierte Form der Vermitt-
lung der Lerninhalte noch etwas mit den Grundgedanken Stei-
ners zu tun hat. Ein »Auf staatlichen Schulen ist das auch so!«
bin ich nicht bereit zu akzeptieren. Nicht umsonst bin ich eben
nicht auf einer staatlichen Schule.
Ich habe viel mit Trotz, Rebellion, Widerspruch und Verweige-
rung auf die Unterrichtsinhalte reagiert, was mich viel Kraft
gekostet hat und auch nicht der richtige Weg war, ich weiß.
Zur Zeit probiere ich, mir nur die Dinge anzueignen, die ich
für sinnvoll erachte und den Rest über mich ergehen zu lassen
und stoisch auswendig zu lernen, um sie nach dem Test wie-
der zu vergessen.

das Wissen von jahrhunderten 
passt nicht in 13 jahre

Nur die Unterrichtsinhalte, die Interesse bei mir wecken (und
ich halte mich für neugierig genug, für fast alles Interesse auf-
bringen zu können), bleiben hängen, können von mir mitei-
nander verknüpft und weiter verarbeitet werden, um ein
großes Ganzes zu bilden. So kann ich mich zum Beispiel an
Unterrichtsinhalte aus den allerersten Schuljahren erinnern,
die uns in spielerischer Weise vermittelt wurden und sie auf
heutige Lerninhalte beziehen. Das zeigt mir, dass die frontalen
Lehrmethoden, die ich jetzt erlebe, zu hinterfragen sind, denn
sie haben fast keine Nachwirkungen bei mir. Mir geht es um
das Verstehen an sich, um die Welt, das Leben. Ich will urteils-
fähig werden! In einem Zeitalter, in dem sich alles rasend
schnell entwickelt, kann gar nicht alles über Jahrhunderte er-
kannte und erforschte Wissen in dreizehn Jahren vermittelt wer-
den. Vielleicht sollte die Schule mit der Zeit gehen. Vielleicht
sollte die Aufgabe einer Schule darin bestehen, ihre Schüler auf
das spätere Leben vorzubereiten – aber nicht durch Benotung
auswendig gelernter Fakten. Vielleicht sollte sie die Fähigkeit
vemitteln, Zusammenhänge, Verbindungen, Parallelen und
Auswirkungen zu erkennen, damit der Lernende selber seinen
Weg finden und sich auf Neues spielend leicht einstellen kann.
Dann können wir Kinder die Zukunft bauen. ‹›
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Je näher die Schüler dem Abitur kommen, desto größer ist die Unzufriedenheit über die Kon-
zeption unserer Oberstufe. Zwischen der 9. und 12. Klasse lässt sich beobachten, dass eine
nicht unbeachtliche Anzahl von Schülern unsere Schule verlässt, um an einer staatlichen In-
stitution ihren Abschluss zu machen. Dies wirft die Frage auf: Können wir gemeinsam kon-
struktive Lösungsansätze finden, um den Ursachen dieser Unzufriedenheit entgegenzuwirken?
Etwa zweihundert Schüler und Schülerinnen kamen im Großen Festsaal der Rudolf Steiner
Schule Bochum zusammen. Frank de Vries, Oberstufenlehrer unserer Schule, sensibilisierte
die Teilnehmer in einem Eingangsvortrag für das Zusammenspiel von Waldorfpädagogik und
staatlichem Abschluss. Dem Plenum folgte eine Phase der Gruppenarbeit. Zu vier Themen-
bereichen erarbeiteten die Oberstufenschüler Antworten auf das Kernproblem:

Waldorfabschluss und Abitur – ein Widerspruch?

Allein die Tatsache, dass für die eigentliche Vorbereitung auf die Abiturklausuren im Konzept
unserer Waldorfoberstufe weniger als ein Jahr veranschlagt ist, führt zu einem vermeidbaren
Lernstress. Erhebliche Verbesserung würde schon die Verlängerung der Vorbereitungsklasse
auf zwei Jahre bringen. Hiermit einhergehen würde der Beginn eines kursbasierten Unterrich-
tes in der 12. Klasse – ein Gedanke, den eine Vielzahl der Schüler trägt und der nicht zuletzt
eine Leistungsdifferenzierung ermöglichen würde. Um nicht mit unserem Waldorfabschluss
zu kollidieren, könnten waldorfspezifische Fächer in den Nachmittag gelegt werden. Frustrie-
rende und demotivierende Auswirkungen hat auch, dass Vorleistungen für die endgültige Abi-
turzensur keine Rolle spielen. Die Schülerschaft erhofft sich hier dringend eine Verbesserung.

Der geplatzte Traum von der zweiten Fremdsprache

Französisch und Russisch lernen von der ersten bis zur dreizehnten Klasse – ein wohl einzig-
artiges Angebot in der deutschen Schullandschaft. Doch leider platzt der Traum vom Beherr-
schen der zweiten Fremdsprache spätestens in der 12. Klasse. Ein neuer, zusammenhängender
Kernlehrplan für alle Schuljahre scheint dringend notwendig, damit die Grundgrammatik früher

GeGen den Strom
Neue Konzepte für die Oberstufe
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Die Rudolf Steiner Schule Bochum gilt in ihrer fast 60-jährigen Geschichte als Impulsgeber
für viele Neuerungen, von denen einige sogar an öffentlichen Schulen Anklang gefunden
haben. Dieser Tradition möchte der Schülerrat nicht nachstehen und organisierte eine bis-
her wohl einzigartige Oberstufenversammlung unter dem Titel »Waldorfschule im Wandel
– Zukunft der Oberstufe«.
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gezielt vermittelt werden kann. Das »Französisch-Russischparadoxon« tritt besonders bei der
pflichtgemäßen mündlichen Abiturprüfung zutage, die den dreizehn Jahre Lernenden auf drei
Jahre hin prüft. Unterrichtsgespräche auf Deutsch genauso wie eine Fokussierung auf die ge-
schriebene Sprache sind weitere Barrieren. Häufig dient der Unterricht lediglich zur Nachbe-
reitung von Hausaufgaben, durch die das Fortschreiten im Unterrichtsstoff gedrosselt wird.
Hausaufgaben sollten nach ihrer eigentlichen Definition gestellt und bearbeitet werden, also
dazu dienen, das im Unterricht Erarbeitete einzuprägen, einzuüben und anzuwenden.

Umgang mit verschiedenen Lerngeschwindigkeiten

Jeder Schüler hat eigene Stärken und Schwächen. Sich in einem Fach ausschließlich an der
Leistungsfähigkeit der schwächeren Schüler zu orientieren, ist ebenso kontraproduktiv, wie
nur die stärkeren Schüler zu berücksichtigen. Auch wenn die Waldorfschule grundsätzlich
versucht, alle Schüler möglichst lange gemeinsam zu beschulen, erscheint es aus Schülersicht
notwendig, – besonders in den Hauptfächern – nach Leistungs- und Lerninteresse zu diffe-
renzieren. Bislang ist die Leistungsdifferenzierung an unserer Schule ein Tabu und wird aus
Angst vor der Diskriminierung der leistungsschwächeren Schüler gemieden. Dennoch bringt
die Differenzierung beiden Seiten große Vorteile: Von den Schülern mit einer langsameren
Lerngeschwindigkeit wird der Druck genommen, der sonst durch die in einem Fach begab-
teren Schüler entsteht und der zu großem Frust führen kann, und es entsteht Raum für eine
gezieltere Förderung. Auf der anderen Seite haben Unterforderte nun die Möglichkeit, sich
komplexeren Sachverhalten zu widmen und so ihre verlorengegangene Motivation wieder-
zufinden. Zusätzlich bieten sich Programme zur individuellen Förderung sowohl leistungs-
starker als auch -schwacher Schüler an.

Ein individuelles Abitur – das Kursangebot in der Oberstufe

Ein zweijähriges Kurssystem würde neue Türen öffnen, insbesondere im Bereich der Spezia-
lisierung. Warum werden »Profilfächer« der Waldorfschule, wie Musik und Kunst, bei uns
weder als Leistungs- noch als schriftliche Grundkurse angeboten? Es ist uns bewusst, dass
für das eingeschränkte Kursangebot die geringe Größe unserer Oberstufe verantwortlich ist.
Doch bereits seit Jahrzehnten kooperieren städtische Gymnasien, um ihren Schülern einen
möglichst breiten Fächerkanon anzubieten. Gerade im Ruhrgebiet, einer Region in der jede
größere Stadt über mindestens eine Waldorfschule verfügt, wäre eine Zusammenarbeit mög-
lich, – so dass ein breites Kursspektrum kein Privileg von Gymnasien bliebe.
Viele der genannten Anregungen wirken wie Selbstverständlichkeiten, sind jedoch nicht Pra-
xis. Einige Punkte erwecken vielleicht den Anschein, Anleihen aus der Pädagogik des öffent-
lichen Schulwesens zu sein. Unsere Intention ist nicht, eine das öffentliche Schulwesen
imitierende Oberstufe zu schaffen, sondern Waldorfschülern den Zugang zum öffentlichen
Hochschulwesen zu erleichtern. Da die Entwicklung der Oberstufe primär die Schüler betrifft,
sollten sie in deren Gestaltung einbezogen werden. Eine Oberstufenversammlung sollte
nichts Einmaliges bleiben. ‹›

Den Schülerrat der Rudolf Steiner Schule Bochum und weitere Informationen zur 

Oberstufenversammlung finden Sie unter: www.sr-rss-bo.de

Zu den Autoren:
David Kratzert und Ruben Philipp 
sind Schüler der 13. Klasse der 
Rudolf Steiner Schule Bochum. 
Als Mentoren und ehemalige 
Sitzungsleiter und Schülersprecher 
begleiten sie seit einigen Jahren 
den Schülerrat. Sie sind Initiatoren 
der Oberstufenversammlung.
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Warum gibt es diese besonderen Flöten, fragen Eltern,
wenn sie ihr erstes Kind auf eine Waldorfschule schicken?
Und warum klingen die Töne so ungewohnt? Das Beson-
dere an ihnen, erklären mir der Schweizer Christoph 
Akeret, Manager von Choroi Inter national, und Steffen Klep-
zig, Choroi-Gruppenleiter in den Karl-Schubert-Werkstätten
in Filderstadt, ist, dass diese Flöten durch ihre Bauweise
zum Gruppeninstrument werden. Der Ton ist weicher, der
Spieler »atmet« ihn, das Labium ist rund. 
Und die pentatonische Flöte, bei der es keinen Halbton gibt,
geht auf die Anregung Rudolf Steiners zurück, den »Erden-
ton« einer C-Flöte bei kleinen Kindern zu vermeiden. Der
Ton sollte leicht bleiben.
Choroi baut nicht nur Flöten, sondern auch Leiern, Xylo-
phone, Schlag-, Streich- und weitere Blasinstrumente. Mitt-
lerweile gibt es 13 sozialtherapeutische Werkstätten in

Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Tschechien und
der Schweiz mit rund 200 Beschäftigten, die diese im Li-
zenzvertrag mit Choroi herstellen. »Wir machen hier aber
keine Beschäftigungstherapie mit Behinderten, sondern er-
bringen reale Wirtschaftsleistung, auch wenn es in der Pro-
duktion nicht in erster Linie um Effizienz geht, sondern um
eine sinnvolle Arbeit, an der sich jeder nach seinen Mög-
lichkeiten und Fähigkeiten beteiligen kann«, beschreibt
Klepzig die Arbeitssituation. »Die behinderten Erwachsenen
sind stolz auf ihre Produkte, weil sie in aller Welt gebraucht
werden, und sie verdienen auch Geld damit.«
Der Impuls, neue Musikinstrumente zu entwickeln, geht
auf den Musiker und Komponisten Norbert Visser (1919-
2003) zurück, der dem Geheimnis der Töne auf der Spur
war. Nicht der Ton selbst, sondern das Dazwischen, der
Klangraum, das Lauschen, mache ein Tonerlebnis aus. Und
dafür brauche es eine neue Art von Instrumenten, »die den
Menschen seelisch durch einen horizontalen Rhythmus ak-
tivieren«, erläutert Akeret. »Visser knüpfte damit an die vor-
klassische Musik, wie zum Beispiel die Gregorianik, an.
Klassische Musik kann man konsumieren, sie ist reso-
nanzorientiert, sie klingt einfach gut. Unsere Instrumente
sollen nicht einfach nur gut klingen, sondern zum Hi nhö-
ren animieren.«
Auch wenn der Markt für Choroi, besonders in den USA
und China stark wächst, sind viele Behinderten-Werkstätten
auf Fremdaufträge – zum Beispiel aus der Autoindustrie –
angewiesen, um zu überleben. 
Die öffentlichen Gelder werden gekürzt, die Lohnkosten
sind hoch und mit der Eingliederung in den ersten Arbeits-
markt sinken paradoxerweise die Zuschüsse. Diesen Spagat
zwischen dem Markt und dem ideellen Impuls, Handwerk,
Musik und Sozialtherapie miteinander zu verbinden, leistet
Choroi in bewundernswert selbstloser Weise. ‹›

erziehungskunst   Dezember | 2014

Hast Du noch Töne?
Choroi stellt seit 50 Jahren unverwechselbare Instrumente her

von Mathias Maurer
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Foto: Markus Steinemann-Huttwil
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»Eigentlich hätte ich eine Biographie nicht über eine, son-
dern über fünf oder sechs Personen schreiben müssen«, mit
diesen Worten leitete Karjalainen ihren Vortrag ein. Schrift-
stellerin, Zeichnerin, Malerin, Illustratorin, Karikaturistin –
die in einem Künstlerhaushalt mit einem Bildhauer als Vater
und einer Graphikerin als Mutter aufgewachsene Tove Jans-
son war das, was man heute ein Multitalent nennen würde.
Früh verließ sie die Schule, um in Schweden, Helsinki und
Paris Kunst zu studieren. »Freiheit ist das Beste von allem«
– dieses schon von ihr als Mädchen geäußerte Motto blieb
bestimmend für Tove Janssons ganzes Leben. Großen Wert
legte sie auf ihre Unabhängigkeit und war, was ihren Le-
benswandel betraf, kein Kind ihrer Zeit. Sie hatte Liebesbe-
ziehungen zu namhaften finnischen Künstlern, die sie in
ihrer eigenen Kunst stark beeinflussten, heiratete jedoch nie.
Dies war nicht nur gesellschaftlich zu der damaligen Zeit ver-
pönt, sondern führte auch zu Unstimmigkeiten mit ihrem
Vater, der ihre Beziehungen zu Künstlern mit einer »linken
Gesinnung, Juden oder Kommunisten« nicht billigte. Mitte
der 1940er Jahre verliebte sich Jansson in die Regisseurin Vi-
vica Bandler und hatte ihre erste lesbische Beziehung mit ihr.

Geburt der Mumins

Jansson sah sich in erster Linie als Malerin, und obwohl sie
der Auffassung war, Kunst müsse nur um der Kunst willen
geschaffen werden, arbeitete sie in den späten 1930er Jahren
und auch nach Ende des Krieges hauptsächlich als Illustra-

torin. Dabei nahm sie in treffender und kühner Art und
Weise gegen die Verherrlichung des Krieges Stellung. 1945
begann sie mit der Arbeit an den Mumin-Büchern, die ihr
auch in Deutschland zu einem gewissen Bekanntheitsgrad
verhalfen. Die Mumins sind kleine nilpferdartige Troll-Ge-
stalten, die dem Leben und seinen Widrigkeiten mit einer ›
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Malen, Mumins und das Meer
Die Künstlerin Tove Jansson

von Sven Jungtow

»Tove Jansson? – Nie gehört!« – Um die Künstlerin in Deutsch-

land bekannter zu machen, stellte Tuula Karjalainen in der 

finnischen Botschaft in Berlin die von ihr verfasste Biographie

Janssons vor. Geboren 1914 in Helsinki wäre die aus Finnland

stammende Schwedin jetzt Hundert geworden.

Bilder aus: Tuula Karjalainen, »Tove Jansson – Die Biografie«, Verlag Urachhaus

52_53_54_55_56_57_58_59_EK12_2014_EZK Kopie  11.11.14  16:52  Seite 53



erziehungskunst   Dezember | 2014

�› gehörigen Portion Gleichmut und Optimismus begegnen
und im Mumintal in schöner Harmonie leben. Von ihrer Er-
schafferin vielleicht auch gedacht als eine Art Gegengewicht
zu der düsteren Zeit des Krieges. Jansson betonte immer, sie
schreibe keineswegs in pädagogischer Absicht, ihre Bücher
sollten in erster Linie unterhalten. An vielen Stellen ver-
schwimmt die Grenze zwischen Kinder- und Erwachsenen-
buch, wenn sich Skurrilität und schwarzer Humor treffen.
So gibt in dem 1954 erschienenen »Sturm im Mumintal« die
Kleine Mü, ein naseweiser Dreikäsehoch, Ratschläge, wie
man schreiende Kinder ruhigstellt: »Du musst es so machen
wie meine Schwester und sagen, wenn sie nicht still sind,
schlägst du sie tot. Hinterher bittest du sie dann um Verzei-
hung und gibst ihnen Bonbons.«
»Und das hilft?«, wundert sich der Ratsuchende im Buch.
»Nö«, sagte die kleine Mü.
Vermutlich stockte und stockt damals wie heute einigen
Eltern beim (Vor-)Lesen dieser Stelle der Atem.
Allein von ihrer Arbeit als Malerin und durch den Verkauf
der Bücher konnte Jansson nur sehr mühsam ihren Lebens-
unterhalt bestreiten. So war sie froh, als 1952 ein britischer
Zeitungsverlag an sie herantrat, um eine Mumin-Comics-
Serie zu bestellen. 
An sechs Tagen in der Woche sollte in »The Evening News«
ein Comic für Erwachsene erscheinen, der die sogenannte
zivilisierte Welt satirisch beleuchten sollte. Janssons Eupho-
rie über den sieben Jahre dauernden Vertrag, der ihr finan-
zielle Unabhängigkeit bescherte, die sie vorher nicht gekannt
hatte, legte sich bald. Sie merkte, dass »nur sechs Comics«

in der Woche eine überaus harte Herausforderung an ihre
Kreativität darstellten und der langjährige Vertrag sie von
ihrer geliebten Malerei abhielt. Nach sieben Jahren kündigte
sie und ihr jüngerer Bruder Lars führte die Mumin-Comics
weitere fünfzehn Jahre fort.

Internationale Anerkennung

Obwohl Jansson anfänglich eher Erfolg im Ausland hatte
und in Finnland ignoriert wurde, brachte ihr schließlich die
internationale Anerkennung auch in ihrem Heimatland die
Wertschätzung ein, die sie verdiente. So konnten 20 Millio-
nen Leser ihrer Mumin-Bücher und das tägliche Erscheinen
ihrer Comics auch in Finnland nicht länger unberücksichtigt
bleiben. Tove Jansson genoss den Erfolg und die damit ver-
bundenen Annehmlichkeiten. Ende der 1960er Jahre er-
schien ihr letztes Mumin-Buch und danach verfasste sie
ausschließlich Bücher für Erwachsene mit menschlichen
Protagonisten.

Lebenspartnerschaft

In Paris hatte Tove Jansson Anfang der 1950er Jahre Tuulikki
Pietilä kennengelernt, mit der sie später eine fast 50jährige
Lebenspartnerschaft hatte. Sie kauften eine Insel östlich von
Helsinki, auf der sie eine kleine Hütte bauten. Im Winter
wohnten sie in der Hauptstadt, wo sie ihre Ateliers in un-
mittelbarer Nähe hatten. Im Frühling zogen sie auf ihre Insel
weit draußen im Meer und blieben dort bis in den Herbst

Tove Jansson in 

ihrem Atelier 1956;

ihrem letzten Selbst-

bildnis von 1975 gab 

sie den Titel »Häss-

lisches Selbstportait« 
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hinein, malten, fingen Fische und entgingen dem durch Journalisten und Besucher
verursachten Rummel. Auf der Insel lebten sie unter einfachsten Verhältnissen,
ohne fließend Wasser oder einen Brunnen. Toves ausgeglichene und optimistische
Wesensart spiegelt sich in der überlieferten Antwort auf die Frage wieder, woher sie
denn ihr Trinkwasser bezögen: »Nun«, so Jansson, »ab und an regnet es.«
»Alles ist sehr ungewiss und gerade das finde ich beruhigend« – dieser Satz von
Tove Jansson könnte als Überschrift über ihrem bewegten Leben stehen. Gewiss ist
jedoch das Altern und so erzählt sie in einem von ihr und Tuulikki Pietilä gedreh-
ten Film, dass sie eines Tages etwas Schreckliches bemerkte: »Ich begann, das Meer
zu fürchten. Und an diesem Tag«, so sagt sie, »wusste ich, es wird Zeit, die Hütte
und die Insel zu verlassen.«
Tove Jansson starb am 27. Juni 2001 in Helsinki. Sie gilt in ihrem Heimatland als
eine Art Nationalheldin und heutzutage ist die Muminfamilie ein fester Bestand-

teil nicht nur der finnischen Kinderliteratur.
Anlässlich ihres 100. Geburtstages wird in
Finnlands Hauptstadt Helsinki ein Platz nach
ihr benannt. In Tuula Karjalainens Biografie
(Foto links), die sich hauptsächlich auf Briefe
von Jansson an Freunde stützt, wird das ein-
fühlsame Portrait einer sensiblen Künstlerin
gezeichnet, die ihrer Zeit weit voraus war. ‹›

Zum Autor: Sven Jungtow ist Dipl. Pädagoge 

und Familientherapeut. Er lebt mit seiner 

Familie bei Berlin. Seit 2010 arbeitet er als 

freier Fotograf und Autor.

Literatur: Tuula Karjalainen: Tove Jansson – 

Die Biografie, geb., 150 Abb., 352 S., EUR 36,–

Verlag Urachhaus, Stuttgart 2014

»Alles ist sehr ungewiss 
und gerade das finde ich beruhigend.«
Tove Jansson

Tuula Karjalainen 
Tove Jansson 
Die Biografie 
Aus dem Finnischen von Anke Michler-Janhunen
und Regine Pirschel. 
352 Seiten, mit 147 Abb., durchg. farbig, geb.
€ 36,– (D) | ISBN 978-3-8251-7900-7

Ein einziges Leben – viele Karrieren:
Tove Jansson war Malerin, politische 
Karikaturistin, Schöpferin der Mumins,
Kinderbuchautorin und Illustratorin,
Grafikerin und Comic-Zeichnerin,
Dramaturgin und Bühnenbildnerin,
schließlich Verfasserin von Erzählungen
und Romanen. Die Energie für ihr viel-
fältiges Schaffen schöpfte sie aus den
Sommermonaten im finnischen
Schärengarten.

Die prächtig bebilderte, auf bisher 
unveröffentlichte Briefe und Tagebuch-
einträge sich gründende Werk- und
Lebensbeschreibung … fasziniert als
Porträt einer Frau, die einer Familie
von Kreativen … entstammte und sich
beruflich wie privat fu�r einen Lebens-
weg jenseits aller Konventionen 
entschied.»

Kristina Maidt-Zinke, Süddt. Zeitung

Urachhaus | www.urachhaus.de

Ein Leben gegen alle 
Konventionen

Tuula Karjalainen

Die Biografie

Urachhaus

«
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Erziehungskunst | Warum wurde das Jugendseminar ge-
gründet?
Marco Bindelli | Es war schlicht die Suche nach einem sinn-
vollen Leben. Es war eine Forderung der jungen Menschen
selbst, die Anfang der 1960er an den berufsorientierenden
Tagen im Rudolf Steiner Haus teilnahmen. Es fehlte ein all-
gemeinbildendes anthroposophisches Seminar, das neue
Perspektiven auf bestehende oder entstehende Berufe er-
öffnete.

EK | Welches Ziel hatten die damaligen Initiatoren vor
Augen?
MB | Den damaligen Stiftern, wie Mahle und Voith und den
Mitwirkenden aus den Seminaren, wie Benesch, von Kü-
gelgen, Tautz, Kranich, Teichmann und Hamacher schwebte
schon damals eine Art freie Hochschule auf der Uhlands -
höhe vor.

EK |Welches Bildungsprogramm hat das Jugendseminar?
MB | Das Studienjahr besteht aus drei Teilen: dem studium
fundamentale – einer Einführung in die Anthroposophie,

dem studium generale – einer Einführung in die verschie-
densten Lebensfelder von Philosophie bis Wirtschaft und
dem studium individuale – der künstlerischen Abschluss-
arbeit. Mit dabei natürlich Eurythmie, Bothmer-Gymnastik,
Theater, Musik ... und viele Exkursionen. Rund 30 Dozenten,
davon acht feste Mitarbeiter, stemmen dieses Programm.

EK |Woher kommen die jungen Leute und was wollen sie?
MB | Etwa die Hälfte sind ehemalige Waldorfschüler. Sie
kommen aus aller Welt. Schaut man zurück: Rund 30 Wal-
dorfschulgründungen sind Absolventen des Jugendsemi-
nars zu verdanken. 
Im Schnitt leben und studieren hier 25 junge Menschen im
Alter von 18 bis 27 Jahren. Sie kommen in einer Lebens-
phase zwischen Schule und weiterer Ausbildung zu uns, um
sich zu orientieren, herauszufinden, wer sie sind und welche
Aufgabe sie ergreifen möchten.

EK | Ist das Jugendseminar ein Auffangbecken?
MB | Nein, wir therapieren nicht, auch wenn wir an exis-
tenziellen Fragen dran sind. Aber für sensible, ernsthaft su-

Im Gespräch mit Marco Bindelli, Leiter des Jugendseminars, über den Gründungsimpuls, die gegenwärtige Entwicklung
und die Perspektiven dieser einzigartigen Einrichtung.

Auf der Suche nach einem 
sinnvollen Leben
Das Freie Jugendseminar in Stuttgart wird 50
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chende junge Menschen ist es in der heutigen Zeit nicht
leicht, Antworten und einen Entwicklungsraum zu finden.
EK |Was kostet das Jugendseminar?
MB | Für Kost und Logis und den gesamten Unterricht sind
monatlich 550 Euro aufzubringen. Viele Studenten jobben
nebenher oder in den Trimesterferien. Es gibt auch ver-
schiedene Unterstützungsmöglichkeiten, wie Teilstipendien
und zinslose Darlehen.

EK | Gibt es Zukunftspläne?
MB | Ja, wir sind schon mittendrin: 2012 wurde der Campus
A gegründet, ein Zusammenschluss aller anthroposophi-
schen Ausbildungsstätten im Stuttgarter Umkreis. Dort lau-
fen Veranstaltungen der Dozenten oder solche, die von den
Studenten selbst organisiert werden und die großen An-
klang finden, zum Beispiel ein gemeinsamer Semesterbe-
ginn. Dann gibt es die bildungsArt14 mit Gesprächsforen,
Open space, Arbeitsgruppen, campus Gala, Open Stage und
Nachtcafé im Rudolf Steiner Haus. Es setzt ein langsames
Umdenken an den Seminaren ein in Richtung: Was wollen
die Studenten aus eigenen Impulsen, und nicht nur, was
wollen die Seminare? Die bildungsART15 vom 1.-6. März

2015 ist schon in Planung. Schließlich das Uni-Experiment
im Schellberghaus, eine selbstverwaltete und selbstorgani-
sierte Bildungsinitiative, in der die Teilnehmer ihren Studi-
enverlauf und ihren Studienabschluss selbst in die Hand
nehmen.

EK | Gibt es auch berufspraktische Angebote?
MB | Ja, wir arbeiten zum Beispiel mit der GLS-Gemein-
schaftsbank, der Filderklinik, der Helixor Heilmittelherstel-
lung, dem Sozialamt der Stadt Stuttgart sowie mit den
Karl-Schubert-Werkstätten, Sonnett und der Kooperative
Dürnau zusammen.

EK | Bleiben Sie mit diesen Initiativen nicht ein Angebot für
Insider?
MB | Nein, wir treten heute sehr viel mehr in Kontakt mit
der nichtanthroposophischen Welt als früher. Die Auslän-
derintegrationsbehörde der Stadt Stuttgart zum Beispiel ist
sehr an unserem Konzept interessiert. Nicht nur durch 
Kooperationen, sondern auch durch Studenten, die vorher
nichts mit Waldorf oder Anthroposophie am Hut hatten, 
erweitert sich ständig das Begegnungsspektrum. ‹›
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Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Jugendseminaristen vor dem Goetheanum in Dornach
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Der Kongress war eine Sternstunde.Das Neue war die Idee,
im fachlich-konstruktiven Dialog nicht zwischen Laien und
Experten zu unterscheiden, sondern Ärzte, Therapeuten, Pä-
dagogen und Eltern allesamt als Praktiker zu verstehen. Es
galten Erfahrungswissen und »Erlebniskompetenz« im Hin-
blick auf das, was Kinder und Jugendliche heute brauchen,
um gesund aufwachsen zu können. 
Man sprach nicht übereinander, sondern miteinander – das
schloss den Austausch zwischen Schul- und seriöser Kom-
plementärmedizin ein. Dieser Schulterschluss ist nicht nur
dringend notwendig, sondern – wie sich im Verlauf des Kon-
gresses überraschend deutlich zeigte – er hat in der Realität
längst stattgefunden in den Köpfen und Herzen. Diese heim-
liche Kulturentwicklung verlangt nur nach entsprechender
Dokumentation, damit wir endlich die
Angst voreinander verlieren. Dies war
das Glanzlicht der beiden Tage: das ge-
genseitige Zutrauen, die Begeisterung
aus geteiltem Mitgefühl, die Erfahrung,
wie die verschiedenen Ansätze sich
bündeln in Solidarität für das Kindes-
wohl.
Um das Ergebnis vorweg zu nehmen:
Wir wissen im Grunde alle, alles, was
not tut, um die Lage der Kinder zu ver-
bessern. Das pure Daten- und Fakten-
material, die vorgestellten Studien und
Evaluationen zeichnen dasselbe Bild.
Kinder wachsen heute in einer Umwelt

heran, die ihrer gesunden Entwicklung nicht zuträglich ist.
Die Belastungen haben sich verändert. 
Während akute Infektionen eher selten werden, treten ver-
mehrt chronische Krankheiten auf. Asthma Bronchiale,
Neurodermitis, Diabetes, Gelenkerkrankungen, ebenso
chronische Kopf- und Bauchschmerzen unklarer Herkunft.
Die Summe dessen, was in unserer Zivilisation krankma-
chend ist, erscheint als komplexe Störung im Prozess des
Heranwachsens. Die Veränderungen unserer Lebenswelt,
instabile familiäre Beziehungen, Überforderung, Leis-
tungsdruck, Reizüberflutung – die daraus resultierenden
Krankheiten als vernetztes Körper seelengeschehen entzie-
hen sich jedem isolierten und isolierenden Behandlungs-
ansatz.

In den drei Themenkreisen – Das Kind
und seine Eltern – Das Kind und die
Aufmerksamkeit – Das Kind und sein
Schmerz – zeigte sich eindrücklich das
Kindesleid als Spiegelbild der Gesell-
schaft: Der Schmerz der Kinder ist ein
erzieherischer Weckruf. Schmerz
macht wach für Fehlentwicklungen.
Doch dass wir unsere Bewusstseinsbil-
dung dem Leid der Kinder schulden –
das ist eine recht erschütternde Per-
spektive, die hier in heilsamer Weise
vermittelt wurde. Weder Resignation
noch schlechtes Gewissen erzeugend,
sondern Einsichtnahme in diagnos-

Sternstunde auf Augenhöhe

von Ute Hallaschka
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Unter dem Titel »Kindergesundheit heute« hat im Stuttgarter Rathaus eine einzigartige interdisziplinäre Veranstaltung stattge-

funden. Angestoßen wurde das Projekt von der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland (GAÄD) und dem Dach-

verband für anthroposophische Medizin (DAMiD). Als Mitverantalter waren das Klinikum Stuttgart, die Filderklinik, die Stadt

Stuttgart und der Kinderschutzbund beteiligt.

Zum Kongress erschien das Magazin 

»Kindergesundheit heute«
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tisch-therapeutischer Absicht, Verantwortung überneh-
mend. Es gab eine Fülle anregender Impulse. Daher nur
ein Beispiel aus dem Forum »Gut aufgehoben – wie und
wo haben Kinder von drei bis sechs Jahren die besten
Entwicklungsmöglichkeiten?« 
Drei Referentinnen des Stuttgarter Jugendamtes, zu-
ständig für die Kitas, gaben in unglaublich herzlicher,
kompetenter und informativer Weise Einblick in ihre Ar-
beit. Es gab genügend Raum und Zeit für das Gespräch,
das mühelos in Gang kam. Dann entwickelte sich eine
eigene Dynamik. Plötzlich sprachen wir über die ganz
Kleinen: die Tatsache, dass Säuglinge bereits mit acht
Wochen zur Kita gegeben werden können. Und dann ge-
standen sich alle Anwesenden – eine immerhin rund 50-
köpfige Menschengruppe, wie herzzerreißend diese
Vorstellung für jeden einzelnen ist. 
Niemand würde dies freiwillig tun, nur unter dem Druck
der Not. Es war wie ein atmosphärischer Flügelschlag,
sich diese Wahrheit einzugestehen, entgegen der vor-
herrschenden Meinung.
Der Pädiatrie-Kongress im Stuttgarter Rathaus, mitten in
der Stadt, hat Fenster und Türen ins Freie aufgestoßen –
ein Festakt der Menschlichkeit. Denn es ist unser aktu-
elles Verständnis von Humanität, in das die Kinder hi-
neinwachsen. Man wünscht sich eine Fortsetzung. ‹›

Zur Autorin: Ute Hallaschka ist freie Autorin.
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Foto: Simon86/photocase.de

Der Schmerz der Kinder ist ein erzieherischer Weckruf. 

Schmerz macht wach für Fehlentwicklungen.
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Viele Ratgeber raten, wie man immer alles richtig macht –
sogar, wie man »richtig« scheitert. Diese Beschreibungen
neigen dazu, das Scheitern nicht wirklich ernst zu nehmen;
sie empfehlen, es zu vermeiden. Dabei gerät ganz außer
Acht, dass Scheitern grundlegend für jeden Bildungsprozess
ist: Nur das, was mir zum Problem und Rätsel wird, worüber
ich staune und mich wundere, kann mir zum Anlass und
zur Aufgabe werden, die Welt zu verstehen. So gesehen,
leben wir in verständnislosen Zeiten.
Natürlich: Selten gab es mehr Krisen als heute – und tagtäg-
lich drohen neue. Doch all die Krisen, Skandale und Sensa-
tionen, die unser Bewusstsein in Beschlag nehmen, führen
zu jenen Zuständen, in denen wir von der Welt nichts, aber
auch gar nichts mehr lernen. Wem die Krise nichts als bloß
eine Krise ist – für den liegt die Lösung darin, achselzuckend
so schnell wie möglich so weiterzumachen wie bisher. Kein
Problem, keine Lösung. Es ist also dringend geboten, dass wir
uns wieder handfeste Probleme zumuten. Solche, die sich
nicht durch Zahlenschiebereien vertuschen oder nebenbei
zerreden lassen, sondern die uns Einhalt gebieten: Ich weiß
weder ein noch aus! Wie soll es jetzt bloß weitergehen?
Jeder ist für seine Probleme selbst verantwortlich – im bes-
ten Sinne. Kultiviere ich meinen Weltbezug so, dass ich mir
zutraue, Probleme zu meistern, so wird es überhaupt erst
möglich, dass ich in der Welt etwas bewirken, sie verändern,
ja vielleicht sogar verbessern kann. Dass sich die Krisen
heutzutage mehren, weist gerade nicht darauf hin, dass die
Probleme, die wir uns zumuten, zunehmen – sondern dass
wir uns viel zu wenig zutrauen: Wo der Wille zum Problem

fehlt, wird die Krise zur Routine. Sie ist Ausdruck missach-
teter Probleme.

Scheitern als Stolpern

Wenn hier ein Lob des Scheiterns angestimmt wird, geht es
nicht darum, dass möglichst wenig gelingt – sondern darum,
jene Schwelle zu beschreiben, ohne die überhaupt nichts ge-
lingen kann. Dafür gilt es, den Begriff des Scheiterns mora-
lisch abzurüsten. Dann wird deutlich, dass ohne Scheitern
sich nichts zum Guten wendet. Denn jedes Phänomen, das
aufhört, selbstverständlich und fraglos für sich zu sein, wird
für mich zum Problem – zum Gegenstand, der meine Auf-
merksamkeit, meine Zuwendung, mein Verständnis fordert
– und von mir verlangt, nach seinen eigenen Gesetzen an-
geschaut zu werden. Das Ende der Selbstverständlichkeit ist
der Beginn des Scheiterns. Das Scheitern ist der Beginn der
Verständlichkeit, die ich mir selbst erringe und durch die
ich mich bilde. Sie erlöst mich von falschen Vorstellungen,
die ich mir eingebildet, und von der Ignoranz, die ich mir
zugestanden habe. Das Bild im Museum, die Blume im
Wald, die Bildung des Menschen – es ist möglich, sich für
das alles nicht zu interessieren. Doch sobald es mit dem in-
teresselosen Missfallen vorbei ist, sobald mir diese Phäno-
mene des Blickes würdig, des Bedenkens wert sind, fordern
sie von mir, von mir abzusehen und auf sie einzugehen. Ich
habe mich gewissermaßen aufzugeben, um in den Phäno-
menen aufzugehen. Ich erhalte mich zurück als derjenige,
der auf der Schwelle zum anderen gestolpert ist – zum

Lob des Scheiterns

von Philip Kovce
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Wer keine Fehler macht, macht alles richtig. Das gilt heute, da vom Scheitern nur Schlechtes gedacht oder Besseres verlangt wird.

Doch warum wird immer wieder unterschätzt, welche Bedeutung das Scheitern für jedes Bildungsstreben hat? Höchste Zeit also,

ein Lob des Scheiterns anzustimmen – in einer Zeit, die versucht, es systematisch zu eliminieren.
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Glück! Ohne Stolpern keine Schwelle. Ohne Schwelle kein
Scheitern. Ohne Scheitern kein Gelingen.

Gescheiterte Existenz?

Ein Leben kann darin bestehen, an Schwellen auszuharren
– also eine »gescheiterte« Existenz zu führen. Christian Mor-
genstern, dessen 100. Todestages dieses Jahr gedacht wird,
schreibt 1895 dazu: »Mir ist mein ganzes Leben zu Mut, als
ginge mein Weg oft an der Hecke des Paradieses vorbei.
Dann streift mich warmer Hauch, dann mein’ ich, Rosen zu
sehn und zu atmen, ein süßer Ton rührt mich zu Tränen,
auf der Stirn liegt es mir wie eine liebe, friedegebende Hand
– sekundenlang. So streife ich oft vorbei an der Hecke des
Paradieses …« Nicht ins Paradies einfallen, sondern es strei-
fen. Welch wunderbares Bild für einen Kenner der Schwelle,
einen, der unentwegt an der Heimkehr scheitert – als Be-
wusstseinstat. Niemand kennt das Paradies besser als jener
Läufer, der es immer und immer wieder umkreist, wie Mor-
genstern es schildert. Im Laufe seiner Runden erkennt und
formuliert er 1907 schließlich: »Wir sind nie wirklich aus
dem Paradiese vertrieben worden. Wir leben und weben mit-
ten im Paradiese wie je, wir sind selbst Paradies, – nur seiner
unbewusst, und damit mitten im – Inferno.«

Wer scheitert, wächst

Scheitern will gelernt sein. Es erfordert, nicht alles für selbst-
verständlich zu halten und nicht aufzugeben, wenn nicht

sogleich verständlich wird, was ich mir zur Aufgabe gemacht
habe. Überhaupt ist das die hohe Kunst: Die Aufgabe zu fin-
den, die auf einen wartet – die erwartet, durch mich gelöst,
erlöst zu werden. Ohne Aufgabe kein Scheitern – ohne
Treue zu ihr kein Gelingen. Denn nur, wenn ich ein bestän-
diges Rätsel nicht als Verweigerung der Aufgabe deute, sich
mir erkenntlich zu zeigen, habe ich Ausdauer, Mut und
Kraft, ihr beizustehen – ja dann ist es die als meine erkannte
Aufgabe, die mir Kraftquell wird. Meine Aufgabe führt mich
zu ihr – und zu mir.
»Man sieht oft etwas hundert Mal, tausend Mal, ehe man es
zum allerersten Mal wirklich sieht«, schreibt Morgenstern.
In diesem »allerersten« Sehen (das nicht das erste von hun-
dert Malen, sondern immer wieder das »allererste« Mal ist)
erfüllt sich die Aufgabe – sie löst sich nicht auf, sondern sie
erweist sich als die richtige, als die meine. Ihre Schwellen
werden mir lieb. Ich kann mit ihr und für sie in der Welt
wirken. Bildung ist nicht bloß eine Schwellenerfahrung,
sondern Schwellenarbeit. Die Bedingung der Schwellenar-
beit ist das Scheitern. Es wird durch das Gelingen nicht aus
der Welt geschafft, sondern neu ermöglicht. Wer scheitert,
wächst. Daran wächst die Welt. So bildet sich der Mensch –
und durch ihn die Welt. ‹›

Zum Autor: Philip Kovce ist freier Autor und Mitwirkender 

am Basler Philosophicum. Jüngst erschienen seine Sammlung 

»An die Freude. Friedrich Schiller in Briefen und Dichtungen«

sowie sein »Versuch über den Versucher« (beide AQUINarte 

Literatur- & Kunstpresse).

Das Ende der Selbstverständlichkeit 

ist der Beginn des Scheiterns – und 

der Verständlichkeit.«

»
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Die vorherrschende seelische und mentale Gestimmtheit
heutiger Studenten ist ein zielfokussierter, aber nicht mut-
voller, sondern angstunterlegter Pragmatismus, der ihnen
abverlangt, ihr Interessenspektrum stark einzuschränken
und sich vornehmlich auf die Steigerung des eigenen Markt-
wertes zu konzentrieren. »Man wird dazu gedrängt. Das geht
schon mit der Grundsatzfrage los: Du musst Abitur machen,
sonst stehen dir die Türen nicht offen« (Sven, 21, Student).
Diese Haltung – darüber dürfen wir uns keinen Illusionen
hingeben – wird schon während der Schulzeit gefördert und
honoriert.  Marianne Gronemeyer schreibt dazu in dem
Schweizer Alternativ-Magazin ZeitPunkt: »Sie sollen lernen,
Verantwortung zu übernehmen, aber sie leben in einer Welt,
in der alles so unverrückbar feststeht, dass sie nur noch be-
folgen können, was ihnen vorgeschrieben ist. Sie sollen
kreativ und erfinderisch sein, werden aber mit Dingen über-
schüttet, in Verfahren eingefädelt, die jede eigene Idee im
Keim ersticken. Was wir ihnen am sträflichsten vorenthal-
ten, ist die Erfahrung, dass es auf sie wirklich ankommt. Der
Radius ihres Wirken-Könnens ist ja nicht annähernd so groß
wie der Radius ihres Bewirktwerdens.«
Politisches Engagement – hier verstanden als Interesse an
sozialgestalterischer Teilhabe – wie auch der Mut, durch das
eigene Beispiel zur Humanisierung des Wirtschaftslebens
beizutragen, entspringen dem Gefühl des Einzelnen, dass
es auf ihn wirklich ankommt. »Wir müssen uns klar darüber
sein: Wenn der Mensch heute nicht aus innerer Aktivität he-
raus eine Entwicklung anstrebt und diese Entwicklung wach
erhält, so rostet er mit dem bloßen Intellektualismus von
den zwanziger Jahren an ein. Dann erhält er sich nur noch
künstlich durch Anregungen von außen« (Rudolf Steiner).
Dem hätte die Schule vorzubeugen. ‹›
Literatur: Freitag Nr. 41, 2014, ZeitPunkt Nr. 133, 2014, R. Steiner:
Pädagogischer Jugendkurs, 10. Vortrag

Das politische Interesse deutscher Studenten sinkt rapide.
Christian Füller resümiert in der Wochenzeitschrift Freitag

angesichts aktueller Zahlen: »Was studentisches Engage-
ment heute bedeutet? Nichts mehr. Es ist kaputt, die Werte
nähern sich teilweise der Null an.« Noch vor 15 Jahren sah
das deutlich anders aus.
Ich hatte kürzlich Gelegenheit, mit Unternehmensberatern
der wachen, kritischen Sorte an dem Thema Ängste im Ju-

gend- und jungen Erwachsenenalter zu arbeiten. Die Probleme
wurden klar benannt: Immer häufiger mangele es hoch qua-
lifizierten Berufseinsteigern an Selbstvertrauen, Sozialkom-
petenz und Kreativität. »Sie sind Ende zwanzig oder Anfang
dreißig, bringen glänzende Zeugnisse mit, aber man muss
sie noch an die Hand nehmen wie Schüler«, sagte einer.
Irgendwas läuft schief mit unseren künftigen Eliten. Könnte
es daran liegen, dass junge Menschen, die im verschärften
Wettbewerb um gesellschaftlichen Aufstieg nicht abgehängt
werden wollen, genötigt sind, ihr Bedürfnis nach dem Vor-
gang, der vor gefühlt tausend Jahren noch »Identitätsfin-
dung« hieß, zu verleugnen oder zumindest weit hintan zu
stellen?

Der Mut, durch das eigene 

Beispiel zur Humanisierung 

des Wirtschaftslebens beizutragen, 

entspringen dem Gefühl 

des Einzelnen, dass es auf ihn 

wirklich ankommt. «
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Auf mich kommt es an
von Henning Köhler
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Manfred Schulze schreibt, ADHS sei eine erfundene Krankheit. So sehr ich seine allge-
meine Gesellschaftskritik und seine Visionen bejahe, teile ich diese Aussage nicht. Ich arbeite
als Lehrerin mit körperlich und geistig behinderten Kindern und bin täglich mit diesem
Thema konfrontiert. Sicher muss man zwischen den nur vermeintlichen ADHS-Kindern
unterscheiden, die sich gegen schulische Verhältnisse auflehnen, den Aufmerksamkeits-
störungen und Unruhezuständen, die durch den psychischen Druck in zerrütteten Famili-
enverhältnissen entstehen, und denen, die im Kind selbst angelegt sind (und auch bei sehr
guten Lebensverhältnissen auftreten) – es ist zum Beispiel auch eine erbliche Komponente
nachgewiesen. 
Meiner Erfahrung nach ist nicht der Schulleistungsdruck der Auslöser – den haben wir an un-
serer Schule für Geistigbehinderte gar nicht. Die Auffälligkeiten treten typischerweise schon
im Kindergartenalter auf – und zwar auch in einem wenig leistungsorientierten, behüteten
Umfeld. Selbst in Stammeskulturen sind derartige Kinder beobachtet worden; sie können
besser damit umgehen, weil die betroffenen Kinder viel im Wald herumlaufen; meist sind sie
gute Kämpfer und Bogenschützen. Die Auffälligkeiten treten nicht nur im »Sitz- und Beleh-
rungsunterricht« auf, sondern auch im Schulgarten oder in der Holzwerkstatt, ja sogar im
freien Spiel – und auch, wenn die Kinder eigentlich motiviert sind. Sie können einfach nur
kurze Zeit bei sich und ihrer Tätigkeit bleiben, sind sehr ablenkbar, können schlecht warten
und geben oft schnell auf, wenn etwas mühsam wird. Die Frage ist: Hat das »Syndrom« auch
positive Seiten? Zum Beispiel intensives Lebendigkeitsgefühl, schnelle Reaktionsfähigkeit oder
das Wahrnehmen vieler für uns nebensächlicher Details? Gibt es einen Platz, wo das Kind, so
wie es ist, zurecht kommt und sogar seine Stärken nutzen kann? Den gibt es auch in der
Waldorfschule kaum – da ist zum Beispiel ein ruhiger Zehn-Minuten-Morgenkreis schon zu
viel. Hier – im Umgang mit der Vielfalt – ist die Gesellschaft wirklich gefordert! Aber das hieße
dann wohl, den klassischen Großgruppenunterricht abzuschaffen – ab sieben Kindern poten -
ziert sich die Reizüberflutung. Von einer Lösung sind wir noch weit entfernt.
Die Gabe von Medikamenten (Ritalin) wird in Deutschland nicht mehr so leichtfertig ge-
handhabt. Wenn aber das Kind unter seiner eigenen Unruhe leidet, durch seine Impulsivi-
tät und Unstetigkeit die Beziehung zu Menschen und Handlungen verliert, dann kann das
Medikament sogar vom Kind als hilfreich empfunden werden – natürlich immer nur als Er-
gänzung zu anderen Hilfen. Für praktische Tipps und nützliche Erfahrungen hierzu sind die
Betroffenen dankbar. Polemik hilft wenig. ‹›

Zur Autorin: Dorothea Meichsner ist Lehrerin im Förderzentrum für Körperbehinderte in Dresden.
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Die Kinder können 

einfach nur kurze Zeit

bei sich und ihrer 

Tätigkeit bleiben, 

sind sehr ablenkbar, 

können schlecht warten

und geben oft schnell

auf, wenn etwas 

mühsam wird. 

Polemik hilft beim Thema ADHS wenig

von Dorothea Meichsner

Leserbrief zum Artikel von Manfred Schulze: »ADHS« – eine erfundene Krankheit, in »Erziehungskunst«, Oktober 2014
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Sehr geehrter Herr Lutze-Rodenbusch!
Wenn Sie den Text noch einmal ruhig lesen, müsste Ihnen auffallen: Ich habe keineswegs be-
hauptet, gesellschaftlich erfolgreiche Menschen seien kategorisch in einem abwertenden
Sinne »Siegertypen«. Vielmehr lautet meine Aussage komprimiert: Eltern, die ihre Kinder
emotional vernachlässigen und starkem Leistungsdruck aussetzen, geleitet von dem Ehrgeiz,
»Sieger« zu produzieren, handeln falsch – und zwar ausdrücklich auch dann, wenn die Rech-
nung aufzugehen scheint. Andersherum: Schenken Eltern ihren Kindern Liebe und Freiheit,
Zeit und Aufmerksamkeit, handeln sie richtig – und zwar auch dann, wenn die Rechnung
nicht aufzugehen scheint. Insofern sind wir als Waldorfpädagogen (jedenfalls hoffe ich das)
einem tieferen Ethos verpflichtet als demjenigen des vordergründigen gesellschaftlichen Er-
folgs, des glatten Verlaufs der äußeren Dinge. Gut, es war vielleicht ungeschickt, das Reiz-
wort »Siegertypen« zu verwenden. Doch bedenken Sie: Unlängst erst machte Amy Chua mit
ihrem Buch Die Mutter des Erfolgs – Wie ich meinen Kindern das Siegen beibrachte weltweit Fu-
rore und fand nicht zufällig auch in Deutschland erschreckend viele Leser, ganz zu schwei-
gen vom lebhaften Presse-Echo. (Eine kluge Gegenposition bezog z.B. Felicitas Römer mit der
wenig beachteten Schrift Arme Super kinder – Wie unsere Kinder der Wirtschaft geopfert werden.)
– Vor rund 20 Jahren begann ein medialer Feldzug gegen »Kuschelpädagogik« usw., der bis
heute anhält. Gleichzeitig brach das ganze »Humanressourcen«-Gedöns los, Sie wissen schon.
Inzwischen erleben wir hier Mütter und Väter, die Panikattacken bekommen, wenn es so aus-
sieht, als würde eines ihrer Kinder das Abitur nicht schaffen. 
Ich wiederhole: Die Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft mit »Winnern« zu beliefern, kann
ja wohl nicht der tiefere Sinn anthroposophischer Pädagogik sein. Sie hätte sonst ihren Kul-
turauftrag verfehlt. Als Kinder- und Jugendtherapeut beschäftigt mich neben Verwahrlosung
in sozial prekären Milieus zunehmend auch Wohlstandsverwahrlosung in Verbindung mit
ehrgeizigen Zielen verunsicherter Eltern. Sie glauben ja gar nicht, wie viele Kinder, die in der
Schule glänzende Leistungen bringen, Psychotherapie und/oder Medikamente brauchen, um
das alles durchzustehen! Und wie schwer es manchmal ist, den Eltern klarzumachen, wo jetzt
die Prioritäten zu setzen sind! Bislang handelt es sich hierbei um Randerscheinungen. Aber
wie lange noch, wenn die gesellschaftliche Entwicklung so weiter geht? ‹›

Mit freundlichen Grüßen

Henning Köhler

Weitere Leserbriefe unter www.erziehungskunst.de

Falscher Ehrgeiz

von Henning Köhler

Eine Antwort auf Thomas Lutze-Rodenbusch, in »Erziehungskunst«, November 2014
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Fast alle Krankenkassen schicken den Mitgliedern, die älter als 16 Jahre alt sind, einen Or-
ganspendeausweis zu, mit der Aufforderung, diesen möglichst bald auszufüllen. Die bei-
gefügten Informationen sind spärlich, von Interessengruppen geprägt und reichen daher
nicht, um eine Entscheidung für oder wider die Organspende zu fällen.
Somit kommt auf Eltern und Lehrer die Aufgabe zu, mit den jungen Menschen über das
Thema zu sprechen, zu Hause, im Religionsunterricht, in der Klasse oder gar in Work-
shops während der Oberstufentage. Das vorliegende Buch ermöglicht eine umfassende
Vorbereitung für eine verantwortungsvolle, ausreichend begründete persönliche Ent-
scheidung und für die Begleitung der Jugendlichen. Der niedergelassene anthroposophi-
sche Arzt und Kardiologe Paolo Bavastro und der Christengemeinschaftspfarrer Günter
Kollert beleuchten die Thematik in vielfältiger Weise und informieren über die gesetzli-
chen Bestimmungen, einschließlich der Regelungen bei Auslandsreisen.
Der Leser wird aufgerufen, kleinste Ungenauigkeiten und Widersprüche bei den Dar-
stellungen zum Thema Hirntod zu bemerken. Sind wir bereit, eine Lebensverlängerung
um jeden Preis zu akzeptieren? Nach Bavastro sind die Nahtoderfahrungen bisher nicht
geeignet, den in der Medizin bestehenden Materialismus zu erschüttern. Sie könnten aber
eine Herzensgewissheit nähren. Man erfährt, dass Hirntote Schwangerschaften ausge-
tragen haben und dass sie bei der Organentnahme auf das Skalpell mit Schweißausbrü-
chen und Hautrötung reagieren, weswegen grundsätzlich eine Narkose eingeleitet würde.
Berichte über die skandalöse Vergabe von Organen sollten uns aufrütteln und dazu ver-
anlassen, Schwerstkranke oder Menschen im Wachkoma nicht zum Ersatzteillager zu de-
gradieren.
Die Psychotherapeutin Elisabeth Wellendorf erzählt in einfühlsamer Weise aus ihrer be-
ruflichen Praxis. Sie führt den Leser an folgende Themen heran: »Wie ist die Seelenver-
fassung eines Menschen, der sich auf die Transplantationsliste setzen lässt?«, »Die
Dankbarkeit gegenüber den kranken Organen, die das bisherige Leben ermöglicht haben
und die Dankbarkeit gegenüber dem Spender« und »Wie geht es einem Patienten mit
dem neuen Organ?«
Im Anschluss werden von Kollert anthroposophische Gesichtspunkte und ethische Fragen,
wie zum Beispiel die nach dem Schicksal der Ärzte, die die Organentnahme durchführen,
hinzugefügt.
Im Anhang befindet sich noch ein Beitrag des Neurowissenschaftlers Andreas Zieger.
Diesem Buch ist zu wünschen, dass es zahlreiche Leser findet. Ariane Landwehr ›

65NEUE BÜCHER        

Paolo Bavastro, Günter Kollert

(Hg.): Organtransfer – Ethische

und spirituelle Fragen zu Organ-

transplantation und Hirntod,

brosch.,262 S., EUR 18,–, Verlag

am Goetheanum, Dornach 2014

Organtransfer und Hirntod
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Kultus vertiefen

Wer mit dem Kultus der Christengemeinschaft verbunden ist, hört mit Freude im Wechsel
der Festzeiten die »neuen« Jahreszeitengebete. Immer wieder erschließen sich neue As-
pekte, nie ist man mit ihnen »fertig« geworden. Oft möchte man sich aber noch einmal in
sie vertiefen. Ganz besonders bei den Worten, die nur selten erklingen oder gar wie die der
ersten beiden Weihnachtshandlungen nur ein einziges Mal im Jahreslauf. 
Es gab schon das Büchlein von Hans Werner Schröder zu den Episteln, das hilft, sich wie-
der an die Gebete zu erinnern und natürlich weiß man, dass die Texte schon lange veröf-
fentlicht sind – sogar im Internet. Wie schön aber ist es, dass die Gebetsworte mit dem
Buch »Im Herzland« nun von jemandem zur Verfügung gestellt werden, der sie seit Jahr-
zehnten im Kultus gesprochen hat, in sich lebendig werden ließ und sie hier mit dem Um-
raum von Hinführungen und Gedanken verbindet, der ihrer Würde entspricht und zum
weiteren Nach-Denken ermuntert. 
Ausgedehnte Hinweise zu ihren Bezügen zum Werk Rudolf Steiners erleichtern eine an-
throposophische Vertiefung. Durch die Beschäftigung mit dem gelesenen und bedachten
Text vertieft sich die Möglichkeit der Kultteilnahme in besonderer Weise. Skrupel, ob es
denn richtig sei, dass nicht nur ein Priester über diese Texte verfügt, verfliegen. Es hat ja Zei-
ten gegeben, wo auch die Evangelien Priestern vorbehalten waren, und es ist nicht lange her,
dass Kultus in der Landessprache gehalten wird. Wie viel religiöse Vertiefung, wie viel in-
dividualisierte Geistigkeit aber ist dadurch möglich geworden. 
Das Buch ermöglicht denkende Auseinandersetzung mit dem Text und ein meditatives
Sich-Hineinleben. All das ist nicht vollzogener Kultus, er geschieht in Gemeinschaft und das
Bedürfnis nach ihm wächst nur durch das, was das Buch geistig ermöglicht. 
Denn es gilt für die Religionen, was David Kermani schrieb, dass sie wirksam sind »durch
die Ausstrahlung ihrer Träger, die Poesie ihrer Texte, die Anziehung ihrer Klänge, Formen,
Rituale, ja ihrer Räume, Farben, Gerüche. […] Die Vorgänge, die ihre Praxis ausmachen,
sind keine Lehrveranstaltungen, vielmehr Ereignisse, die den Gläubigen physisch nicht we-
niger als geistig bewegen«. 
Das kann kein Buch und doch steht am Anfang die geistige Bewegung und diese kann
durch »Im Herzland« vielfältig angeregt werden. Weitere Schichten unseres Wesens kön-
nen im real vollzogenen Kultus umso tiefer berührt und verwandelt werden.

Markus Sommer

66 NEUE BÜCHER

Günther Dellbrügger: 

Im Herzland. Zur Esoterik 

des christlichen Jahres, 

geb., 253 S., EUR 19,90, 

Verlag Urachhaus, 

Stuttgart 2014
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Kinderarmut nimmt zu
Die Kinderarmut nimmt in Deutschland wieder zu. Insgesamt leben etwa 1,9 Millio-
nen Kinder unter 18 Jahren von Hartz-IV. Der Anteil der unter 15-Jährigen, die auf Hartz
IV angewiesen sind, hat sich bis Mai 2014 auf 15,7 Prozent erhöht, berichtete die Süd-

deutsche Zeitung unter Berufung auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Red.

Vorlesen bildet und bindet
Vorlesen fördert Sprachkompetenz, Wortschatz und die soziale Bindung in der 
Familie, so das Ergebnis der zentralen Vorlesestudie 2014. Fast ein Drittel aller Eltern
in Deutschland liest allerdings selten oder gar nicht vor. Red./dpa

Taschengeld-Studie
Die Autorinnen der Expertise »Taschengeld und Gelderziehung« des Deutschen Ju-
gendinstitutes zeigen, über wie viel Geld Kinder und Jugendliche heutzutage verfügen
und wofür sie es ausgeben. Sie behandeln auch die Themen ökonomische Sozialisa-
tion, Gelderziehung innerhalb und außerhalb der Familie sowie Überschuldung von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Zudem geben sie Eltern und Erziehenden detaillierte Empfehlungen, ab welchem Alter
Kinder regelmäßig Taschengeld erhalten sollten, welcher Betrag für welches Alter 
angemessen ist und ob dieser wöchentlich oder monatlich gezahlt werden sollte. Eine
kompakte DJI-Taschengeldtabelle bietet dabei ebenso Orientierung wie eine Budget-
geldtabelle zur Ausbezahlung zusätzlicher Geldmittel für notwendige Anschaffungen,
die Jugendliche regelmäßig selbst bestreiten (z. B. Kleidung oder Schul sachen).
www.dji.de Red./Deutsches Jugendinstitut e.V.

Netzwerk Waldorf-Alumni
Im Oktober ging das Alumni-Netzwerk der Waldorfschulen an den Start und ist seit
dem online unter www.waldorf-alumni.de zu finden. Das individuelle, sichere und be-
dienungsfreundliche Portal wird davon leben, dass möglichst alle Schulen mitmachen,
um mit Ehemaligen leicht in Kontakt zu kommen oder zu bleiben. Zwei Flyer, von denen
sich einer an die Schulen richtet und einer an die Ehemaligen, geben über das Wie 
und Was nähere Auskunft. Die Flyer können im Onlineshop des Bundes der Freien
Waldorfschulen bestellt werden. Red.

Klösterliche Erlebnispädagogik
Die Organisation EOS-Erlebnispädagogik e.V. konnte das Areal der Klosterruine Aller-
heiligen im Schwarzwald übernehmen und als Seminarzentrum ausbauen. Das neue
Dominzil soll ein inspirativer Kraftort für Tagungen, Seminare, Konferenzen, Kongresse,
Familien- und Betriebsfeiern, Team-Trainings und kulturelle Veranstaltungen werden.
Rund um die Klosterruine befinden sich ein Gruppenhaus, zwei Gästehäuser, Semi-
narräume, Cafeteria und Lounge. www.eos-allerheiligen.de. Red./EOS ›
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Karl Schubert Schule Leipzig macht aus Grau Grün
Die Karl Schubert Schule Leipzig zählt beim diesjährigen Sächsi-
schen Schulgartenwettbewerb zu den Gewinnern der ersten Runde.
Das Motto des Wettbewerbs lautete »Aus Grau macht Grün« und
trifft damit die Realität der im Aufbau befindlichen Schule. Der Wett-
bewerb läuft insgesamt über zwei Jahre und sieht noch zwei weitere
Stufen vor: Die nächste Jurierung erfolgt im Mai 2015. Die drei Ge-
winner der Endrunde werden dann 2016 geehrt. 
www.karl-schubert-schule-leipzig.de Red. 

Kunst im südafrikanischen Slum
Mit den Mitteln der bildenden Kunst – LandArt, Schrott, Malerei –
will das Projekt Ukubona Kinder aus Khayelitsha, einem der größten
und kriminellsten Townships in Südafrika, unterstützen. Das Projekt
startet an der Zenzeleni Waldorfschule mit 250 Kindern der Klassen
eins bis sieben. In sechs Monaten werden die Werke in Kapstadt aus-
gestellt. Die Ausstellung wird anschließend in Deutschland gezeigt,
um einen Austausch zu fördern und auf die schwierige Lage der Kin-
der in Südafrika aufmerksam zu machen. www.ukubona.org Red.

Übergänge in Dornach
Die Pädagogische Sektion am Goetheanum in Dornach/Schweiz ver-
anstaltet vom 30. März bis zum 3. April 2015 eine internationale Ta-
gung zum Thema: »Übergänge in der Kindheit von der Geburt bis
14: Bedeutung, Herausforderung, Konsequenzen – Aufgaben für Er-
zieher und Lehrer«. Erziehern in Krippen und Kindergärten, Klas-
senlehrern, Fachlehrern, Hortnern, Tagesmüttern und Hebammen
– allen Berufsgruppen stellt sich die Frage, wie sie die verschiede-
nen »Geburten« und Metamorphosen der Kinder zum Jugendlichen
begleiten, wie sie wahrnehmen, abwarten, beschützen und ermuti-
gen können, so dass ein Entwicklungsschritt den nächsten vorbe-
reiten und der werdende Mensch seine Entwicklung selbst in die
Hand nehmen kann. www.paedagogik.goetheanum.ch 

Red./Pädagogische Sektion

Elternbiographie in Güterloh
Vom 27. Februar bis 1. März 2015 findet die Bundeselternratstagung
an der Freien Waldorfschule in Gütersloh statt zu dem Thema: »Wal-
dorf leben – wie wirkt die Waldorfschule auf unsere persönliche Bio-
graphie und unser Umfeld?« www.bundeselternratstagung.de Red.

History-Award
»Regional, global, digital – wo ist deine Heimat?« lautet der Titel des
bundesweiten Schülerwettbewerbs HISTORY-AWARD 2015. Er

wendet sich an Schüler aller Altersklassen und Schultypen. Diese
können ihren Beitrag einzeln, in Gruppen oder als Klasse in Form
eines maximal 15-minütiges Videos einreichen. 
www.history-award.de Red.

Nachwuchsgründer gesucht
Ab sofort können sich Schüler ab 16 Jahren zu Deutschlands größ-
tem Existenzgründer-Planspiel anmelden. Dort gilt es, in Teams ein
fiktives Unternehmen zu gründen und ein überzeugendes Ge-
schäftskonzept zu präsentieren. In der viermonatigen Spielphase
von Januar bis Mai 2015 haben die Schülerteams Zeit, ihre fiktive
Geschäftsidee zu entwickeln. Anhand von neun Aufgaben konzi-
pieren die Unternehmer von morgen ihren Geschäftsplan – inklu-
sive Produktentwicklung, Vertriebs- und Marketingstrategie. Die
Aufgaben sind an die Lehrpläne der Bundesländer angepasst und
lassen sich in den Unterricht einbinden, beispielsweise in den Fä-
chern Wirtschaft, Politik und Mathematik. www.dgp-schueler.de
Red./Pressebüro Deutscher Gründerpreis für Schüler

Schuhe gegen Geld
SHUUZ kauft Schulen gebrauchte Schuhe ab und zahlt dafür einen
Erlös, der höher ist als bei jedem anderen vergleichbaren Sammelsy-
stem in Deutschland. Für den Schuhversand stellt SHUUZ kosten-
lose Paketmarken zur Verfügung. Der Bundesverband schulischer
Fördervereine und die Grimme-Institut-Initiative »NRW denkt
nach(haltig)« empfehlen das Fundraising-Projekt. 
www.shuuz.de Red./TeachersNews

Termine

6.-7.12.: »Macht und Recht in Staat und Gesellschaft«. Tagung mit
F. Andres, D. Löhr, E. Behrens, Anm.: Seminar für freiheitliche
Ordnung e.V., Ort: Bad Boll, E-Mail: sffo@gmx.net, www.sffo.de

4.-9.1.15: »Lebenskraft Musik«. 22. Fortbildungswoche für Musik-
lehrer an Waldorfschulen, Anm.: kontakt@fkws.de, Ort: Freie 
Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart

8.-10.1.15: Konflikte, Mobbing, Gewalt kreativ und offen angehen.
Tandem-Tagung (Lehrer-Schüler). Info: annette.kotschi@waldorf-
schule-ueberlingen.de, Ort: Altleiningen

Neue Fortbildung zum/r WaldorferzieherIn ab Januar 2015 in Köln
mit Henning Köhler, Start: 9.-11.1.15, Beginn des wöchentlichen Un-
terrichts: 19.1.15. Fortbildung Inklusion. Vielfalt Lernen. Barriere-
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freiheit fängt im Denken an. Leitung: Henning Köhler. Start: 9.-
11.1.15, Beginn: 17.1.15, Info: www.waldorfseminar-koeln.de, Tel. 0221-
9414930, Yvonne Rausch, E-Mail: rausch@fbw-rheinland.de

11.-16.1.15: Fortbildungswoche 7. Klasse Physik/Chemie, 
16.-18.1.15: Deutsch 7. und 8. Klasse, 
19.-30.1.15: Blockstudium Sportlehrer/innen, Grundlagen 
der Waldorfpädagogik, Kunst, Bothmer-Gymnastik, Ort: Kassel,
Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

Schulpraktische Qualifikation 2014/2015 zum EurythmielehrerIn
Bachelor: Die Module finden in insgesamt 10 Wochen in Leiden
statt. Ort: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden/Nie-
derlande. (Seminare finden in deutscher Unterrichtssprache statt.)
12.-23.1.15: Mittelstufe, 26.1.-6.2.15: Oberstufe, weiterer Termin:
26.5.-5.6.15:Abschluss- und Prüfungswochen, Anm.: Renate Barth,
reba@gmx.ch

16.-18.1.15: Einen Kindergarten leiten!, mit W. Nährig, S. Steinhau-
sen, Weitere Termine: 20.-22.3.15-30.8.15: Ort: Seminar für Wal-
dorfpädagogik im Freien Bildungswerk Rheinland in Köln.
www.fbw-rheinland.de oder: www.waldorfseminar-koeln.de, E-Mail:
info@fbw-rheinland.de

17./18.1.15: »Was wünscht sich ein Kind, das unbekannte Wesen
aus einer anderen Welt, von seiner Umgebung?«mit Uzo Kempe,
7 Wochenenden alle 2 Monate, Info: uzokempe@t-online.de, Ort:
Berlin

23.-24.1.15: Einfü�hrung in die anthroposophische Menschenkunde
und Waldorfpa�dagogik mit R. Patzlaff, Ort: Stuttgart. Anm.:
info@ipsum-institut.de

16.-18.1.15: Bildungskongress 2015: Spirituelle Erfahrungen und 
neue Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen – 
Wie begegnet die Pädagogik einem sich wandelnden 
Bewusstsein? Stuttgart

16.1.15: Kindertag, Kassel
22.-23.1.15: Bundeskonferenz, Düsseldorf
23.-25.1.15: Delegiertentagung, Düsseldorf

69TERMINE

Bundes-Termine

Vorträge
Michaela Glöckler:  
Sensible Phasen der Persönlichkeitsreifung 
– das Erwachen des Selbstbewusstseins 
in Kindheit und Jugend

Karsten Massei:  
Das Wesen und die Lebensbedingungen 
der Kinder in unserer heutigen Zeit

Michael Birnthaler: 
Kinder, Spiritualität und Erlebenspädagogik

Johannes Greiner: 
Spiritualität der Jugend und ihr Missbrauch 

durch die Medien

Manfred Schulze: 
Die spirituelle Entwicklung und pädagogische 
Begleitung von Aufmerksamkeit, Gerechtigkeits- 
und Verantwortungsgefühl zu Imagination, 
Karmaerleben und Initiativkraft

14 Seminare zum Thema des BildungsKongresses 2015 mit Fachdozenten

Freitag, 16.  1. 2015 – Sonntag, 18.  1.  2015

BildungsKongress 2015 in Stuttgart

Informationen und Anmeldung
Agentur «Von Mensch zu Mensch»
Andreas Neider und Laurence Godard  
Tel.: 0711 / 248 50 97     E-Mail: aneider@gmx.de 
Frühbucherrabatt bis Mo., 24.11.2014, Gruppenrabatt möglich 
Günstiger ist die Anmeldung im Internet: www.bildungskongress2015.de
Veranstalter, Konzeption und Durchführung: Agentur «Von Mensch zu Mensch» 
in Zusammenarbeit mit: Bund der Freien Waldorfschulen, Vereinigung der 
Waldorfkindergärten und Medizinische Sektion am Goetheanum

Wie begegnet 
die Pädagogik 
einem sensibler 
werdenden 
Bewusstsein?

Spirituelle Erfahrungen 
und neue Fähigkeiten 
bei Kindern und 
Jugendlichen

Bilder: © www.fotolia.de
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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  

Team mission wildnis

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

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



Integrative Diagnostik *
Sensomotorische Entwicklung verstehen, 
Falldarstellungen anwenden, hilfreiche Ansätze 
für den Arbeitsalltag fi nden.

Vier Module von April 2015 bis Januar 2016
 
Lerntherapie * | AUFBAUMODUL
Kindliches Lernen verstehen, 
Lesen – Schreiben – Rechnen integrativ und 
entwicklungsorientiert unterstützen.

Vier Module ab Frühjahr 2016
 
Sonderpädagogik * | AUFBAUMODUL
Heilpädagogik, Trauma, Psychiatrie – 
Behinderungen und seelische Beeinträchtigungen 
verstehen und ihnen förderlich begegnen.

Vier Module ab Frühjahr 2016
 
Coaching und Biografi earbeit
Sicher und professionell Gespräche führen, 
Menschen hilfreich begleiten.

Acht Module ab Mai 2015
 

In kurzer Zeit viel Neues 
lernen und gezielter 
handlungsfähig werden.

ICH und DU
Beziehungen schaffen, die die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen optimal 
unterstützen und die Arbeit mit ihnen 
effektiver machen.

Vier Module ab Oktober 2015
 
ROTA | Embodiment
Unausgereifte Bewegungsentwicklungen 
durch physiologisch sinnvolle Bewegungen 
nachreifen lassen.

Vier Module von November 2015 bis 
November 2016
 
* geeignet als Weiterqualifi zierung Inklusion
 

Kursverantwortlich: Ingrid Ruhrmann, 
Roswitha Willmann, Annette Willand
 
Für genaue Termine informieren Sie sich 
gerne auf unserer Website.
Fon 040 - 430 80 81  |  info@bli-hamburg.de
www.bli-hamburg.de 
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Kinderheilkunde und Jugendmedizin:
Wir erweitern die Möglichkeiten der modernen Schul-

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

ganzheitlichen Therapiekonzept.

Behandlungsschwerpunkte
Geburtshilfe  Neonatologie  Kinderchirurgie 

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

bei Tumorerkrankungen  Jugendliche mit psychoso-
matischen Erkrankungen, Schwerpunkt Essstörungen 

 Depressionen  Pubertätskrisen  Schulphobien
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Der Verein betreibt seit 9 Jahren einen 
Hort und einen Kindergarten an der Frei-
en Waldorfschule Harzvorland in Thale, 
idyllisch am Rande des  Harzes gelegen. 
Vor 4 Jahren wurde ein weiterer Kinder-
garten in Wernigerode, vor einem Jahr ei-
ner in Halberstadt gegründet. Insgesamt 
werden zur Zeit rund 100 Kinder betreut.

Wir suchen zum April 2015 eine/n 

 Geschäftsführer/in
– Sie sind fachlich kompetent in 

 Wirtschafts- und Rechtsfragen und 
Finanzplanung.

– Sie pflegen eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Vorstand und den pädagogi-
schen Gremien.

– Sie sind geschickt in der Zusammen-
arbeit mit Behörden.

– Ihnen sind die Waldorfpädagogik und 
die Anthroposophie ein Anliegen.

– Wir bieten eine Stelle mit einem 
Umfang von 30 bis 40 Wochenstunden 
(nach Vereinbarung),

– vielseitige Arbeitsfelder mit Raum für 
kreative Weiterentwicklung,

– eine umfassende Einarbeitung durch  
die jetzige Stelleninhaberin und

– Zusammenarbeit mit engagierten 
 Mitarbeitern und Eltern.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Waldorfkindergarten und –hort Harz-
vorland e. V., Steinbachstr. 6, 06502 Thale
Bei Fragen wenden Sie sich an Frau Wirth, 
Tel. 0 39 47 | 77 88 86 oder 
waldorf-kindertagesstaette@gmx.de

Wir suchen ab 

September 2014 eine/n 

Klassenlehrer/in

für unsere neue 1. Klasse (abgeschlos-

sene Waldorfausbildung erwünscht). 

Weiterhin eine/n

Englischlehrer/in

gern auch in Verbindung mit Musik. 

Staatsexamen (Gymnasium oder Sekun-

dar- bzw. Realschule) oder eine abge-

schlossene Hochschulausbildung in

Anglistik ist Voraussetzung.

Bewerbungen an:

Freie Waldorfschule Harzvorland

Steinbachtraße 6 - 06502 Thale

Rückfragen beantwortet Herr Buchholz, Ge-

schäftsführer im gemeinsamen Schulverein,

Telefon: 0391-6116190 oder via Email an:

mail@waldorfschule-magdeburg.de

www.waldorfschule-harzvorland.de

Freie 

Waldorfschule

Harzvorland

Waldorfkinder-
garten und -hort 
Harzvorland

 Die zweizügige Tübinger  
 Freie Waldorfschule sucht

ab sofort oder später für den vier
gruppiger Kindergarten mit Ganztages
betreuung eine/n

 Waldorferzieher/in 
 mit staatl. Anerkennung  
 als pädagogische Fachkraft  
 (100% bzw. 80%).  

Wir unterstützen die Einarbeitung gerne 
mit einem Mentorierungsprozess.

zum Jahresbeginn 2015 eine/n 

 Förderlehrer/in  
 (Teilzeit 50%).

Wir erwarten Erfahrung in der anthro
posophischen Menschenkunde und 
in der Waldorfpädagogik, Kompetenz 
in der Einschätzung des Förder und 
Therapiebedarfs und der Durchführung 
der entsprechenden Fördermaßnahmen 
sowie Teamfähigkeit für eine fruchtbare 
Zusammenarbeit mit den Lehrern, dem 
Therapiekreis und den Eltern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung –  
per Post oder Mail:

Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30 � 72076 Tübingen
E-Mail: info@waldorfschule-tue.de

Der Interkulturelle Waldorfkinder
garten arbeitet seit fünf Jahren 
auf der Elbinsel in Hamburg 
Wilhelmsburg mit einer Krippen, 
einer  Elementar und einer Inklusions
gruppe. 
Im Januar 2015 wollen wir eine 
 weitere Krippengruppe eröffnen. 
 
Wir suchen ab 1.1.2015 oder später 
eine/n engagierte/n 

 Waldorferzieher/in
 für die Krippe

Die Stelle umfasst 39 Std./Woche. 
Wir arbeiten in einem jungen Team 
mit fröhlichen 60 Kindern in drei 
Gruppen. Dabei heißen wir viele 
Kinder mit Migrationshintergrund aus 
dem Stadtteil willkommen. Unsere 
Räume liegen auf der Elbinsel, dem 
Standort von Internationaler Bauaus
stellung und Gartenschau in 2013.  

Wir freuen uns auf eine engagierte 
Kollegin / Kollegen mit Herzens
wärme und Gestaltungswillen! 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
Verein zur Förderung Interkultureller 
Waldorfpädagogik in Hamburg e.V.
Veringstraße 3  –  21107 Hamburg
Telefon: 040 / 271 60 900
mail@interwaldorfhamburg.de 
www.waldorfwilhelmsburg.de

Waldorfkindergarten Hamburg – Eimsbüttel/Eppendorf
Unser 6-gruppiger Waldorfkindergarten, in der Mitte Hamburgs gelegen, sucht ab Sommer 2014 oder früher für die beiden 
8-Std.-Gruppen im Elementar- und Krippenbereich jeweils eine/n Waldorferzieher/in (40 Std./Woche).

Weiter suchen wir für das Kindergartenjahr 2015/2016: FSJler und Anerkennungspraktikanten/innen.

Wir wünschen uns engagierte, liebevolle Mitarbeiter/innen, mit besonderem Interesse an der Waldorfpädagogik.
Unser Kollegium arbeitet im Sinne der Selbstverwaltung, daher suchen wir Menschen, die bereit sind eigenverantwortlich
zu handeln und in unserer Gemeinschaft mitzuwirken.

Über Ihre ausführliche Bewerbung freuen sich Kollegium und Vorstand: Waldorfkindergarten Hamburg Eimsbüttel/Eppendorf
Bogenstrasse 45 | 20144 Hamburg | Telefon 040 – 42 93 55 24 (mit Anrufbeantworter, wir rufen zurück)
per E-Mail: waldorfkindergarten_hh.gmx.de



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

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

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

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

www.waldorfkindergarten-bremen.de

Wir suchen zum 
01.08.2015 innerhalb 
unseres 7-gruppigen 
Kindergartens am 
Standort Bremen Sie als

Erzieher/in (39 Std.)



Michaeli Schule Köln
Freie Waldorfschule

Michaeli Schule Köln, z. Hd. Nele Auschra
Loreleystraße 3-5, 50677 Köln
Tel. 02 21/2 82 54 94, Fax 02 21/2 82 55 02
bewerbung@michaeli-schule-koeln.de

www.michaeli-schule-koeln.de

Die Michaeli Schule Köln ist eine
Freie Waldorfschule, die seit ihrer
Gründung im Jahr 2000 inklusiv 
arbeitet. In den Klassen 1 bis 12 
werden in der Regel 25 Kinder mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Begabungen von 2 LehrerInnen im 
Team unterrichtet.

Für die 1. Klasse im Schuljahr
2015/2016 suchen wir 

eine(n) Waldorf-
Klassenlehrer(in) 
für die gleichberechtigte Arbeit 
im Team mit einem Förderlehrer. 
Wünschenswert sind heilpäda-
gogische Kenntnisse und/oder 
Erfahrungen mit dem gemein-
samen Lernen (Inklusion).
Offenheit für die Arbeit im Team 
setzen wir genauso voraus, wie die 
Bereitschaft, sich zu den Themen 
Inklusion und Heilpädagogik 
weiterzubilden.
Sie haben die Möglichkeit, unsere 
junge Waldorfschule im Kreise 
eines netten Kollegiums aktiv mit- 
zugestalten. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

Die Michaeli Schule Köln ist eine 
Freie Waldorfschule mit inklusivem 
Unterricht. 25 Kinder, 5 davon mit 
unterschiedlichen Behinderungen, 
werden von 2 LehrerInnen im  
Team unterrichtet.

Die Michaeli Schule Köln ist eine 
Schule im Aufbau. Deshalb sucht 
unser motiviertes Kollegium

Verstärkung 
in der Oberstufe.
Wir freuen uns auf Bewerbungen 
von LehrerInnen mit Prüfungs- 
befähigung Sek. II in den Fächern

 • Mathematik 
 • Physik 
 • Chemie
 • Deutsch 
 • Geschichte
 • Sowi / Politik / Philosophie

Sie haben die Möglichkeit, unsere junge 
Waldorfschule im Kreise eines netten 
Kollegiums aktiv mitzugestalten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Mich__Stellenanz_Klassenl291014_56x168.indd   1 30.10.14   13:15

Für unseren 4-gruppigen Hort suchen wir 
ab März 2015 oder später eine(n)

Waldorferzieher(in)
als Zweitkraft mit der Option auf die ge-
teilte Gruppenleitung (Teilzeit 92%).

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Hortkollegium der 
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart 



ANZEIGEN 75

Dezember | 2014   erziehungskunst

Die Rudolf-Steiner-Schule Schwabing 
sucht neue Kolleginnen und Kollegen

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Schulführung der 
Rudolf-Steiner-Schule Schwabing 
z.Hd. Fr. Buonanno-Steinle
Leopoldstr. 17
80802 München
steinle@waldorfschule-schwabing.de
Tel.: 089/380 140 -13 oder -23 (Sekretariat)

      Rudolf-Steiner-Schule Schwabing

Haben Sie Fragen?
Mehr über unsere Schule erfahren Sie auf 
www.waldorfschule-schwabing.de oder 
kontaktieren Sie uns direkt!  

Wir rufen Sie gerne zurück!

Wir freuen uns auf Persönlichkeiten, die sich mit Kompetenz, Gestaltungsfreude und 
Humor den pädagogischen Aufgaben an einer Waldorfschule im Zentrum der Stadt 
München widmen wollen.  

Kunstlehrer/in
für die Oberstufe (9-13)

bevorzugt mit Prüfungsberechtigung 
ca. ein halbes Deputat 

Klassenlehrer/in
für die jetzige 6.Klasse 

Deputat mindestens 80%

Bewerben Sie sich bei uns Wir verstehen uns als ein weltoffenes, le-
bendiges und kooperatives Kollegium. Für 
eine gründliche Einarbeitung stehen den 
neuen Lehrkräften erfahrene Kollegen zur 
Seite. Die Schule bietet Unterstützung bei 
Fortbildungen und Weiterqualifikationen. 
Das Gehalt richtet sich nach unserer in-
ternen Gehaltsordnung, eine betriebliche 
Altersversorgung sowie eine Zusatz- Kran-
kenversicherung sind vorhanden. 

Musiklehrer/in und 
Chorleiter/in

für die Mittel- und Oberstufe
Deputat ca. 80%

zum 01. September 2015 als

ab sofort als

zum 01. Februar 2015 als

Rudolf Steiner Schule  Sihlau
Adliswil bei Zürich

Die Rudolf Steiner Schule Sihlau führt die Klassen 
1 bis 9, drei Kindergärten, zwei Spielgruppen, einen 
Mittagstisch und einen Hort. Wir sind eine Träger-
schule der Atelierschule Zürich, der integrativen 
Rudolf Steiner Mittelschule mit den Klassen 10  bis 
12/13. Zurzeit besuchen 270 Kinder und Jugendli-
che die Schule Sihlau. 

Auf das Schuljahr 2015/16 suchen wir einen 
oder eine

Klassenlehrer/in für die 1. Klasse
Zusammen mit den Unterstufenkolleginnen 
und den Kindergärtnerinnen sind Sie Mitglied 
des Elementarstufen-Kreises und arbeiten mit 
Ihrer Klasse nach den Grundanliegen des „Be-
wegten Klassenzimmers“. 
Nach Möglichkeit unterrichten Sie auch Englisch 
und/oder Französisch. 

Lehrperson für Naturwissenschaften:
Biologie, Chemie, Geographie
7. – 9. Klasse, Teilpensen – Kombinationen 
möglich

Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegi-
um und arbeiten mit "Wege zur Qualität" an 
der Schulentwicklung. An der Sihlau finden Sie 
einen vielseitigen Lehrauftrag.
 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. 
Fragen und Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Rudolf Steiner Schule Sihlau
z. H. Mafalda Wirth
Sihlstrasse 23
CH-8134 Adliswil
Telefon +41 (0)44 710 12 42
schulleitung.personal@steiner-schule.ch
www.sihlau.ch 

Die Waldorfschule in Ostholstein  ländliche Schule im Ostseeraum zwischen Lübeck und Kiel gelegen,  
 ausgebaut von Vorschulklasse bis zur 13. Klasse,  
 sucht zum kommenden Schuljahr

 eine/n Klassenlehrer/in für die 1. Klasse

 und eine/n  Lehrer/in für Englisch (Teildeputat für alle Jahrgangsstufen;  
 Kombinationen mit anderen Fächern sind möglich.

 Es erwartet Sie ein Schuldorf auf groß zügigem Gelände, ein offenes engagiertes Kollegium,  
 das der Herausforderung  Waldorfpädagogik freudig begegnet.

 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:  Waldorfschule in Ostholstein • Rudolf-Steiner-Weg • 23738 Lensahn  
   Tel. 0 43 63/16 41 • E.Mail: verwaltung@wsoh.de
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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!

Die Michael Schule ist eine 
Waldorfschule für heilende Erzie-
hung (Sonderschule) am südlichen 
Stadtrand Hamburgs gelegen. Wir 
unterrichten als Ganztagsschule in 
Kleinklassen und suchen ab sofort 
eine/n

Klassenlehrer/in
� für unsere 3. Klasse 

Unser engagiertes und offenes 
Kollegium freut sich auf Ihre Mit-
arbeit und wird Ihnen mit Rat und 
Tat bei der Einarbeitung zur Seite 
stehen.

 Michael Schule, Personalkreis 
Woellmerstraße 1, 
21075 Hamburg, 
Tel.: 040/709 737 78–0,  
mischuMitarbeiter@gmx.de

Zum Schuljahr 2015/16 suchen wir 
eine/n

 Klassenlehrer/in
 für unsere 1. Klasse.

Auf ihr Interesse freut sich das 
 Kollegium der Freien Waldorfschule 
Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14, 35037 Marburg

E-Mail: bewerbung@waldorfschule-
marburg.de oder in dringenden Fällen
Tel. 0 64 21 | 3 22 27

Nähere Informationen über unsere
Schule finden Sie auf unserer Home-
page www.waldorfschulemarburg.de

Wir suchen für 2015/2016 eine/n

	 Gründungslehrer/in.

Für 2016/2017 suchen wir weitere

	 Waldorflehrer/innen
zur	Mitwirkung	in	unserem	

	vorhandenen	Team

Die	„Freie	Waldorfschule	Regensburg“,	
Schule	in	Gründung,	wird	spätestens	

2016	ihren	Betrieb	aufnehmen.

Wir	haben	die	Kraft,	die	Kinder,	die	
Räume	und	eine	wunderbare	Stadt	–	Sie	
bringen	Inspiration	und	sind	Impulsge-
ber	für	die	Entwicklung	unserer	Schule.

Bewerbung	an:
info@waldorfschule-regensburg.de

www.waldorfschule-regensburg.de



Integrative Diagnostik *
Sensomotorische Entwicklung verstehen, 
Falldarstellungen anwenden, hilfreiche Ansätze 
für den Arbeitsalltag fi nden.

Vier Module von April 2015 bis Januar 2016
 
Lerntherapie * | AUFBAUMODUL
Kindliches Lernen verstehen, 
Lesen – Schreiben – Rechnen integrativ und 
entwicklungsorientiert unterstützen.

Vier Module ab Frühjahr 2016
 
Sonderpädagogik * | AUFBAUMODUL
Heilpädagogik, Trauma, Psychiatrie – 
Behinderungen und seelische Beeinträchtigungen 
verstehen und ihnen förderlich begegnen.

Vier Module ab Frühjahr 2016
 
Coaching und Biografi earbeit
Sicher und professionell Gespräche führen, 
Menschen hilfreich begleiten.

Acht Module ab Mai 2015
 

In kurzer Zeit viel Neues 
lernen und gezielter 
handlungsfähig werden.

ICH und DU
Beziehungen schaffen, die die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen optimal 
unterstützen und die Arbeit mit ihnen 
effektiver machen.

Vier Module ab Oktober 2015
 
ROTA | Embodiment
Unausgereifte Bewegungsentwicklungen 
durch physiologisch sinnvolle Bewegungen 
nachreifen lassen.

Vier Module von November 2015 bis 
November 2016
 
* geeignet als Weiterqualifi zierung Inklusion
 

Kursverantwortlich: Ingrid Ruhrmann, 
Roswitha Willmann, Annette Willand
 
Für genaue Termine informieren Sie sich 
gerne auf unserer Website.
Fon 040 - 430 80 81  |  info@bli-hamburg.de
www.bli-hamburg.de 

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

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

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

ganzheitlichen Therapiekonzept.

Behandlungsschwerpunkte
Geburtshilfe  Neonatologie  Kinderchirurgie 

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

bei Tumorerkrankungen  Jugendliche mit psychoso-
matischen Erkrankungen, Schwerpunkt Essstörungen 

 Depressionen  Pubertätskrisen  Schulphobien
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Der Verein betreibt seit 9 Jahren einen 
Hort und einen Kindergarten an der Frei-
en Waldorfschule Harzvorland in Thale, 
idyllisch am Rande des  Harzes gelegen. 
Vor 4 Jahren wurde ein weiterer Kinder-
garten in Wernigerode, vor einem Jahr ei-
ner in Halberstadt gegründet. Insgesamt 
werden zur Zeit rund 100 Kinder betreut.

Wir suchen zum April 2015 eine/n 

 Geschäftsführer/in
– Sie sind fachlich kompetent in 

 Wirtschafts- und Rechtsfragen und 
Finanzplanung.

– Sie pflegen eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Vorstand und den pädagogi-
schen Gremien.

– Sie sind geschickt in der Zusammen-
arbeit mit Behörden.

– Ihnen sind die Waldorfpädagogik und 
die Anthroposophie ein Anliegen.

– Wir bieten eine Stelle mit einem 
Umfang von 30 bis 40 Wochenstunden 
(nach Vereinbarung),

– vielseitige Arbeitsfelder mit Raum für 
kreative Weiterentwicklung,

– eine umfassende Einarbeitung durch  
die jetzige Stelleninhaberin und

– Zusammenarbeit mit engagierten 
 Mitarbeitern und Eltern.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Waldorfkindergarten und –hort Harz-
vorland e. V., Steinbachstr. 6, 06502 Thale
Bei Fragen wenden Sie sich an Frau Wirth, 
Tel. 0 39 47 | 77 88 86 oder 
waldorf-kindertagesstaette@gmx.de

Wir suchen ab 

September 2014 eine/n 

Klassenlehrer/in

für unsere neue 1. Klasse (abgeschlos-

sene Waldorfausbildung erwünscht). 

Weiterhin eine/n

Englischlehrer/in

gern auch in Verbindung mit Musik. 

Staatsexamen (Gymnasium oder Sekun-

dar- bzw. Realschule) oder eine abge-

schlossene Hochschulausbildung in

Anglistik ist Voraussetzung.

Bewerbungen an:

Freie Waldorfschule Harzvorland

Steinbachtraße 6 - 06502 Thale

Rückfragen beantwortet Herr Buchholz, Ge-

schäftsführer im gemeinsamen Schulverein,

Telefon: 0391-6116190 oder via Email an:

mail@waldorfschule-magdeburg.de

www.waldorfschule-harzvorland.de

Freie 

Waldorfschule

Harzvorland

Waldorfkinder-
garten und -hort 
Harzvorland

 Die zweizügige Tübinger  
 Freie Waldorfschule sucht

ab sofort oder später für den vier
gruppiger Kindergarten mit Ganztages
betreuung eine/n

 Waldorferzieher/in 
 mit staatl. Anerkennung  
 als pädagogische Fachkraft  
 (100% bzw. 80%).  

Wir unterstützen die Einarbeitung gerne 
mit einem Mentorierungsprozess.

zum Jahresbeginn 2015 eine/n 

 Förderlehrer/in  
 (Teilzeit 50%).

Wir erwarten Erfahrung in der anthro
posophischen Menschenkunde und 
in der Waldorfpädagogik, Kompetenz 
in der Einschätzung des Förder und 
Therapiebedarfs und der Durchführung 
der entsprechenden Fördermaßnahmen 
sowie Teamfähigkeit für eine fruchtbare 
Zusammenarbeit mit den Lehrern, dem 
Therapiekreis und den Eltern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung –  
per Post oder Mail:

Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30 � 72076 Tübingen
E-Mail: info@waldorfschule-tue.de

Der Interkulturelle Waldorfkinder
garten arbeitet seit fünf Jahren 
auf der Elbinsel in Hamburg 
Wilhelmsburg mit einer Krippen, 
einer  Elementar und einer Inklusions
gruppe. 
Im Januar 2015 wollen wir eine 
 weitere Krippengruppe eröffnen. 
 
Wir suchen ab 1.1.2015 oder später 
eine/n engagierte/n 

 Waldorferzieher/in
 für die Krippe

Die Stelle umfasst 39 Std./Woche. 
Wir arbeiten in einem jungen Team 
mit fröhlichen 60 Kindern in drei 
Gruppen. Dabei heißen wir viele 
Kinder mit Migrationshintergrund aus 
dem Stadtteil willkommen. Unsere 
Räume liegen auf der Elbinsel, dem 
Standort von Internationaler Bauaus
stellung und Gartenschau in 2013.  

Wir freuen uns auf eine engagierte 
Kollegin / Kollegen mit Herzens
wärme und Gestaltungswillen! 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
Verein zur Förderung Interkultureller 
Waldorfpädagogik in Hamburg e.V.
Veringstraße 3  –  21107 Hamburg
Telefon: 040 / 271 60 900
mail@interwaldorfhamburg.de 
www.waldorfwilhelmsburg.de

Waldorfkindergarten Hamburg – Eimsbüttel/Eppendorf
Unser 6-gruppiger Waldorfkindergarten, in der Mitte Hamburgs gelegen, sucht ab Sommer 2014 oder früher für die beiden 
8-Std.-Gruppen im Elementar- und Krippenbereich jeweils eine/n Waldorferzieher/in (40 Std./Woche).

Weiter suchen wir für das Kindergartenjahr 2015/2016: FSJler und Anerkennungspraktikanten/innen.

Wir wünschen uns engagierte, liebevolle Mitarbeiter/innen, mit besonderem Interesse an der Waldorfpädagogik.
Unser Kollegium arbeitet im Sinne der Selbstverwaltung, daher suchen wir Menschen, die bereit sind eigenverantwortlich
zu handeln und in unserer Gemeinschaft mitzuwirken.

Über Ihre ausführliche Bewerbung freuen sich Kollegium und Vorstand: Waldorfkindergarten Hamburg Eimsbüttel/Eppendorf
Bogenstrasse 45 | 20144 Hamburg | Telefon 040 – 42 93 55 24 (mit Anrufbeantworter, wir rufen zurück)
per E-Mail: waldorfkindergarten_hh.gmx.de



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

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

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

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

www.waldorfkindergarten-bremen.de

Wir suchen zum 
01.08.2015 innerhalb 
unseres 7-gruppigen 
Kindergartens am 
Standort Bremen Sie als

Erzieher/in (39 Std.)



Michaeli Schule Köln
Freie Waldorfschule

Michaeli Schule Köln, z. Hd. Nele Auschra
Loreleystraße 3-5, 50677 Köln
Tel. 02 21/2 82 54 94, Fax 02 21/2 82 55 02
bewerbung@michaeli-schule-koeln.de

www.michaeli-schule-koeln.de

Die Michaeli Schule Köln ist eine
Freie Waldorfschule, die seit ihrer
Gründung im Jahr 2000 inklusiv 
arbeitet. In den Klassen 1 bis 12 
werden in der Regel 25 Kinder mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Begabungen von 2 LehrerInnen im 
Team unterrichtet.

Für die 1. Klasse im Schuljahr
2015/2016 suchen wir 

eine(n) Waldorf-
Klassenlehrer(in) 
für die gleichberechtigte Arbeit 
im Team mit einem Förderlehrer. 
Wünschenswert sind heilpäda-
gogische Kenntnisse und/oder 
Erfahrungen mit dem gemein-
samen Lernen (Inklusion).
Offenheit für die Arbeit im Team 
setzen wir genauso voraus, wie die 
Bereitschaft, sich zu den Themen 
Inklusion und Heilpädagogik 
weiterzubilden.
Sie haben die Möglichkeit, unsere 
junge Waldorfschule im Kreise 
eines netten Kollegiums aktiv mit- 
zugestalten. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

Die Michaeli Schule Köln ist eine 
Freie Waldorfschule mit inklusivem 
Unterricht. 25 Kinder, 5 davon mit 
unterschiedlichen Behinderungen, 
werden von 2 LehrerInnen im  
Team unterrichtet.

Die Michaeli Schule Köln ist eine 
Schule im Aufbau. Deshalb sucht 
unser motiviertes Kollegium

Verstärkung 
in der Oberstufe.
Wir freuen uns auf Bewerbungen 
von LehrerInnen mit Prüfungs- 
befähigung Sek. II in den Fächern

 • Mathematik 
 • Physik 
 • Chemie
 • Deutsch 
 • Geschichte
 • Sowi / Politik / Philosophie

Sie haben die Möglichkeit, unsere junge 
Waldorfschule im Kreise eines netten 
Kollegiums aktiv mitzugestalten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Mich__Stellenanz_Klassenl291014_56x168.indd   1 30.10.14   13:15

Für unseren 4-gruppigen Hort suchen wir 
ab März 2015 oder später eine(n)

Waldorferzieher(in)
als Zweitkraft mit der Option auf die ge-
teilte Gruppenleitung (Teilzeit 92%).

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Hortkollegium der 
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart 
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Die Rudolf-Steiner-Schule Schwabing 
sucht neue Kolleginnen und Kollegen

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Schulführung der 
Rudolf-Steiner-Schule Schwabing 
z.Hd. Fr. Buonanno-Steinle
Leopoldstr. 17
80802 München
steinle@waldorfschule-schwabing.de
Tel.: 089/380 140 -13 oder -23 (Sekretariat)

      Rudolf-Steiner-Schule Schwabing

Haben Sie Fragen?
Mehr über unsere Schule erfahren Sie auf 
www.waldorfschule-schwabing.de oder 
kontaktieren Sie uns direkt!  

Wir rufen Sie gerne zurück!

Wir freuen uns auf Persönlichkeiten, die sich mit Kompetenz, Gestaltungsfreude und 
Humor den pädagogischen Aufgaben an einer Waldorfschule im Zentrum der Stadt 
München widmen wollen.  

Kunstlehrer/in
für die Oberstufe (9-13)

bevorzugt mit Prüfungsberechtigung 
ca. ein halbes Deputat 

Klassenlehrer/in
für die jetzige 6.Klasse 

Deputat mindestens 80%

Bewerben Sie sich bei uns Wir verstehen uns als ein weltoffenes, le-
bendiges und kooperatives Kollegium. Für 
eine gründliche Einarbeitung stehen den 
neuen Lehrkräften erfahrene Kollegen zur 
Seite. Die Schule bietet Unterstützung bei 
Fortbildungen und Weiterqualifikationen. 
Das Gehalt richtet sich nach unserer in-
ternen Gehaltsordnung, eine betriebliche 
Altersversorgung sowie eine Zusatz- Kran-
kenversicherung sind vorhanden. 

Musiklehrer/in und 
Chorleiter/in

für die Mittel- und Oberstufe
Deputat ca. 80%

zum 01. September 2015 als

ab sofort als

zum 01. Februar 2015 als

Rudolf Steiner Schule  Sihlau
Adliswil bei Zürich

Die Rudolf Steiner Schule Sihlau führt die Klassen 
1 bis 9, drei Kindergärten, zwei Spielgruppen, einen 
Mittagstisch und einen Hort. Wir sind eine Träger-
schule der Atelierschule Zürich, der integrativen 
Rudolf Steiner Mittelschule mit den Klassen 10  bis 
12/13. Zurzeit besuchen 270 Kinder und Jugendli-
che die Schule Sihlau. 

Auf das Schuljahr 2015/16 suchen wir einen 
oder eine

Klassenlehrer/in für die 1. Klasse
Zusammen mit den Unterstufenkolleginnen 
und den Kindergärtnerinnen sind Sie Mitglied 
des Elementarstufen-Kreises und arbeiten mit 
Ihrer Klasse nach den Grundanliegen des „Be-
wegten Klassenzimmers“. 
Nach Möglichkeit unterrichten Sie auch Englisch 
und/oder Französisch. 

Lehrperson für Naturwissenschaften:
Biologie, Chemie, Geographie
7. – 9. Klasse, Teilpensen – Kombinationen 
möglich

Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegi-
um und arbeiten mit "Wege zur Qualität" an 
der Schulentwicklung. An der Sihlau finden Sie 
einen vielseitigen Lehrauftrag.
 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. 
Fragen und Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Rudolf Steiner Schule Sihlau
z. H. Mafalda Wirth
Sihlstrasse 23
CH-8134 Adliswil
Telefon +41 (0)44 710 12 42
schulleitung.personal@steiner-schule.ch
www.sihlau.ch 

Die Waldorfschule in Ostholstein  ländliche Schule im Ostseeraum zwischen Lübeck und Kiel gelegen,  
 ausgebaut von Vorschulklasse bis zur 13. Klasse,  
 sucht zum kommenden Schuljahr

 eine/n Klassenlehrer/in für die 1. Klasse

 und eine/n  Lehrer/in für Englisch (Teildeputat für alle Jahrgangsstufen;  
 Kombinationen mit anderen Fächern sind möglich.

 Es erwartet Sie ein Schuldorf auf groß zügigem Gelände, ein offenes engagiertes Kollegium,  
 das der Herausforderung  Waldorfpädagogik freudig begegnet.

 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:  Waldorfschule in Ostholstein • Rudolf-Steiner-Weg • 23738 Lensahn  
   Tel. 0 43 63/16 41 • E.Mail: verwaltung@wsoh.de
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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!

Die Michael Schule ist eine 
Waldorfschule für heilende Erzie-
hung (Sonderschule) am südlichen 
Stadtrand Hamburgs gelegen. Wir 
unterrichten als Ganztagsschule in 
Kleinklassen und suchen ab sofort 
eine/n

Klassenlehrer/in
� für unsere 3. Klasse 

Unser engagiertes und offenes 
Kollegium freut sich auf Ihre Mit-
arbeit und wird Ihnen mit Rat und 
Tat bei der Einarbeitung zur Seite 
stehen.

 Michael Schule, Personalkreis 
Woellmerstraße 1, 
21075 Hamburg, 
Tel.: 040/709 737 78–0,  
mischuMitarbeiter@gmx.de

Zum Schuljahr 2015/16 suchen wir 
eine/n

 Klassenlehrer/in
 für unsere 1. Klasse.

Auf ihr Interesse freut sich das 
 Kollegium der Freien Waldorfschule 
Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14, 35037 Marburg

E-Mail: bewerbung@waldorfschule-
marburg.de oder in dringenden Fällen
Tel. 0 64 21 | 3 22 27

Nähere Informationen über unsere
Schule finden Sie auf unserer Home-
page www.waldorfschulemarburg.de

Wir suchen für 2015/2016 eine/n

	 Gründungslehrer/in.

Für 2016/2017 suchen wir weitere

	 Waldorflehrer/innen
zur	Mitwirkung	in	unserem	

	vorhandenen	Team

Die	„Freie	Waldorfschule	Regensburg“,	
Schule	in	Gründung,	wird	spätestens	

2016	ihren	Betrieb	aufnehmen.

Wir	haben	die	Kraft,	die	Kinder,	die	
Räume	und	eine	wunderbare	Stadt	–	Sie	
bringen	Inspiration	und	sind	Impulsge-
ber	für	die	Entwicklung	unserer	Schule.

Bewerbung	an:
info@waldorfschule-regensburg.de

www.waldorfschule-regensburg.de
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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

Ab dem Schuljahr 2014/2015  
suchen wir zur Verstärkung des Lehrerteams eine/n Lehrer/in
Die Konzeptionen des Trägers sind aus der Geisteswissenschaft heraus erstellt und von der 
anthroposophisch orientierten Sozial-Therapie und der speziellen Steinerpädagogik getra-
gen. CHRISTIANI ist integrativ orientiert und bezieht die üblichen naturwissenschaftlichen 
Methoden gleichberechtigt mit ein. 

Die CHRISTIANI Hofgemeinschaft Falkenhorst in Liebenwalde (Landkreis Oberhavel, Land 
Brandenburg) ist eine vollstationäre Spezialeinrichtung für Kinder und Jugendliche in beson-
ders schwierigen Lebenslagen mit einer besonderen konzeptionellen Angebotsstruktur, die 
medizinische, soziale und berufliche, sowie schulische Förderung und Betreuung beinhaltet.

Sie unterrichten in den Klassenstufen 7 bis 10 mit max. 5 Schülern pro Klasse in den Haupt-
fächern. Unsere Schüler sollen wieder Spaß am Lernen bekommen und Wissen soll mög-
lichst fächerübergreifend und praxisnah vermittelt werden. Ziel in dieser Beschulungsform 
ist die Festigung des Erlernten, Schließen von Wissenslücken – angepasst an das jeweilige, 
eigene Lerntempo und evtl. die Wiedereingliederung in eine staatliche Schulform.

Sollte Sie unsere Anzeige ansprechen, senden Sie uns bitte die üblichen  
Bewerbungsunter lagen an die folgende Anschrift: 

CHRISTIANI e.V. • Hofgemeinschaft Falkenhorst • Einrichtungsleiter Herr Völker  
 Zehdenicker Chaussee 5 • 16559 Liebenwalde • oder per Mail: hgf@christiani-ev.de

Weitere Informationen unter: www.falkenhorst-christiani.de

Hofgemeinschaft 
Falkenhorst

Junge und bewegliche Schule mit 
offenem und motiviertem Kollegium 
sucht zum Halbjahreswechsel 

eine/n erfahrenen   

Werklehrer/in 

Eine berufsbegleitende heilpäd. 
Ausbildung beim IHL ist möglich und 
nicht Grundvoraussetzung.
Auch wird die Schule in ihrem Aus-
bau professionell begleitet!

Infos über Förderschwerpunkte
und Schulkonzept unter
www.franziskus-schule.org

Bewerbungen schicken Sie bitte an 
den Einstellungskreis derFranzis-
kus-Schule • Waldorf- Förderschule 
Breite Str. 44 • 53819 Neunkirchen- 
Seelscheid • Tel.: 0 22 47 | 9 00 01 51

Waldorf-Förderschule
Neunkirchen-Seelscheid

Wir suchen für das  
kommende  Schuljahr 

2015/2016  
eine/n

  
 
für unsere Jungen  
mit Prüfungsberechtigung

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche  
Bewerbung an den Personalkreis.

Freie Waldorfschule Esslingen
WeIlstrasse 90    73734 esslIngen/neckar
W W W.Waldorfschule-esslIngen.de

Freie Waldorfschule Esslingen

((Freie Waldorfschule Esslingen 
Stellenanzeige für Ausgabe 12_2014))

Rückfragen technischer Art bitte an
Wiebke Hengst, 4416176
wiebke_hengst@gmx.de))

Format: 56 x 111 mm



Für das Schuljahr 2015 /16 suchen 
wir Lehrkräfte (w/m) für folgende 
Fächer, gerne auch in Kombination.

Bewerbungen bitte an
Freie Waldorfschule 
Schwäbisch Gmünd e.V.
Personalkreis, Frau Dr. Fendler
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 874887-0
Fax 07171 874887-61 
info@fws-gd.de
www.waldorfschule-gmuend.de

Musik 
Eurythmie 
Religion

ab Klasse 5 
Teildeputat, mind. 50 %

12 – 16 Std.
Freichristlicher 
Unterricht, 3 – 4 Std.

Wir suchen ab sofort für das Schuljahr 

2014/15 eine(n)

Klassenlehrer(in)
für unsere 7. Klasse.

Wir suchen zum Schuljahr 2015/16 eine(n)

Lehrer(in) für Englisch
idealerweise für die Unter-, Mittel- und 

Oberstufe (möglichst mit Prüfungsbe-

rechtigung für das Abitur), als Teil- oder 

Volldeputat.

Weiterhin suchen wir eine(n)

Geschichtslehrer(in)
vorzugsweise in Fächerkombination mit 

Deutsch oder Kunstgeschichte als Voll- oder 

Teildeputat.

Gerne bieten wir eine gründliche Einarbei-

tung an, insbesondere auch für Berufs-

anfänger(innen). 

Die Einzelheiten zu den ausgeschriebe-

nen Stellen entnehmen Sie bitte unserer 

Webseite.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Schulführung der  

Freien Waldorfschule Uhlandshöhe

Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

www.uhlandshoehe.de/stellenanzeigen

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

Das Aufgabenfeld im Kooperations-
modell der Jugendhilfe und Waldorf- 
Förderschule ist sehr vielseitig. 
Besonders wünschen wir uns für un-
sere Selbstorganisation Team- und Be-
geisterungsfähigkeit.
Die 0,5 Stelle kann voraussichtlich 2017, 
evtl. früher, auf eine ganze Stelle erwei-
tert werden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Berufsförderung

Bitte richten sie die Bewerbung an:
Personalkreis Berufsförderung
z.Hd. Norbert Heringer
Schloss Hamborn 5
33178 Borchen
Tel. Rückfragen unter 05251-389 458
www.schlosshamborn.de

Unser sozialpädagogisches Team sucht 
ab 01.12.2014 einen/eine

Sozialarbeiter/in
Teilstelle (0,5)
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Michaeli Schule Köln
Freie Waldorfschule

Michaeli Schule Köln, z. Hd. Nele Auschra
Loreleystraße 3-5, 50677 Köln
Tel. 02 21/2 82 54 94, Fax 02 21/2 82 55 02
bewerbung@michaeli-schule-koeln.de

www.michaeli-schule-koeln.de

Die Michaeli Schule Köln ist eine
Freie Waldorfschule, die seit ihrer
Gründung im Jahr 2000 inklusiv 
arbeitet. 

Für die 1. Klasse im Schuljahr
2015/2016 suchen wir eine(n)

Waldorf-Förderlehrer(in) 
bzw. Sonderpädagogen/in 
mit waldorfpädagogischer 
Zusatzausbildung oder Kennt-
nissen der Waldorfpädagogik

für die gleichberechtigte Arbeit im 
Team mit einem Klassenlehrer. 
Wünschenswert sind Erfahrungen 
mit dem gemeinsamen Lernen 
(Inklusion).

Offenheit für die Arbeit im Team 
setzen wir genauso voraus, wie die 
Bereitschaft, sich zu den Themen 
Inklusion und Heilpädagogik 
weiterzubilden.

Sie haben die Möglichkeit, unsere 
junge Waldorfschule im Kreise 
eines netten Kollegiums aktiv mit- 
zugestalten. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

Die Michaeli Schule Köln ist eine 
Freie Waldorfschule mit inklusivem 
Unterricht. 25 Kinder, 5 davon mit 
unterschiedlichen Behinderungen, 
werden von 2 LehrerInnen im  
Team unterrichtet.

Die Michaeli Schule Köln ist eine 
Schule im Aufbau. Deshalb sucht 
unser motiviertes Kollegium

Verstärkung 
in der Oberstufe.
Wir freuen uns auf Bewerbungen 
von LehrerInnen mit Prüfungs- 
befähigung Sek. II in den Fächern

 • Mathematik 
 • Physik 
 • Chemie
 • Deutsch 
 • Geschichte
 • Sowi / Politik / Philosophie

Sie haben die Möglichkeit, unsere junge 
Waldorfschule im Kreise eines netten 
Kollegiums aktiv mitzugestalten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Mich__Stellenanz_Förder291014_56x168.indd   1 30.10.14   13:16

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

In Stuttgart soll eine Interkulturelle Waldorfschule 
zum Schuljahr 2015/16 beginnen. Sie möchte mit 
einer ersten, zehnten und elften Klasse starten.

Unsere Ziele:
Schaffen eines interkulturellen Bildungsangebots 
für Kinder / Jugendliche in Stuttgart-Bad Cannstatt, 
unabhängig von ihrer kulturellen, wirtschaftlichen 
und sozialen Herkunft.

In der Oberstufe: Einstieg in die Berufswelt durch 
integriertes betriebliches Lernen mit Kooperations-
partnern aus der Industrie, dem Handwerk und dem 
Gesundheits- und Sozialwesen.

WIR SUCHEN FÜR DAS SCHULJAHR 2015/16
–  Eine erfahrene Klassenlehrkraft mit  päda gogischer 

Erfahrung als Gründungslehrer für  unsere erste Klasse

–  Eine Oberstufen-Fachlehrerkraft für die Fächer: 
Deutsch, Geschichte, Sozialkunde (100%)

SIE SOLLTEN MITBRINGEN
–  Liebe zur Arbeit mit Kindern / Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund

–  Bereitschaft, die pädagogische Praxis laufend weiter 
zu entwickeln entsprechend der immer neuen 
Impulse, die Kinder und Jugendliche mitbringen

–  Bezug zur Waldorfpädagogik und Interesse an 
sozialen Fragen

WIR BIETEN
–  Ein begleitendes Mentoring im ersten Jahr

–  Laufende pädagogische Fortbildung für die 
 Aufgaben an einer interkulturellen Waldorfschule

IBIS Interkulturelle Bildungs-Initiative Stuttgart 
z. Hd. Dieter Kötter
Am Römerkastell 75, 70376 Stuttgart

d.koetter@ibis-stuttgart.de | www.ibis-stuttgart.de

DU BIST DIE ZUKUNFT · SEN 
GELECEKSIN · TU E ARI · SEI 
TU L‘AVVENIRE · EL FUTURO 
LO ERES TU · LE FUTUR C‘EST · LE FUTUR C‘EST 
TOI · YOU ARE THE FUTURE YOU ARE THE FUTURE 
ESI EISAI TO MELON · TI SI 
BUDUCNOST TI JE E ARDHMJA BUDUCNOST TI JE E ARDHMJA 
TU ÉS O FUTURO · OFUTURO 
È VOCÊ · ZU ERES EL FUTURO 
DU BIST DIE ZUKUNFT · SEN 
GELECEKSIN · TU E ARI · SEI 
TU L‘AVVENIRE EL FUTURO TU L‘AVVENIRE · EL FUTURO 
LO ERES TU · LE FUTUR C‘EST · LE FUTUR C‘EST 
TOI · YOU ARE THE FUTURE YOU ARE THE FUTURE 
ESI EISAI TO MELON · TI SI 
BUDUCNOST TI JE E ARDHMJA BUDUCNOST TI JE E ARDHMJA 
TU ÉS O FUTURO · OFUTURO 
È VOCÊ · ZU ERES EL FUTURO 
DU BIST DIE ZUKUNFT · SEN 
GELECEKSIN · TU E ARI · SEI 
TU L‘AVVENIRE · EL FUTURO 

IBIS_Anz_115_5x168_061114.indd   1 06.11.14   10:43

Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell
                   (bei München)
Wir suchen jeweils eine/einen
Klassenlehrerin/-lehrer
Geschichtslehrerin/-lehrer

Wir bieten: Einen attraktiven, familienfreundlichen Arbeits-
platz mit bewährten Ausbildungs- und Einarbeitungs- 
konzepten nahe der „Weltstadt mit Herz“ München

Wir sind: Eine moderne, international ausgerichtete Waldorfschule mit einem 
innovativen und kreativen Kollegium. 

Nähere Informationen unter www.waldorfschule-groebenzell.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@waldorfschule-jena.de

Unsere Schule liegt am hügeligen Stadtrand von Graz,  
im sonnigen Süden Österreichs.

Für das Schuljahr 2015/16 suchen wir eine/n  

Klassenlehrer/in
für eine inklusiv geführte 1. Klasse
heilpädagogische Erfahrungen sind von Vorteil!

Bewerbungen bitte schriftlich an den Personalkreis 
 unserer Schule: Riesstraße 351, A – 8010 Graz 
Tel. /Fax: 0043 – 316 – 30 24 34 | E-Mail: office@kss-graz.at
www.kss-graz.at

Hildesheim liegt landschaftlich reizvoll 
zwischen Norddeutscher Tiefebene und 
Harz und ist eine Universitätsstadt, die 
ein breites kulturelles Spektrum bietet.

Wir sind eine voll ausgebaute, ein zügige 
Schule. Im Zuge des anstehenden 
Generations wechsels suchen wir neue 
Mitarbeiter.

Sie suchen die pädagogische Herausfor-
derung und arbeiten gerne mit Kindern 
 verschiedenster Altersstufen und 
Fähigkeiten?
Sie beteiligen sich gerne an Gestal-
tungsprozessen unseres Schullebens?

Zum Schuljahr 2015/16  
suchen wir Sie als

Klassenlehrer/in 
für die neue erste Klasse

Handarbeitslehrer/in   

Haben Sie die Prüfungsberechtigung 
um das Abitur abzunehmen,  
dann wünschen wir uns Sie für die 
Fächer:

Französisch (Kl. 2 – 13)

Englisch (Kl. 1 – 13)

Deutsch (Kl. 9 – 13)

Mathematik (Kl. 9 – 13) 

Biologie (Kl. 9 – 13)

Der Stellenumfang kann je nach 
Fächer kombination bis zu einem vollen 
 Deputat betragen. Ein Einstieg mit 
einem Teildeputat ist möglich. 
Unsere Schule ist Ausbildungsschule in 
der LiP.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Personalverwaltungskreis Freie Waldorf-
schule Hildesheim | Am Propsteihof 53 | 
31139 Hildesheim | E-Mail: unterberg@
waldorfschule- hildesheim.de 
www.waldorfschule-hildesheim.de
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www.pflanzenfaerberei-kroll.de  
Garne, Seidentücher uvm. 0 26 53 | 64 07

Toskana: Gruppenhaus in Meernähe  
(10 Km) www.purpletours.de   
 0 42 93 | 70 12

Provence: Gruppenhaus Pont du Gard 
www.purpletours.de   0 42 93 | 70 12

Barcelona: Gruppenhäuser am Meer 
www.purpletours.de   0 42 93 | 70 12

Klassenfahrten auf der mecklen-
burgischen Seenplatte, begleitete 
 Familientouren und Kanuverleih 
01 74 | 8 27 52 30 | www.paddel-paul.de

www.begleitete-auszeit.de 
in Schloss Hamborn

Krippenfiguren & Spieltiere aus Holz 
www.buntspechte.de, Katalog 0 79 33 | 1478

Dringend Erzieher/in zu 80 % gesucht. 
Waldorfkindergarten Heidenheim,  
Tel. 0 73 21 | 98 59 28 (AB) 
Waldorfkiga.hdh@googlemail.com

Engagierte und erfahrene Lehrerin mit 
Herz (Englisch u Deutsch, Sek I) sucht ab 
dem II. Halbjahr einen neuen Wirkungs-
kreis (im Raum GT/BI/WAF/MS) an einer 
reformpädagogischen Schule. Erfah-
rungen u. A. im Teamteaching, mit inklu-
siven Lerngruppen, ZP10, Klassenleitung 
und Waldorf-Klassen lehrerausbildung, 
mehrjährige Unterrichtspraxis an Regel- 
und Waldorf-Schule. Chiffre BD12 | 14

Bodensee: Familienfreundl., sonnige 
3-ZI-DG-Fe-Whng. mit gr. Balkon für 
2 bis 4 Personen zu vermieten (45 – 59 €). 
Die Whng, ist ruhig gelegen und gut 
ausgestattet. Tel. 0 75 56 | 80 59, www.
ferienwohnung- uhldingen.jimdo.com

Weihnachtszeichen nach Rudolf Steiner 
aus unterschiedlichen Metallen,  
14-teiliges Set. Tel.: 07121/621817  
www.weihnachtszeichen.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

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

Wir suchen für das Schuljahr 2014/15 
eine/n

• Musiklehrer/in 
 für die Mittel- und Oberstufe

Ihre Bewerbung senden Sie bitte 
an die 

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

 
                                                                 

 

Wir suchen ab 1. 2. 2015 oder später einen 

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in  

(60 – 100 %)     und eine(n)        

Doktorand/en/in 

Ausführliche Angaben finden Sie unter: 

www.stroemungsinstitut.de/Stellenbeschreibung.pdf 

 
 
 

 

Das geistig-kulturelle Leben in 
 Zeiten der Geldherrschaft – Wege der 
 Befreiung. Weihnachtstagung des Inter-
nationalen Kulturzentrums Achberg 

27. Dezember 2014 bis 6. Januar 2015
Wie kann die Ohnmacht des Geistes- und 
Kulturlebens überwunden werden? Auch 
wenn das Geld gegenwärtig das soziale 
Leben beherrscht, sind Wege möglich, 
die zu selbstbestimmten Verhältnissen 
im Bildungs- und Medienwesen, sowie im 
Wissenschaftsleben führen können. 

www.kulturzentrum-achberg.de



»Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, 

für den Wissenschaftler am Ende aller seiner Überlegungen.«

Max Planck, Quantenphysiker
(1858 – 1947)

82 JANUARAUSGABE | CARTOON

Vorschau Januar: Finanzen der Freiheit

Nichts kann mehr drücken als Geldsorgen. Während die immer weniger immer reicher 
Werdenden nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, verarmt der große Rest, mit Mühe und Not 
durch staatliche Ausgleichszahlungen vor dem sozialen Absturz bewahrt. Davon bleibt die 
Waldorfwelt nicht verschont. Wie sehen sinnvolle alternative Ansätze aus? 
Darüber mehr in der Januarausgabe 2015

Vorschau Februar: Konflikte & Krisen

Vorschau März: Rollenbilder im Wandel

Foto: Charlotte Fischer (oben); Cartoon: Renate Alf erziehungskunst   Dezember | 2014
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Lust und Liebe – Sex und Sehnsucht

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

edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Andreas Neider (Hrsg.): »Liebe und Sexualität. 
Ihre Entwicklung und Gefährdung von der Kindheit bis zum Jugendalter«

Stuttgart 2014, 134 Seiten, Broschur 
ISBN 978-3-944911-11-3 | 16,– Euro

Best.-Nr.: 1618

Liebe und Sexualität – wie entwickeln sie sich in

Kindheit und Jugend, und welchen Gefährdungen 

unterliegt diese Entwicklung heute? 

Wie diese Fragen vor dem Hintergrund einer 

menschenkundlichen Betrachtung beantwortet 

werden können und welche Beeinflussung in der 

gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahrzehnte

liegt, in der eine fast schrankenlose Verbreitung 

sexualisierter Inhalte auf uns Erwachsene, aber 

auch auf die Kinder und Jugendlichen einstürmt,

zeigt der vorliegende Band.

Aus dem Inhalt

Dr. Nicola Fels und Bart Maris: Sexualität im Spannungsfeld

zwischen Mythos, Macht und Medien. Wie beeinflusst die 

Erziehung unserer Kinder die Entwicklung der Sexualität? 

Elke Rüpke: Doktorspiele und Getuschel im Gebüsch – 

Sexualität als Thema im Kindergartenalter Dr. Boris Krause: 

Die Pubertätskrise, ihre Ursachen und Entwicklungschancen

aus medizinischer Sicht Johannes Greiner: Sexualität im Inter-

net. Jugend am Abgrund des Menschseins? Andreas Neider:

Die historischen Wurzeln der «sexuellen Revolution» Renate

Schiller: Freundschaft – Liebe – Eros – geistiges Band
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M
Das

ädchen
ohne

Maske

FRANCES HARDINGE

Frances Hardinge: Das Mädchen ohne Maske | Aus dem Engl. von Alexandra Ernst. | 623 Seiten, geb. mit SU | € 19,90 (D) | ab 14 Jahren | 

ISBN 978-3-7725-2772-2 | www.geistesleben.com | auch als eBook erhältlich

Eine absolute Empfehlung für Leser, die auf der Suche sind nach einer phantastischen 
Welt, die so neu und anders ist, das sie nur begeistern kann.»

back-down-to-earth.blogspot.de

«

Wer ist sie? Wie kommt sie hierher?  

Warum belauern sie die Leute von  

Caverna? Wer lügt und wer sagt die 

Wahrheit?

U1_U2_U3_U4_EK12_2014_EZK Cover  10.11.14  14:29  Seite 4
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