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»Warum gibt es überhaupt noch Kriege?«, fragt mich unvermittelt Pascal beim Frühstück. Mir bleibt das
Frühstücksbrötchen im Halse stecken. Im ersten Moment weiß ich nicht, was ich darauf antworten soll. 
Der Siebtklässler sieht jeden Morgen die Tageszeitung auf dem Tisch. Die Aufmacherfotos aus den Kri-
sengebieten häufen sich in den letzten Wochen auffällig – nie gab es mehr Kriege als in unserer Zeit.
»Die Menschen können ihre Konflikte nicht anders lösen«, antworte ich etwas ausweichend. »Aber 
keiner auf der Welt will doch noch ernsthaft Krieg«, hakt Pascal nach. »Die meisten Menschen sicher nicht,
aber wer sich so richtig in Rage gebracht hat, schon«, gebe ich zurück und fahre fort: »Es findet sich immer
ein Sündenbock, auf den man seinen Frust abladen kann. Dann ist immer der andere Schuld, das kennst
Du doch auch.« – »Ja, aber ich bringe doch dann nicht gleich jemanden um!«, antwortet Pascal entrüstet.
»Sicher, Du nicht, aber es gibt Menschen, die da keine Hemmungen haben, und in manchen Weltgegen-
den zählt das menschliche Leben nicht viel.« Ich will keine apokalyptische Stimmung aufkommen lassen
und die Welt schwarzmalen und überlege, wie wir wieder in ein positiveres Fahrwasser kommen.
Pascal kommt mir zuvor: »Vorgestern hatte ich eine Prügelei mit Frederik aus der Achten. Der hatte mich
schon den ganzen Tag gefoppt. Der ist so was von fies. Dann gab ich ihm eins rein.« – »Und …?«, warte
ich ab. »Jetzt hat er ein blaues Auge«, gesteht Pascal. »Und geht’s Dir jetzt besser?«, frage ich. »Eigentlich
nicht, ich habe Schiss, dass er mir irgendwann mit seinem Kumpel auflauert und Revanche will«, bringt
er heraus. »Und was willst Du jetzt machen?«, frage ich. »Weiß nicht …«, Pascal fühlt sich sichtlich un-
wohl. 
»Hättest Du das Problem anders lösen können?«, frage ich weiter. »Nö, jetzt lässt er mich wenigstens in
Ruhe«, behauptet er. »Wie wäre es gewesen, wenn Du cool geblieben wärest ...?«, versuche ich es erneut.
»Das hätte gar nichts gebracht, der hätte nicht aufgehört zu sticheln, zur Weißglut hat er mich gebracht ...
Der war fällig …« – »Kannst Du Dir vorstellen, dass es anderen jungen Leuten auch so geht wie Dir?« 
Ich wollte nicht nachbohren, es interessierte mich wirklich. »Ja, klar«, kommt es prompt. »Ich glaube, das
geht auch noch Erwachsenen so«, schließe ich an und denke nur: Krieg stellt sich wie von alleine ein und
für den Frieden muss man richtig an sich arbeiten ... »Oh, das klingt ja verdammt anstrengend«, sagt 
Pascal, als hätte er den Gedanken gelesen. – Dann schweigen wir und räumen den Frühstücktisch ab. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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2015 | Februar erziehungskunst

Frieden ist anstrengend
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss 

ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe

nehmen.« Max Frisch (1911 – 1991), Schriftsteller
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Konflikte verweisen stets auf Schicksalssituationen, gleich-
gültig, ob es sich um innere oder äußere Konflikte handelt.
Ihr Ursprung liegt in der Seele, im Geist, im Bewusstsein –
auch wenn man sich um äußere Dinge streitet. Denn auch
beim Streit um äußere Dinge geht es um Einstellungen,
Haltungen und Empfindungen zu diesen Dingen. Konflikte
haben etwas Bedrängendes – sie lassen uns nicht los. Sie
haben mit uns zu tun – auch wenn sie scheinbar von außen
kommen. Ich fühle mich bedrängt – von mir, von anderen,
von der gesamten Situation. Ich weiß, es muss etwas ge-
schehen. Ich muss handeln, ich kann so nicht weiter leben.
Jede Schicksalssituation ist wesenhaft. Sie spricht mich als
Wesen an, sie konfrontiert mich mit anderen Wesen, Men-
schen, Personen. Will ich den Konflikt lösen, muss ich das
Wesen erkennen, das hinter diesem Konflikt steht. »Es« ist
etwas am Werk, das ich noch nicht sehen kann. Ich kann es
nur an seinen positiven oder negativen Wirkungen erken-
nen. Es ist so, als ob ich mich in einem dunklen Raum be-
fände, als wäre ich blind, merkte, dass mich etwas berührt,
was ich aber nicht sehen kann Vielleicht ist die Berührung
angenehm, vielleicht unangenehm. Mehr kann ich nicht
wahrnehmen. 
Will ich handeln, will ich wahrnehmen, was es ist, das mich
berührt, muss ich es erkennen. Vielleicht ist dieses Erken-
nen unangenehm, vielleicht ist es eine Art Monster, das ich
sehe, dessen Berührung von mir aber als angenehm emp-
funden wird. Oder umgekehrt: Etwas berührt mich unan-
genehm, dahinter verbirgt sich aber ein »gutes« Wesen, um
mich vor einem Sturz in den Abgrund zu bewahren.

Habe ich das Wesen erkannt, habe ich seine Intentionen
wahrgenommen, kann ich erst beginnen, einen Konflikt zu
lösen. Die Erkenntnis des Wesens ist der Schlüssel für die
Aufgabe, die mir eine schwierige Situation, eine Krise, eine
Krankheit oder ein Konflikt stellt.
Rudolf Steiner hat Wege beschrieben, um zu dieser Wesens -
erkenntnis zu gelangen. Unabdingbar, wenn auch schwer
ist es, angesichts des Konflikts eine innere Ruhe herzustellen
und mich dem, was den Konflikt in mir auslöst – sei es eine
Situation oder ein Mensch – gegenüberzustellen. Ich muss
versuchen, den Konflikt zu charakterisieren. Das auf mich
unangenehm (oder auch angenehm) Wirkende muss zum
Anschauungsobjekt für mich werden. 
Diese Anschauung sollte möglichst präzise sein. Stehe ich
im Konflikt mit einem anderen Menschen, vergegenwärtige
ich ihn mir in all seinen Schattierungen, Äußerungen und
Gesten. Ich bringe in ein Bild, was mich so berührt hat.
Mache ich das intensiv genug, kann ich bemerken, wie ich
mich aus der Rolle des Opfers befreie. Ich stelle mich auf
die Seite des Wirkenden oder Täters. Ich erlebe die Inten-
tionen des Wirkenden. Jetzt tauchen »neue« Gefühle auf,
die ich sonst nicht wahrgenommen hätte.
Beginne ich die moralischen Intentionen des Gegenübers
oder des Wesens zu erleben, dann erfahre ich etwas von sei-
nem Charakter. Und ich lerne diesen Charakter von dem
zu unterscheiden, was zwischen uns auch noch wirkt. Auf
dieses Dritte gilt es den Blick zu lenken. Denn in Konflik-
ten wirkt nicht nur das Seelische der an ihnen beteiligten
Menschen, sondern auch etwas, das sich von ihm nährt, das ›

Jeder kann Konf likte lösen
von Armen Tõugu

Was kann ich tun, um Krisen- und Konflikten nicht nur ausgeliefert zu sein? Aus spiritueller Sicht bietet die Anthroposophie konkrete

Hilfen, die nicht nur exakte Begriffe und Diagnosen, sondern auch den Schlüssel zur Lösung eines Problems liefern können.
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die Meinungsverschiedenheiten oder Auffassungsunter-
schiede zur Eskalation bringt, das die Beteiligten benutzt,
um sich durch sie zu entfalten. In diesen Kräften haben wir
es mit Wesenhaftem zu tun. 
Steiner hat solche Wesenheiten beschrieben, die sich von
der menschlichen Konfliktbereitschaft nähren. Gelingt es
uns, sie zur Anschauung zu bringen, ist es, als ob wir alte
Bekannte wiedersähen.
In dem, was zwischen den streitenden Seelen webt, lassen
sich drei Bereiche unterscheiden: zum einen das Reich der
Naturwesen, der Elementarwesen und der Technikwesen.
Diese wirken wie programmiert, sie sind gezwungen, so und
nicht anders zu handeln. Dem zweiten Bereich gehören die
lebenden, ungeborenen und verstorbenen Menschen an.
Die Wahrnehmung dieser Wesen ist anders, man spürt eine
Art menschlicher Verwandtschaft zu ihnen. Dann gibt es
einen dritten großen Bereich geistiger Wesenheiten mit
schöpferischem Willen. Sie unterscheiden sich nach Größe,
Kraft und Macht.  Dazu gehören die Engelhierarchien, aber
auch Luzifer und Ahriman.
Wir können an einem Konflikt also nicht nur die moralischen
Intentionen des Gegenübers erleben, sondern auch das Geis-
tige, das sich des Konfliktes zu bemächtigen versucht. Aus
der differenzierten Anschauung der Gesamtsituation ent-
steht in einem feinen Prozess eine Art komplementäre
Willensintention in uns – bildhaft gesprochen: zu der Farbe
Rot entsteht die Farbe Grün. Diese komplementäre Intention
ist ein Bild unserer ausgleichenden Aufgabe in einem Kon-
flikt. Nun gilt es, diese Aufgabe, diese Willensintention so
auszugestalten, dass sie der äußeren Situation entspricht.
Blicken wir auf sie hin, dann befreit sie uns auch von der Ver-
strickung in jene Mächte, deren Interesse nur die Eskalation
oder die Zementierung von Konflikten ist.

Ein konkretes Beispiel hierzu: Eine Frau hat einen starken
Wunsch nach einem zweiten Kind, nachdem das erste nur
äußerst kompliziert durch künstliche Befruchtung zur Welt
gekommen ist. Nun ist aber auch dieser Weg verschlossen.
Der Wunsch nach einem Kind ist gleichwohl groß. Die Frau
wird bedrängt von diesem Wunsch. Was ist ihre Aufgabe?
Soll sie dem Wunsch nachgeben, soll sie jedes Wünschen
beiseite schieben? Der Konflikt ist da, in diesem Fall in ihr.
Auch hier ist die Frage, wer oder was steht hinter diesem
Konflikt? Was ist der eigentliche Konflikt, was ihre Aufgabe?
Die Frau geht nun den geschilderten Weg, stellt die Situa-
tion aus sich heraus, stellt sich ihr gegenüber. In diesem Fall
taucht die Erinnerung an den Tod der eigenen Mutter auf,
als die Frau kurz vor der Geschlechtsreife stand.  
Sie erfährt innerlich, wie sie noch ganz umhüllt ist vom See-
lenleib ihrer Mutter. Aus dieser Umhüllung wurde sie durch
den frühzeitigen Tod herausgerissen. Ihr eigener Seelenleib
konnte sich nicht voll entwickeln. Der Tod der Mutter ver-
hinderte die Geburt der eigenen Seele. Die Geschlechtsreife
kam nicht bis zum Abschluss, sodass die Fortpflanzungs fä-
higkeit eingeschränkt wurde, bis in das Physische hinein.
Die Aufgabe ist nun klar: Wie kann die Geburt des eigenen
Seelenleibes fortgesetzt und nachgeholt werden? 
Wie soll das geschehen? Ich erlebe die Aufgabe als Willens-
impuls. Wie kann ich den Willensimpuls nun so stark ma-
chen, dass er wirksam werden kann in der konkreten,
spezifischen Situation? 
Das kann mir nur gelingen, wenn ich in diesem Willens-
impuls ebenfalls ein wirkmächtiges Wesen erkenne. Und
dieses Wesen kann ich als mein höheres Ich ansprechen, in
das mein Alltags-Ich eingebettet ist. Meine Aufgabe ist nun,
die Verbindung zu diesem höheren Ich in meinem Wil-
lensimpuls wach zu halten. Trete ich mit diesem höheren ›

Ich bringe in ein Bild, was mich berührt hat. Mache ich das intensiv

genug, kann ich bemerken, wie ich mich aus der Rolle des Opfers befreie.

Ich stelle mich auf die Seite des Wirkenden oder Täters.

�›
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Ich ins Gespräch, vermag ich zu erkennen, was sich in dem
ursprünglichen Wunsch aussprechen wollte. 
Bin ich diesen Weg einmal gegangen, kann ich ihn jeden
Tag wieder gehen, um diese Verbindung zu pflegen. Jeden
Tag muss ich das Erleben aufbauen und wirken lassen. Die-
ses Gespräch mit dem höheren Ich wird meine Konstitution
bis in das Physische hinein umbauen.
So geht man bei jeder Situation vor. Das kann auch ein so-
ziales Problem oder ein nationaler Konflikt sein. Stets sollte
der Versuch unternommen werden, zu diesem höheren Ich
in Verbindung zu treten, von dem aus die Heilungsimpulse
im eigenen Willen entstehen. Ich kann keinen Frieden stif-
ten, wenn ich ihn nicht in mir als Substanz erlebe. ‹›

Zum Autor: Armen Tõugu ist Pfarrer der Christengemeinschaft 

in Stuttgart-Sillenbuch. Dieser Beitrag entstand nach einem Ge-

 spräch, das er mit Ariane Eichenberg und Mathias Maurer führte

und das anschließend von der Redaktion verschriftlicht wurde.

�› Bin ich diesen Weg einmal gegangen,

kann ich ihn jeden Tag wieder gehen.

Jeden Tag muss ich das Erleben 

aufbauen und wirken lassen. 

Das Gespräch mit dem höheren 

Ich wird meine Konstitution bis in 

das Physische hinein umbauen.
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In jedem Konflikt, in jeder Krise steckt die Möglichkeit
einer neuen Begegnung. Oft liegen ihnen nur Missver-
ständnisse zugrunde, deren Aufklärung ein neues Licht auf
die zwischenmenschlichen Beziehungen werfen kann, oft
aber auch der Wunsch nach Veränderung. Selbst schlimme
Fälle von Mobbing oder gar Cybermobbing können die Be-
teiligten dazu aufrufen, aus ihren Rollen herauszutreten und
Verantwortung für sich und ihr Handeln zu übernehmen.
Denn im Grunde wollen sie das, auch wenn es zwischen-
durch mal ganz anders ausgesehen hat – warum auch
immer.

Tunnelblick und dunkle Brille

Wir sind allerdings, ob jung oder alt, als Betroffene im aku-
ten Konfliktgeschehen oft nicht in der Lage, auf unsere Fä-
higkeiten der Konfliktlösung zurückzugreifen. Wenn mich
ein Konflikt wirklich gepackt hat – wenn ich auf Facebook
zum Beispiel einen Kommentar zu meinem Photo gelesen
habe, der mich verletzt – dann bin ich nicht immer in der
Lage, freundlich auf den Schreiberling zuzugehen und ihn
zu fragen, wie er das genau gemeint habe und ob wir das
nüchtern klären könnten. Möglicherweise bin ich dann nur
noch fähig, den anderen als die Inkarnation des Bösen zu
sehen, mein archaisches Notfallsystem zu aktivieren, und
schon ist der Konflikt eine Stufe weiter eskaliert. Und ganz
schnell sind auch andere mit im Boot, solidarisieren sich,
bilden Gruppen, die nur noch übereinander, aber nicht
mehr miteinander sprechen, und die Konfliktdynamik
nimmt ihren Lauf.

Interesse statt Vorwurf

In solchen Momenten kann man sich über Schüler oder
Schülerinnen nur freuen, die wissen, dass sich hinter jeder
– auch verletzenden Äußerung – irgendetwas Wichtiges
oder gar eine Not verbirgt, und dass es Möglichkeiten gibt,
den Blick darauf zu lenken. Natürlich nicht, indem man bei
Facebook postet: »Junge, fehlt Dir vielleicht Aufmerksam-
keit?«. Sondern vielleicht eher dadurch, dass man mit der
Ahnung arbeitet, dass sich hinter einer schrägen Äußerung
vermutlich etwas verbirgt, was der sich Äußernde aber nicht
artikuliert hat. Hilfreich kann dabei ein Hinweis Rudolf
Steiners sein, der davon handelt, wie man Vorurteile über-
windet: »Ich bin als vorurteilsvoller Mensch geboren und
muss mir die Gedankenvorurteilslosigkeit im Leben erst er-
werben, und wodurch kann ich sie erwerben? 
Einzig und allein dadurch, dass ich nicht nur Interesse ent-
wickele für dasjenige, was ich selber denke, was ich selber
für richtig halte, sondern dass ich selbstloses Interesse ent-
wickele für alles, was Menschen meinen und was an mich
herantritt, und wenn ich es noch so sehr für Irrtum halte …«
(GA  193)
So weit, so gut. Aber wie lernt man dieses besondere soziale
Interesse, das für Schülermediatoren unabdingbare Vo-
raussetzung ist? Ich merke immer wieder, dass es gar nicht
so leicht ist, das zu beschreiben. Eigentlich muss man ein-
fach anfangen und üben: Dinge nur wahrzunehmen, ohne
sie zu beurteilen, ist der erste Schritt. Fragen zu stellen und
aktiv zuzuhören, könnte der zweite sein. Dann das Ganze
von einer ungewohnten Seite aus anzuschauen, also eine ›

Die Sehnsucht hinter dem Streit
Konflikte unter Schülern

von Angelika Ludwig-Huber

Überall dort, wo Menschen zusammen sind, kommt es zu Kollisionen. Soziales Leben ist nicht eitel Harmonie. Warum sollte es unter

Schülern anders sein als unter Erwachsenen? Entscheidend ist, dass man Konflikte nicht verdrängt, sondern als Chance nutzt.

05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_15_EK02_2015_EZK  09.01.15  16:29  Seite 9



erziehungskunst   Februar | 2015

andere Perspektive einzunehmen. Und dann vielleicht die
Frage zu stellen: Wozu könnte das, was da gerade passiert,
jemandem wichtig sein? Und gäbe es nicht auch andere
Möglichkeiten, das dahinter liegende Anliegen zu erfüllen? 

Auf die Haltung kommt es an

Ein solcher Weg führt nicht nur zu einer neuen Betrach-
tungsweise, sondern zu einer anderen Haltung: Man befreit
sich von Vorurteilen, beginnt zu fragen, entwickelt Interesse
… und steht lösungsorientiert und phantasievoll bereit.
Diese Bereitschaft entwickeln Jugendliche, die als Mediato-
ren arbeiten: Die aktuelle Not oder das Anliegen von ande-
ren anzuerkennen, sie zu begleiten und zu unterstützen,
ohne ein Urteil zu fällen, gemeinsam nach neuen Wegen zu
suchen, wie eine Krise verändert, ein Konflikt gelöst oder
eine schwierige Situation verantwortlich und gut für alle Be-

teiligten bereinigt werden kann. Schülermediatoren schlich-
ten keinen Streit – daher ist dieser Begriff eigentlich nicht
zutreffend.
Schlichten würde ja bedeuten, dass sie sich über eine Situa-
tion stellen, diese beurteilen und dann aufgrund irgendei-
ner Berufung oder eines Mandates einen Schlichterspruch
aussprechen. Das ist aber nicht gemeint. Schülermediato-
ren unternehmen zunächst einmal eine gewaltige Arbeit,
am eigenen Urteil, meist Vorurteil zu arbeiten. Das bedeu-
tet, Achtsamkeit und Bereitschaft zu entwickeln, sich auch
für das zu interessieren, was man am anderen für falsch
oder schlecht hält. Das ist im Wesentlichen der Inhalt einer
guten Ausbildung von Schülermediatoren. Dabei geht es
nicht in erster Linie um die perfekten Methoden oder die
Beherrschung der verschiedenen Phasen eines Klärungsge-
sprächs, sondern um eine mediative – eben vermittelnde –
Haltung: die Haltung der Vorurteilslosigkeit und des ein-

�›

Foto: Charlotte Fischer
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fühlenden Verstehens, die es ermöglicht, gemeinsam neue
Wege zu finden. Daraus kann die Erfahrung entstehen:
»Vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass wir unseren
Crash hatten, denn jetzt konnten wir endlich mal klären, was
zu klären war.« Oder das Erlebnis: »Wir haben uns neu ken-
nen und verstehen gelernt.« Mitunter reicht es einem Mit-
schüler auch schon, wenn ihm ein anderer ein offenes Ohr
geliehen hat, damit er danach wieder kraftvoll die eigenen
Ressourcen aufschließen kann.
Klare Haltungen strahlen aus. Das kann man spüren, wenn
es aktive Schülermediatoren gibt, die auch Raum für ihre
Arbeit bekommen. Denn eigentlich ist sie längst da, diese
Haltung: Kinder und Jugendliche haben den großen Vorteil,
dass sie noch nicht durch Alltag und Routine in bestimmten
Mustern der Konfliktlösung fest gezurrt sind wie wir Er-
wachsenen. Das ist deutlich spürbar in jedem Mediations-
prozess: Es ist für jeden Einzelnen eine Entlastung, wenn

es bei Konflikten nicht darum geht, »Schuldige« zu finden,
sondern einander im jeweiligen Anliegen zu verstehen. Das
kann Augen, Ohren und Herzen öffnen und eine unglaub-
liche Kreativität entfachen. 
Wie oft habe ich mir gemeinsam mit Jugendlichen schon
gewünscht, dass die Politiker in dieser Haltung miteinander
umgehen mögen. Das wird wohl ein Traum bleiben, es sei
denn, Schüler und Schülerinnen dürfen flächendeckend die
Erfahrung machen, dass Konflikte nicht dazu da sind, dass
wir sie anheizen und eskalieren lassen, sondern dass sie des-
halb entstehen, um an ihnen neue Erfahrungen zu machen.
Gewisse Voraussetzungen müssen jedoch geschaffen wer-
den. Eine ist, das Interesse aneinander und die Bereitschaft
zuzuhören und sich aufeinander einzulassen. Eine weitere,
dass wir Konflikte respektvoll ernst nehmen, weil wir nie
wissen, warum sie auftreten (oder geschickt werden) und
was wir an ihnen lernen können. Aber wenn wir uns ihnen
achtsam zuwenden, beginnen wir zu ahnen, dass sie nicht
umsonst auftreten. ‹›

Zur Autorin: Angelika Ludwig-Huber ist Lehrerin an der Freien

Waldorfschule in Karlsruhe und Mitbegründerin von INTEResse,

einem gemeinnützigen Verein, der Erwachsene und Schüler zu

Mediatoren ausbildet.

Link: www.interesse-ev.de

Literatur: Rudolf Steiner: Der innere Aspekt des sozialen Rätsels, 

Zürich, 11.2.1919, GA 193

Die Achtsamkeit und 

Bereitschaft entwickeln, sich

auch für das zu interessieren, 

was man am anderen für 

falsch oder schlecht hält.
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Als vor vielen Jahren der Arzt und Heilpädagoge Bernard
Lievegoed gefragt wurde, wie denn eine fruchtbare Zusam-
menarbeit zwischen Eltern und Lehrern aussehen könne,
schilderte er den Kollegen das »goldene Dreieck«. Oben an
der Spitze denke man sich die Schüler, rechts unten die Leh-
rer, links die Eltern. Nur wenn alle drei Schenkel dieses Drei-
ecks funktionierten, sei eine pädagogisch fruchtbare Arbeit
möglich. Wenn nur eine der Verbindungslinien gestört sei,
sei der ganze pädagogische Prozess gestört.
Jeder, der mit Schule und Erziehung zu tun hat, sieht die
Richtigkeit dieses Bildes sofort ein. Was sind also die Be-
dingungen für ein ersprießliches Zusammenwirken von El-
tern und Lehrern? Es ist offensichtlich, dass Eltern ihr
Wissen über das, was in der Schule, im Unterricht ge-
schieht, immer aus zweiter Hand haben. Deshalb ist es
wichtig, eine Pädagogik der offenen Tür zu praktizieren. Eltern
und Kollegen können zu jeder Zeit unangemeldet ins Klas-
senzimmer kommen und einen Teil des Unterrichts mit-
machen. Manche unserer niederländischen Schulen hatten
buchstäblich offene Türen. Die Eltern, die vorbeischauten,
bekamen einen Eindruck vom lebendigen Pulsieren eines
Unterrichts, davon, wie viel Vorgänge zugleich bewältigt
werden müssen. Diese Erlebnisse wirkten stark. Die Eltern
sahen, worum es in Wirklichkeit geht.
Aber warum sollen nicht auch Kollegen sich gegenseitig im
Unterricht besuchen? Warum nicht diese einfache Form
der Intervision anwenden und Kollegen zur gegenseitigen
Hospitation einladen? Und nachher zusammen einen Kaf-
fee trinken und sich die Frage stellen: Warum machst du
das so? Das alte Bild des Klassenlehrers als eines einsamen,
unnahbaren Königs, der immer Recht hat in seinem Reich

hinter verschlossener Tür, gilt nicht mehr. Der König ist tot,
es lebe der König! Der »neue« König ist offen, transparent,
verstehbar in seinen Handlungen, zugänglich, er sieht ein,
dass er nicht alles kann und weiß, aber er weiß sich bei dem,
was er nicht kann, zu helfen. Er hält jede Woche anderthalb
Stunden am Ende eines Wochentages frei. Eltern können
dann vorbeikommen, eine Art informelle Sprechstunde
wahrnehmen. Niedrigschwellig, keine Anmeldung. Wenn
keiner kommt, bereitet er sich vor oder korrigiert Hefte. Es
ist so herrlich für den Lehrer, für die Eltern einfach zugäng-
lich zu sein, etwas besprechen zu können.
Der »neue« König hält drei große Elternabende im Jahr ab,
die er zeitig ankündigt, zu denen er alle Eltern erwartet.
Über die Klasseneltern können die anderen Eltern Themen
auf die Tagesordnung setzen. An einem solchen Abend fragt
er die Eltern, wie es den Schülern geht. Er selber entwickelt
an Hand von Zeichnungen oder Malereien ein für alle

Ohren interessantes Entwicklungsbild der individuellen Kin-
der und Schüler, ohne auch nur eines zu vergessen und
selbstverständlich ohne auch nur einen Hauch von Negati-
vität. Dann schildert er, wie die Lernziele der letzten Monate
erreicht wurden und welche in den kommenden Monaten
erreicht werden sollen. Klassenfahrten sollen kein Haupt-
thema an einem Elternabend sein. Zeitverschwendung! Das
bespricht man an anderer Stelle, zum Beispiel brieflich oder
per E-Mail. Selbstverständlich werden keine Probleme be-
sprochen. Wenn es die gibt, werden sie zwischen den Par-
teien in kleinem Kreis ausgemacht. Man lädt nicht die
komplette Elternschaft einer Klasse ein, um irgend ein Pro-
blem zu besprechen. Das löst man nebenbei mit den Betei-
ligten. Wir sollten immer davon ausgehen, dass Eltern ›

Die Brücke, die das Interesse baut
Über die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern

von Christof Wiechert

Christof Wiechert, langjähriger Leiter der Pädagogischen Sektion am Goetheanum in Dornach, gibt praktische Anregungen für die

Gestaltung einer mitunter spannungsreichen Beziehung.
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genau so viel zu tun haben wie wir (oder mehr)! Also werden
wir dafür Sorge tragen, dass der Elternabend vor allem inte-
ressant und abwechslungsreich ist, eigentlich so fröhlich
und gut gelaunt wie der Unterricht!
Auch wird der »neue« Lehrer nicht das Telefon benutzen,
um sich bei Eltern über das Verhalten oder Benehmen von
Schülern zu beschweren. Waldorfeltern brauchen, wenn die
»neuen« Lehrer da sind, keine Angst mehr vor dem Telefon
zu haben! Die Lehrer lösen ihre Probleme selber, das gehört
zum Beruf. Wie viele Eltern sind nicht durch die Jahre vom
Waldorftelefon regelrecht belagert worden!

Kleine Elternabende zu Hause

Daneben aber organisiert der transparent handelnde Lehrer
informelle Elternabende bei immer anderen Eltern zu
Hause. Da kommt zusammen, wer Lust hat und man
spricht zusammen (keine Lehrervorträge!) über das, was die
Eltern beschäftigt. Wie spät sollen denn Drittklässler schla-
fen gehen und wie? Wie viel Taschengeld ist gesund für
einen Fünftklässler? Was unternehmen wir, damit es keinen
»Kleidermarkenterror« gibt? Wie gehen wir zu Hause und
unterwegs mit den Medien um? Ab wann muss ein Kind

»unbedingt« ein Smartphone haben? Solche Abende sind
erfrischend, vor allem, weil der Klassenlehrer da nicht als
Autorität auftritt, sondern mit den Eltern Gesichtspunkte
entwickelt, die man im täglichen Leben beachten könnte.
Und am Ende des Jahres organisieren wir für die Eltern bei
Eltern mit einem schönen Garten eine Jahresendparty, bei
der wir nicht über Pädagogik sprechen, sondern uns darüber
freuen, dass wir zusammenwirken können und ein gutes
Schuljahr für die Kinder und Schüler hinter uns haben. So
entsteht ein Kreis des gegenseitigen Wahrnehmens und Ver-
trauens. Und wenn es dann mal brennt, sind viele zur Stelle
und man hilft sich gegenseitig, das Nötige zu tun.
Selbstverständlich hat der »neue« Lehrer alle Kommunika-
tionsmittel, die man heute benutzt. Zugleich aber wird er
die Schule bitten, ein für die Schule verbindliches »E-Mail-
Protokoll« und ein Protokoll für den Gebrauch der sozialen
Medien zu erstellen, das festlegt, was im Lehrer-Eltern-Aus-
tausch auf elektronischem Weg verhandelt wird und was
nicht. Dies beugt großen Kollateralschäden im zwischen-
menschlichen Verkehr vor. Für den Schutz der Schüler und
der Schule empfiehlt sich ein regelmäßiges Wahrnehmen
dessen, was über Schüler und Schule in den sozialen Me-
dien stattfindet.

�›
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Es wird in Zukunft überflüssig sein zu sagen, dass es vor
allem die Lehrertugend des Interesses ist, das die Brücke zu den

Eltern baut. 

Bevor diese Brücke nicht gebaut ist, kann kein Verständnis
entstehen und somit keine Zusammenarbeit. Man bedenke
nur, im Elternhaus drückt sich doch der »karmische Wille«
des Kindes, unserer Schüler aus: Bei diesen Eltern möchte
ich sein! Das kritisieren, heißt den Schüler in Frage stellen.
Das ist die neue Bedeutung des schrecklichen Wortes »El-
ternarbeit«. Elternarbeit darf nicht darin bestehen, die Eltern
davon überzeugen zu wollen, dass wir Recht haben. Eltern-
arbeit, wenn man das Wort unbedingt weiter verwenden will,
soll die Einladung sein, über die Brücke des Interesses Er-
ziehungspartner zu werden – die Eltern aus der Liebe zu
ihren Kindern, die Lehrer aus der Liebe zu ihrem Beruf und
zu den ihnen anvertrauten Kindern. Die Eltern sind die na-
türlichen Erzieher, wir die »kultürlichen«. Eine perfekte
Partnerschaft!
Nun kann es immer Verwerfungen geben, die ganz ver-
schiedene Ursachen haben. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass
die Eltern »lernen«, sich deutlich und zeitnah zu artikulieren
bei dem, was sie zu beanstanden haben. Ist das ausgespro-
chen, vereinbart man ein Gespräch. Bei sogenannten
»schwierigen Gesprächen« bitten wir die Eltern, dass wir ein
Paar Ohren extra, also einen Kollegen mitnehmen dürfen.
Die Eltern sind herzlich eingeladen, auch jemanden zu dem
Gespräch mitzunehmen. Hat das Gespräch große Konse-
quenzen, sollte ein Protokoll erstellt werden, das von allen
Gesprächsteilnehmern unterschrieben wird.
Wird ein Kollege grundsätzlich von den Eltern in Frage ge-
stellt, sollte die Schulleitung den Kollegen »aus dem Wind
nehmen«, bis eine Klärung herbeigeführt ist. Es ist eine
wichtige Angelegenheit: Eltern können in so einer Angele-
genheit Recht haben, sie können auch daneben liegen. Mit

anderen Worten: Man vermeide vorgefasste Standpunkte.
Urteilsfähigkeit ist gefragt. Man muss sich fragen, entsteht
diese im ganzen Kollegium oder finden wir eine Gruppe, die
sich im Auftrag des Lehrerkollegiums um solche Fälle küm-
mert? In all diesen Angelegenheiten ist Besonnenheit und
zugleich zeitnahes Handeln gefragt. Ein wesentliches Hilfs-
mittel ist das, was Steiner als »moralische Phantasie« be-
zeichnet hat. Das heißt, bei der Lösung eines Problems bin
ich mir immer beider Konfliktparteien bewusst, aus mei-
ner moralischen Autonomie versetze ich mich in alle Ge-
gensätze, die vorhanden sind, und finde mit einem
beweglichen Vorstellen und Empfinden Wege der Lösung.
Vieles an den Schulen ist in diesen Angelegenheiten zu
strukturiert. Konflikte strukturiert anzugehen, kann helfen,
es kann genau so gut die Gegensätze verschärfen und Lö-
sungen im Wege stehen. Immer sollte das menschliche
Maß gelten.
Waldorfschulen haben neben einer pädagogischen Mission
auch eine soziale. Und die kommt darin zum Ausdruck, wie
die Schulen sich zur sozialen Wirklichkeit, zum sozialen Um-
raum stellen. Da steht an erster Stelle eine offene Beziehung
zu den Eltern. Auch wenn Eltern all unseren Erziehungs-
idealen widersprechen: Sie werden erst Erziehungspartner,
wenn sie sich von der Schule angenommen fühlen.
»Elternarbeit« kann ein giftiges Gemisch von Antworten auf
nicht gestellte Fragen, von impliziten Forderungen und un-
ausgesprochenen Vorwürfen sein. Am besten man lässt die-
ses Schreckenswort fallen. Wie wäre es mit »partnerschaft-
licher Verständigung«? Viel Waldorfzukunft hängt auch hier-
von ab: Finden wir den Weg zu den Herzen der Schüler und
Eltern! ‹›

Zusammenfassung eines Vortrages auf dem Bundeskongress 2014

in Dresden

Elternarbeit darf nicht darin bestehen, die Eltern davon 

ü�berzeugen zu wollen, dass die Lehrer Recht haben.
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Aus meiner Erfahrung als Entwicklungsbegleiter und Be-
gleiter von Konflikten in über achtzig Waldorfschulen kann
ich feststellen, dass

• die Konflikte zwischen Lehrern und Lehrern am schwie-
rigsten zu bearbeiten sind. Meist sind es sogenannte kalte
Konflikte. Sie schwelen über Jahre oder manchmal Jahr-
zehnte im Untergrund. Brechen sie auf, können sie ganze
Kollegien oder Schulen spalten,

• jeder Konflikt offenbar nötig ist, weil das Problem nicht
anders gelöst werden konnte,

• in jedem Konflikt die Chance zur Veränderung, zur Weiter -
entwicklung, zum Lernen liegt.
Dass die Konflikte zwischen Lehrern so schwierig zu lösen
sind, liegt daran, dass

• alle der gleichen Berufsgruppe angehören und damit die
gleichen beruflichen Prägungen aufweisen,

• sie die gleiche Tätigkeit ausüben – zwar in unterschied  li-
chen Feldern/Fächern – aber mit dem gleichen Klientel und
deshalb vor den Schülern, wie auch vor den Eltern tendenziell
in Konkurrenz oder Interessenkonflikte geraten können.
Das erfordert eine besondere Wachheit und Bewusstheit im
Umgang mit den dadurch entstehenden Konkurrenzsitua-
tionen und gegenseitigen Abhängigkeiten. Im positiven Fall
arbeiten die Lehrer im Team gut zusammen und unterstüt-
zen sich gegenseitig, sowohl im eigenen Fachbereich als
auch in verschiedenen Fächern untereinander. Die hierbei
auftretenden Spannungen und Gegensätze können in der
Regel gut und schnell bearbeitet werden und führen nicht zu
Konflikten. Im negativen Fall treten dann Konflikte auf,
wenn bei sachlichen Gegensätzen keine Verständigungs-
ebene mehr gefunden werden kann und wenn deshalb diese

Gegensätze auf die persönliche Ebene projiziert werden. So-
lange dies in einer offenen Auseinandersetzung geschieht,
besteht zwar die Gefahr einer immer weitergehenden Eska-
lation, andererseits sind die Konflikte dadurch offensichtlich
und bearbeitbar. Diese Konflikte bezeichnen wir als warme
oder heiße Konflikte.

Kalte Konflikte – innere Emigration und Lähmung

Schwieriger wird es, wenn der Konflikt verdrängt oder un-
terdrückt oder sogar geleugnet wird, die destruktive Energie
nicht mehr nach außen geht, sondern nach innen, der Kon-
flikt für Dritte nicht mehr sichtbar ist. Oft wird er von einem
oder beiden Konfliktbeteiligten so weit verdrängt, dass er
normalerweise nicht mehr im Bewusstsein ist. Dann ist er
nicht mehr bearbeitbar und wir sprechen von kalten Kon-
flikten. Diese Vermeidungsstrategie löst aber keine Kon-
flikte. Es sammeln sich immer mehr untergründige
Unverträglichkeiten und negative Stimmungen an, die das
Klima erst abkühlen lassen, dann jedoch zunehmend ver-
giften – oft bei oberflächlicher Freundlichkeit und schein-
barer Harmonie. In einem solchen sozialen Klima können
konfrontative Menschen sehr viel Macht und Einfluss ge-
winnen, weil die anderen sich zwar ärgern, aber der Aus-
 einandersetzung aus dem Weg gehen und »beidrehen«. 
Wenn dieses Spiel einige Male funktioniert hat, setzen sich
solche Menschen immer wieder durch – oft schon ohne
konfrontativ werden zu müssen. Der Ärger der Betroffenen
wird unterdrückt und auf dem Parkplatz oder im Lehrer-
zimmer unter der Hand geäußert. Diese Entwicklung führt
zur sozialen Lähmung und innerer Emigration. ›

Wenn es zwischen Lehrern kracht
von Michael Harslem

Freie Waldorfschulen scheinen – von außen gesehen – oft eine »heile Welt« zu sein. Umso überraschter sind viele Lehrer und vor

allem auch Eltern, wenn sie dann in der Schule Konflikte erleben, die nicht bearbeitet oder nicht gelöst werden.
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Es gibt aber auch Menschen, die Konfrontation suchen, weil
sie Reibung und Widerstand brauchen, um sich selbst zu er-
leben. Sie heizen Konflikte an, indem sie jede Auseinander-
setzung nutzen. Wie lange solche Situationen in der
Gemeinschaft ertragen werden, hängt davon ab, wie viel
Macht die konfrontativen Menschen haben und wie viele Ab-
hängigkeiten von ihnen bestehen, weil sie wichtige Ämter
innehaben und nicht ersetzbar scheinen.
Kalte Konflikte führen auf Dauer dazu, dass entweder die
Lähmung immer größer wird, die Krankenquote steigt und
Burn Outs auftreten – oder dass aus irgendeinem, häufig
sogar nebensächlichen Anlass ein heißer Konflikt entsteht.
Da mit den Lehrern immer Schüler und damit auch Eltern
zusammenhängen, lassen sich innerkollegiale Konflikte
zwischen Lehrern meist nicht auf die Beteiligten begrenzen.
So kommt es häufig zu einer Ausweitung der Arena, in die
auch nicht direkt Beteiligte hineingezogen werden, was zu
einer wachsenden Emotionalisierung und raschen Polari-
sierung des ganzen sozialen Feldes führt.

Wenn Machthaber entmachtet werden

Konflikte entstehen notwendigerweise dort, wo andere
Möglichkeiten der Lösung nicht mehr zur Verfügung ste-
hen oder gesehen werden. Konflikte gehören zum Leben.
Sie bieten immer auch die Chance zur Veränderung und
zur Erneuerung. Sie sind notwendig, damit etwas losgelas-
sen werden kann, mit dem man stark verbunden ist. Die
Frage ist nur, ob sie erkannt werden, wie mit ihnen umge-
gangen wird, und ob und in welchem Umfang sie die ihnen
innewohnende destruktive Dynamik entfalten können. 
Um sie erkennen zu können, muss die Aufmerksamkeit
auf ihre Entstehung gelenkt werden. Jeder Veränderungs-
prozess in einem sozialen Organismus birgt die Möglich-

keit, dass an dessen Themen latente Konflikte aufbrechen
und heiß werden. Es geht dabei immer auch um Änderun-
gen in Verhaltensweisen, in den Haltungen und auch in der
Machtverteilung. Insbesondere der Versuch eine neue (ho-
rizontale) Führungskultur einzurichten, wird nach meist
jahrelangem Laissez-Faire mit Selbstbedienungsgewohn-
heiten jeweils erhebliche Widerstände und Konfliktpoten-
ziale mobilisieren.
Dies soll an einem Beispiel – der Einführung einer neuen
Führungskultur – gezeigt werden. In einer Freien Waldorf-
schule werden nach langen, gründlich durchgeführten
Prozessen zwei neue Führungsgremien mit klaren Aufga-
benbeschreibungen und Befugnissen gewählt: eine Schul-
führung, die mit drei Menschen besetzt wird, und eine
Personalführung, ebenfalls mit drei Menschen. 
Im Wahlverfahren zeigt sich, dass einige der bisherigen
»Machthaber« vom Kollegium nicht in die engere Wahl für
diese Positionen genommen werden. Schließlich werden je-
weils drei Menschen in einem transparenten Verfahren ge-
funden, die dann in der Wahl die Unterstützung einer
großen Anzahl im Kollegium erhalten. Das Ganze wird in
einer Führungsvereinbarung festgehalten und von allen Be-
teiligten unterschrieben. Alle sind froh, dass – nach Jahren
der Unzufriedenheit und Lähmung – das Kollegium nun
endlich wieder handlungsfähig geworden ist. Auch der Vor-
stand und die Elternschaft freuen sich, nun konkrete An-
sprechpartner mit klaren Kompetenzen zu haben.
Dann beginnt die tägliche Arbeit dieser Gremien. Alle hat-
ten sich bei der Aufgabenbeschreibung gewünscht, dass
bestimmte Verhaltensweisen im Kollegium, die sozial un-
verträglich sind, demotivierend wirken und das zwischen-
menschliche Klima belasten, nun endlich Konsequenzen
haben müssten. Also versucht die Schulführung, eine Ge-
schäfts ordnung für das Kollegium aufzustellen, in der er-

�›
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wünschte Verhaltensweisen beschrieben werden und die
Möglichkeit eingeräumt wird, dass bei Fehlverhalten sank-
tioniert wird. Bei der Beratung im Kollegium gibt es schon
heftige Diskussionen, ob so etwas zulässig sei und mit dem
Geist der Waldorfschule vereinbar sei oder nicht. Die latent
vorhandenen zwei »Lager« im Kollegium werden plötzlich
wieder erlebbar. Man einigt sich durch Mehrheitsbeschluss
auf eine Probephase von einem halben Jahr für die An-
wendung dieser neuen Geschäftsordnung des Kollegiums.
Nun müssen diese neuen Gremien handeln, um die in sie
gesetzten Erwartungen nicht zu enttäuschen. Jetzt gilt es,
bisher eingespielte Verhaltensweisen und Gewohnheiten zu
verändern, damit etwas Neues entstehen kann. Das trifft auf
wenig Gegenliebe, Widerstände regen sich, latente, kalte
Konfliktpotenziale zeigen sich und werden bei einzelnen
Menschen virulent. Die bisherigen »informellen Machtha-
ber« spielen dabei eine zentrale Rolle. In der Regel kommen
sie mit der neuen Führungs-Situation nur schwer zurecht.
Weil sie nicht in die neuen Führungsrollen gewählt worden
sind, sind sie gekränkt, versuchen, ihre Macht zu behalten,
indem sie – meist weiter informell – gegen die neuen Füh-
rungsgremien arbeiten.

• Sie verweigern den neuen Führungsgremien die Unter-
stützung (passiver Widerstand),

• sie gehen in offene Opposition und versuchen, alle Maß-
nahmen infrage zu stellen,

• sie kritisieren ständig hinten herum oder auch offen an
den Aktionen und Personen,

• sie halten sich – verdeckt oder auch demonstrativ – nicht
an die neuen Vereinbarungen

• und provozieren damit Maßnahmen gegen sich, die sie
dann lautstark als ungerecht anprangern und die ihnen die
Möglichkeit geben, gegen die neue Führung vorzugehen
(Machtkampf).

Standardvorwurf Machtmissbrauch 

Ein weiteres Konfliktfeld für die neuen Führungsgremien
entsteht durch Lehrerinnen und Lehrer, die pädagogisch
oder kollegial einen schweren Stand haben, sei es aus in-
haltlich-fachlichen, sozialen, menschlichen oder pädago-
gisch-methodischen Gründen. 
Bei den mehr kollegialen Gründen wie zum Beispiel un-
pünktliches Erscheinen zum Unterricht, Versäumen von
Vertretungen oder Aufsichten, unentschuldigtes Fehlen,
keine oder sporadische Konferenz-Teilnahme hat die Schul-
führung die klar definierte Aufgabe, einzuschreiten. 
Mögliche Reaktionen der Betroffenen sind, dass sie

• nicht reagieren, Hinweise und Ermahnungen ignorieren,
die Vorwürfe »aussitzen«,

• alles zusagen, aber nichts tun – und damit immer wieder
die Schulführung beschäftigen,

• sich bitter bei anderen über die Schulführung beschweren,
negative Stimmung machen,

• sich ungerecht behandelt fühlen und die Schulführung an-
klagen,

• sich als Opfer fühlen und Helfer suchen, die sie in der
Regel auch zu genüge finden,

• behaupten, man habe etwas persönlich gegen sie und
würde auf ihnen herumhacken (Mobbingvorwurf),

• krank werden und die Schuld der Schulführung geben.

Da es hier stark ins Persönliche geht, wird dann in der Regel
die Personalführung eingeschaltet, um in Gesprächen mit
dem Kollegen die Situation zu klären und eine Besserung
zu erreichen. 
Es wiederholt sich dann das gleiche Spiel wie mit der Schul-
führung. Je nach Verhaltenstyp wird der Betroffene auch an
die Öffentlichkeit des Kollegiums oder sogar der Eltern und ›

Der Ärger der Betroffenen wird unterdrückt und auf dem Parkplatz

oder im Lehrerzimmer unter der Hand geäußert. Diese Entwicklung

führt zur sozialen Lähmung und innerer Emigration.
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der Schüler gehen und versuchen, dort jeweils Sympathi-
santen für sich zu gewinnen.
Noch schwieriger wird es für die Personalführung, wenn sie
der in der Führungsvereinbarung festgelegten Erwartung
gerecht werden soll, auf die pädagogische Qualität zu achten
und diese zu verbessern. Hier muss sie sich in ein sehr heik-
les, in vielen Schulen tabuisiertes Gebiet begeben. Es erfor-
dert einerseits viel Fingerspitzengefühl und andererseits
aber auch Standhaftigkeit und Durchhaltevermögen, da sich
gerade »schwache« Lehrer in der Regel sehr schnell ange-
griffen fühlen, wenn Kritik an sie herangetragen wird. Nicht
selten trifft die Personalführung auf massive Abwehr des Be-
troffenen – aber auch anderer Kollegen, die verhindern wol-
len, dass ihre pädagogische Qualität ebenfalls hinterfragt
werden könnte. Je nach Verhaltenstyp gelingt es manchen
dieser Lehrer, zum Beispiel bei einer (berechtigten) Ab-
mahnung ein ganzes Kollegium gegen die Personalführung
aufzubringen.
Diese Kollegen versuchen, ihre pädagogischen Mängel auf
der persönlichen Ebene zu verhandeln. Ein latenter Konflikt
wird heiß. Eine beliebte Methode ist, den Führungsgremien
Machtmissbrauch zu unterstellen – ein Vorwurf, der emo-
tionale Resonanz hervorruft und spontane Solidarisierung
mit dem Opfer bewirkt, besonders wenn Eltern und Schüler
mobilisiert werden.

Wie können Führungsgremien geschützt werden?

Solche Konflikte können die Führungsgremien einer Schule
sehr stark beanspruchen. Um nicht von Konflikten absor-
biert zu werden, sollte bei Einrichtung neuer Führungsgre-
mien zum Schutze der eigenen Arbeit unbedingt ein
professionell besetzter Konfliktkreis eingerichtet werden.
Dorthin können alle Konflikte gegeben werden, sodass sich

die Führungsgremien damit nicht mehr befassen müssen.
Dieses Organ sollte mit Menschen besetzt werden, die in
Mediation oder Konfliktbearbeitung geschult sind. Diese
sind heutzutage im Elternkreis einer Waldorfschule meis-
tens zu finden. Ein solcher Konfliktkreis sollte auf transpa-
rente Weise eingerichtet werden und die dabei vereinbarten
Spielregeln sollten mehrheitlich mitgetragen werden.
Die Waldorfschulen brauchen bei aller berechtigten Sorge
vor den damit verbundenen Konflikten dringend eine neue
Führungskultur. Führung bedeutet, die für den sozialen
Organismus notwendigen Prozesse sozial verträglich und
heilsam zu gestalten. Das gilt vor allem für Willensbildungs-
und Entscheidungsprozesse. 
Die Aufgabe der Führungsgremien besteht vor allem darin,
aus einem Problem einen Prozess mit allen Betroffenen zu
machen, der so gestaltet ist, dass er zielgerichtet zur Lösung
dieses Problems führt. Je sorgfältiger und transparenter
diese Prozesse gestaltet werden, desto mehr Vertrauen wird
die Führung der Schule im Kollegium und auch bei Eltern
und Schülern gewinnen. Dieses Vertrauen gibt dann die nö-
tige Rückendeckung zur Lösung auch schwierigerer Pro-
bleme und jedes in einem gut geführten Prozess gelöste
Problem bestärkt das Vertrauen. 
Damit kann Schritt für Schritt ein vielfältiges, das heißt auch
bei kontroversen Meinungen friedliches und wohlwollendes
Zusammenarbeiten entwickelt werden, bei dem Konfliktsi-
tuationen rechtzeitig erkannt, konstruktiv gelöst und als Ent-
wicklungschance gesehen werden. ‹›

Zum Autor:Michael Harslem ist seit 1986 Entwicklungsbegleiter

von Menschen und Organisationen in den Bereichen Persönlich-

keitsentwicklung, Entwicklung des sozialen Organismus, Lernen

lernen und Praxisforschung. 

Link: www.harslem.de

�›
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Wie verhält man sich als pädagogische Einrichtung, wenn
Kinder oder Jugendliche zu Schaden gekommen sind, sei
es durch bewusste Handlungen oder durch Versäumnisse?
Was ist, wenn der Verdacht auf sexuellen Missbrauch vor-
liegt? Oder ein gewaltsamer Übergriff? Wie verhält man sich
gegenüber den eigenen Schülern, den Eltern und der Öf-
fentlichkeit in einem Krisenfall?
Die Versuchung, in die klassischen Fallen der Verleugnung,
Verdrängung oder Verharmlosung zu tappen, ist bei Insti-
tutionen nicht minder groß als in der Familie oder im Freun-
deskreis. Damit fügt man den Opfern aber nicht nur weitere
Schmerzen zu, sondern schadet auch der eigenen Institu-
tion. Eine professionelle Krisenkommunikation ist daher
keine Vertuschungsstrategie, sondern eine notwendige Vo-
raussetzung, um einerseits den Betroffenen zu helfen und
andererseits verlorenes Vertrauen wiederherzustellen.
Führen in einer Krise setzt kurze Wege, klare Absprachen
und eine transparente Information von Betroffenen, ihren
Angehörigen, eventuell auch der Mitschüler und der Öf-
fentlichkeit voraus. Deshalb ist es notwendig, sich bereits
vor einer Krise darüber zu verständigen, bei wem im Ernst-
fall die Fäden zusammenlaufen. Das gilt für alle Formen der
Krise, von Unfällen über Streitigkeiten bis zu Gewaltvorfäl-
len. Selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung, bevor
eindeutig feststeht, dass ein Beschuldigter tatsächlich über-
griffig geworden ist. Gerade bei kollegial geführten Einrich-
tungen besteht die Gefahr, dass ein Automatismus des
Nicht-Wahr-Haben-Wollens, dann des Wegdrückens und
schließlich der Bagatellisierung einsetzt, dass das Opfer in
die Rolle des Täters gedrängt wird, weil es den Frieden stört.
Deshalb sollte Folgendes beachtet werden:

• Die Namen von zwei Ansprechpartnern aus dem Kolle-
gium – eine Frau und ein Mann – sollten den Schülern,
Eltern und Mitarbeitern bekannt sein.

• Bei sexuellen oder gewaltsamen Übergriffen sollte eine ex-
terne, unabhängige Beratungsstelle einbezogen werden. Je
nach Vorfall, Ort und Schweregrad müssen auch die Staats-
anwaltschaft und das Ministerium informiert werden.

• Die Eltern, eventuell auch die Mitschüler oder sogar wei-
tere Personen aus der Elternschaft sollten innerhalb weniger
Tage unterrichtet werden, weil Gerüchte immer schlimmer
wirken als Aufklärung.

• Der Bund der Freien Waldorfschulen bietet sowohl Be-
troffenen als auch den Einrichtungen Hilfe bei der Aufklä-
rung, Bearbeitung und Kommunikation an.

• Die Schüler sollten auch über externe Anlaufstellen infor-
miert sein, beispielsweise die anonyme Hotline beim Miss-
brauchsbeauftragten der Bundesregierung: 0800-2255530.
Webseite: www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html.
Krisenkommunikation steht nicht im Widerspruch zu den
Persönlichkeitsrechten der Beteiligten, sondern hilft, diese
zu schützen, wenn sie mit Transparenz und einer klaren
Führung einhergeht. ‹›

Was tun, wenn’s brennt?
Krisen-Kommunikation an Waldorfschulen und Waldorfkindergärten

von Henning Kullak-Ublick

Foto: Andrey Kuzmin/Fotolia.de

Kontakt:

Henning Kullak-Ublick 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

im Bund der Freien Waldorfschulen 

Kaiser-Wilhelm-Straße 89 

20355 Hamburg 

Tel. 0 40/3 41 07 69 95

www.waldorfschule.de/service/

was-tun-bei-missbrauch/
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Konflikte austragen
Die Schlichtungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen

von Martin Malcherek

Foto: claudiarndt / photocase.de
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Die Schlichtungsstelle ist aus der allgemeinen Bundesver-
waltung ausgegliedert und ist unabhängig von Weisungen
des Vorstands und der Geschäftsführung. Sie ist mit Dalia
Vido-Weber besetzt und in der Geschäftsstelle des Bundes
untergebracht, aber arbeitet von dieser organisatorisch ge-
trennt. Weiterhin gibt es den Vorsitzenden der Schlich-
tungsstelle, den Rechtsanwalt Nikolai Keller aus Stuttgart,
und eine Schlichtungskommission, die an Entscheidungen
beteiligt ist. Sie ist paritätisch mit Eltern und Lehrern besetzt.

Wie arbeitet die Schlichtungsstelle des Bundes?

Der Bundesvorstand hat eine Schlichtungsordnung be-
schlossen, nach der die Schlichtungsstelle arbeitet. Dieser
haben die Bundeskonferenz und die Mitgliederversamm-
lung des Bundes zugestimmt. Für den Erfolg der Schlich-
tungsstelle kommt viel darauf an, dass die Unabhängigkeit
ihrer Mitarbeiter ebenso gewahrt bleibt, wie die Vertrau-
lichkeit der mitgeteilten Informationen. Die Mitarbeiter
sind deshalb gegenüber dem Vorstand und der Geschäfts-
führung des Bundes zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die
Schlichtungsakten werden gesondert von denen der allge-
meinen Bundesverwaltung geführt und aufbewahrt.

Wie verläuft ein Schlichtungsverfahren?

Das Schlichtungsverfahren beginnt mit dem Antrag einer
Partei – meistens Einzelner, aber auch von Gruppen Kon- ›

fliktbeteiligter an den Mitgliedseinrichtungen. Es kann nur
betrieben werden, wenn auch die andere Partei zustimmt.
Im ersten Schritt (Vorverfahren) wird der Sachverhalt er-
mittelt, der dem Konflikt zu Grunde liegt. 
Der Versuch einer Verschriftlichung des Konfliktes führt in
vielen Fällen dazu, dass die Beteiligten den Konflikt beile-
gen können. Andernfalls können sie in das Hauptverfahren
einsteigen. Dabei wird ein Beauftragter der Schlichtungs-
stelle benannt, der ein Gespräch mit den Beteiligten führt. In
der Praxis zeigt sich, dass auf dieser Stufe zahlreiche Kon-
flikte durch Verabredungen zwischen den Parteien beigelegt
werden können. 
Kommt es nicht zur Beilegung, bereitet der Vorsitzende
einen Schlichtungsvorschlag vor, der mit den Mitgliedern
des Schlichtungsausschusses beraten wird. Aufgrund der
paritätischen Besetzung ist gewährleistet, dass der Konflikt
aus der Eltern- wie der Lehrerperspektive wahrgenommen
wird.

In welchen Fällen wird die Schlichtungsstelle 
angerufen?

Die weitaus meisten Fälle sind Konflikte zwischen Eltern-
häusern und Schulgremien. Streitpunkt ist hier in der Regel
die Auslegung des Schulvertrages, das heißt die wechselsei-
tigen Rechte und Pflichten. Eine zweite große Gruppe sind
die Konflikte zwischen Schulgremien. Dass es hier zu Kon-
flikten kommt, liegt in der Natur der Selbstverwaltung der

Der Bund der Freien Waldorfschulen hat eine Schlichtungsstelle geschaffen, um den Mitgliedseinrichtungen, aber auch Einzel-

personen, die an Mitgliedseinrichtungen tätig sind, bei der Lösung von Konflikten zu helfen. Immer wieder ist zu beobachten, dass

Schulen oder andere Einrichtungen es als Makel empfinden, wenn Konflikte auftreten, vor allem, wenn sie offen ausgetragen 

werden. Dabei ist dies völlig normal. Problematisch ist nur, wenn kein adäquater Umgang mit diesen Problemen gefunden wird.
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Schulen. Es gibt keine vorgegebenen Organisationsmodelle, so dass Regelungen
über die Zuständigkeiten und Verfahren der Gremien immer wieder ad hoc ge-
funden oder auf Grund der Änderung der Lebensverhältnisse neu definiert wer-
den müssen. Streitigkeiten zwischen Bundesorganen spielen demgegenüber
kaum eine Rolle.

Ist die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens nicht teuer?

Allein die Anzahl der eingehenden Anträge zeigt, dass die Einrichtung der
Schlichtungsstelle eine Lücke füllt. Viele der Fälle können niedrigschwellig bei-
gelegt werden. Nur in Ausnahmefällen muss sich der Vorsitzende oder die
Schlichtungskommission damit befassen. 
Daher fallen meist keine hohen Kosten an. Bevor externe Fachleute hinzugezo-
gen werden, die zusätzlich Geld kosten, werden die Beteiligten um Zustimmung
gebeten. Auch wenn sich Kosten nicht vermeiden lassen, ist es in vielen Fällen
günstiger, einen Konflikt schnell und mit professioneller Hilfe anzugehen, als
abzuwarten.

Was bringt eine Schlichtungsstelle?

Die Schlichtungsstelle ist in erster Linie ein Serviceangebot an die Schulen. Ei-
nige Erfolge zeigen, dass die Schlichtungsstelle helfen kann, Konflikte in einem
frühen Stadium zu erkennen und so gravierendere Auseinandersetzungen zu
verhindern. Wenn es bereits zu tiefergehenden Zerwürfnissen gekommen war,
konnte die Schlichtungsstelle in einigen Fällen dabei helfen, einen gemeinsa-
men Weg zu weisen. 
Die Arbeit der Schlichtungsstelle hat gezeigt, dass die Qualität unserer Arbeit
wesentlich verbessert werden kann, wenn mit den Konflikten im Bund und den
Mitgliedseinrichtungen sachgerecht umgegangen wird. ‹›

Zum Autor:Martin Malcherek ist beim Bund der Freien Waldorfschulen als Rechtsanwalt tätig.

�›

Die Schlichtungsstelle ist in erster Linie 

ein Serviceangebot an die Schulen.

Sachliche Differenzen

Persönliche Differenzen
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Selbsthilfe in Konflikten
Konzepte

Übungen

Praktische 
Methoden

., überarbeitete
und erweiterte Auflage

Freies Geistesleben

Friedrich Glasl 
Selbsthilfe in Konflikten 
Konzepte, Übungen, Praktische Methoden
214 Seiten, gebunden
€ 39,– (D) | ISBN 978-3-7725-1590-3
www.geistesleben.com

In seiner Berufspraxis beobachtet 
Friedrich Glasl eine stetige Zunahme 
von Gegensätzen, Spannungen und 
Reibungen unter den in Organisationen
tätigen Mitarbeitern. Dabei stellt er
immer wieder fest, dass viele Menschen
solchen Situationen hilflos gegenüber-
stehen und dass Organisationen in den
meisten Fällen für das konstruktive 
Bearbeiten von Konflikten unzureichend 
ausgestattet sind.

In vielen Auseinandersetzungen muss
es nicht so weit kommen, dass Hilfe 
nur noch von außen möglich ist. Selbst-
hilfe in Konflikten vermittelt Konzepte,
Übungen und praktische Methoden, 
mit deren Hilfe Konflikte selbst gelöst
werden können. Es wendet sich daher
an alle Menschen, die innerhalb von
selbstverwalteten Organisationen 
verantwortlich tätig sind.

Freies Geistesleben 

Die ‹Hausapotheke› für alle 
Konfliktsituationen
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1. Stufe: Verhärtung
Kontroverse Standpunkte bewegen sich nicht mehr, verhär-
ten sich, Spannung, Verkrampfung, Verständigung scheint
nicht mehr möglich.

2. Stufe: Polemik
Polarisierung, verbale Gewalt, Taktieren, Schwarz-Weiß-
Denken, Gruppierungen.

3. Stufe: Taten statt Worte
Reden hilft nichts mehr, also vollendete Tatsachen schaffen!
Misstrauen wächst, Aktion bewirkt Gegenaktion.

4. Stufe: Feindbilder und Koalitionen
Feindbilder verfestigen sich, Misstrauen bestätigt sich,
selbsterfüllende Prophezeiungen, Lagerbildung.

5. Stufe: Gesichtsverlust
Öffentliche Angriffe, Ausweitung der Arena, Ausstoßung,
Ächtung, Forderung nach Rehabilitierung.

6. Stufe: Drohstrategien
Drohungen und Gegendrohungen werden zum Prinzip und
beschleunigen den Konflikt, bewirken eine Selbstbindung
und Handlungszwänge. 

7. Stufe: begrenzte Vernichtungsschläge
Denken in Ding-Kategorien, den Gegner lahmlegen, 
eigener Schaden wird in Kauf genommen, solange 
der Schaden des Gegners größer ist.

8. Stufe: Zersplitterung
Den Gegner ausschalten, zerstören: materiell, physisch, 
seelisch, sozial.

9. Stufe: Gemeinsam in den Abgrund
Totale Konfrontation, Vernichtung des Feindes um den 
Preis der Selbstvernichtung.

Eskalierende Verhaltensmechanismen 
(in Kombination):
• Projektion der Probleme auf den anderen, 
Schuldzuweisungen,

• Ausweitung der Streitpunkte, Streitlawine,
• Simplifizierung, Vereinfachung,
• Emotionalisierung, anheizen der negativen, 
destruktiven Gefühle,

• Ausweitung der Arena, soziale Ansteckung,
• Personifizierung, verlassen der Sachebene,
• Misstrauen, pessimistische Erwartungen, »Aufrüstung«,
• Drohung und Gegendrohung. ‹›

Eskalationstufen von Konf likten

Zusammengestellt von Michael Harslem

nach Friedrich Glasl, Konfliktmanagement, Stuttgart 2013
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Theresienstadt
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Freies Geistesleben

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

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

Anne Weise gelingt eine eindrückliche Biografie des jüdi-
schen Künstlers Alfred Bergel. Zahlreiche Erinnerungen von
Freunden und Zeitgenossen, ergänzt durch Dokumente und
Bilder, geben Einblick in sein persönliches Schicksal und 
zeigen zudem auf, aus welchen Kräften die Menschen den
Willen zum Überleben schöpften.

Alfred Bergel – Künstler im Holocaust
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Kommt ein Jude zur Himmelspforte, wird von Petrus eingelassen und durch den Himmel geführt.
Vor einer hohen Mauer bleibt Petrus stehen und bedeutet Samuel, ganz leise zu sein. »Warum?«,
flüstert der. Sagt Petrus: »Hinter der Mauer sind die Christen, und die glauben, sie seien alleine
hier!«
Wenige Tage vor dem letzten Weihnachtsfest sah sich der Zentralrat der Juden in Deutschland genö-
tigt, die in Deutschland lebenden Muslime vor der Pegida-Bewegung (Patriotische Europäer gegen die
Islamisierung des Abendlandes) in Schutz zu nehmen. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats,
warnte in der »Welt«: »Wir dürfen die Pegida-Leute auf keinen Fall unterschätzen. Die Bewegung
ist brandgefährlich. Hier mischen sich Neonazis, Parteien vom ganz rechten Rand und Bürger, die
meinen, ihren Rassismus und Ausländerhass endlich frei ausleben zu dürfen.« Was ist nur los im
christlichen Abendland? Bei Demonstrationen gegen die israelische Regierungspolitik werden ju-
denfeindliche Parolen verkündet, jetzt werden die Muslime zum Feindbild, die AfD wächst und ge-
deiht und sogar die brave CSU schlug sich, wenn auch nur für wenige Tage, auf die Brust und forderte,
auf deutschem Boden solle gefälligst auch hinter verschlossenen Wohnungstüren deutsch gespro-
chen werden. Dass es bei unseren Nachbarn nicht viel besser aussieht, zeigt der Blick nach Frankreich,
wo die rechtsradikale »Front National« als stärkste Partei aus der Europawahl hervorging.
Die europäische Geschichte der letzten hundert Jahre ist geprägt von Kriegen und Zusammenbrü-
chen, dem kollektiven Irrsinn des Nationalsozialismus, der zur Reinhaltung der Rasse Millionen
von Menschen ermordet hat, von der kommunistischen Gleichschaltung im Namen des Materialis-
mus, aber eben auch von der Idee eines geeinten Europa, der friedlichen Revolution in Ostdeutsch-
land, der Solidarität zwischen Ost und West und keineswegs zuletzt von der Frauen-, Friedens- und
Ökobewegung. Was uns in Deutschland unterwegs verloren ging, ist unsere Identität als Volk. 
Vielleicht ist aber gerade dieser Verlust das besondere Geheimnis unserer Identität? Mit Kollekti vis-
men jedweder Art sind wir noch immer gegen die Wand gefahren, oft mit lebensbedrohlichen Fol-
gen für die, die nicht dazugehörten. Diese Lektion werden wir solange wiederholen müssen, bis klar
ist, dass die Menschheit nicht mehr in Kollektiven, sondern nur noch in Gemeinschaften überle-
ben kann. Kollektive uniformieren, Gemeinschaften individualisieren, erstere grenzen aus, letztere
schließen ein: sie inkludieren.
Deutschland ist eine Rechtsgemeinschaft, die sich wehren muss, wenn sie bedroht wird. Das kann
aber nur gutgehen, wenn sie ihre Heiligtümer schützt, statt sie preiszugeben. Am Anfang des Grund-
gesetzes steht: »Die Würde des Menschen ist unantastbar.« Ist es am Ende das Geheimnis unserer
Identität, dass wir die Würde des Menschen unter allen Umständen schützen müssen, um sie nicht
wieder zu verlieren? Vielleicht sitzt der wahre Patriotismus ja im Himmel, weil unsere Würde dort
auf beiden Seiten der Mauer verankert ist! Wir müssen nur die Tür entdecken. ‹›

Wem gehört die Welt?
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick, 

von 1984 – 2010 Klassen -

lehrer an der FWS Flensburg; 

Vorstand im Bund der Freien 

Waldorfschulen und bei den 

Freunden der Erziehungskunst 

Rudolf Steiners, Aktion mündige

Schule (www.freie-schule.de)
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Eine schwierige und manchmal für Kinder und ihre Um-
gebung schmerzliche Entwicklung kann durch das Bild des
Lösens eines Knotens gefasst werden. Bei den eher unkom-
plizierteren Kindern können wir von der Entfaltung einer
Knospe sprechen. 
Sicher, Kinder sind keine Pflanzen und auch die Entfaltung
einer kindlichen Knospe ist immer, wenn auch verborge-
ner, dramatisch, ist umgeben von Gefahren und ist die
Folge von Erfahrungen, Taten und Leiden aus früheren
Leben. Es ist die Folge oder die Verwirklichung von dem,
was in der geistigen Welt diese Individualität sich für dieses
Leben vorgenommen hat. 
Diese Folgen sind komplizierter und schicksalsbeladener
als das, was in der Entfaltung einer pflanzlichen Knospe
doch das immer sich Wiederholende ist. Gemeint ist nicht
der Inhalt dessen, was sich bei dem Kind offenbart, sondern
dessen friedliche, sanfte oder dessen sperrige, anstoßende
Entwicklung als Qualität. Es kann auch beides bei einem
Kind nacheinander kommen, das Knospende und das Kno-
tende. 
Schwierig wird es, wenn in einer Gruppe mehrere Kinder
den dramatischen Weg in das Leben hinein gewählt haben.
Dann erscheint es mir so, als ob eine ganze Schicksalsgruppe
sich hier zusammen gefunden hätte, um mit den anderen
Kindern und auch den beteiligten Erwachsenen nachzuho-
len, was an Konflikten einst nicht geklärt wurde, oder um
vorzubereiten, was künftig an Schwierigkeiten zu bearbei-
ten sein wird.

Wie können wir Kindern helfen, die das Paradies der
Kindheit scheinbar verloren haben?

Das ganze Geschehen nicht »pädagogisch« zu sehen, son-
dern als Lebenswirklichkeit, bei der es gleichsam um Leben
und Tod geht, also um den ganzen Lebenseinsatz und nicht
um gewohnheitsmäßige pädagogische Berufserfahrung:
das allein nur kann dem gerecht werden, was die Indivi-
dualitäten, die zu uns als Kinder gekommen sind, von uns
verlangen.
Dazu gehört das Bemühen, Ahnungen, ja Gewissheiten zu
entwickeln, weit über das hinaus, was landläufig pädago-
gisch möglich ist. Tritt bei einem Kind das auf, was als Kno-
ten erscheint, so ist anzuraten, nicht sofort in der
pädagogischen Erfahrung nachzuschauen, was in einem sol-
chen Fall zu tun ist – also eher schematisch zu denken, um
daraus eine Maßnahme zu entwickeln –, sondern im eige-
nen Inneren das aufzusuchen, was man den künstlerischen
Sinn für Dramatik nennen kann. Das heißt, dass ein per-
sönliches Interesse irgendwo in der Seele darauf wartet, ge-
weckt zu werden, das mit dem künstlerischen Sinn für
dramatische Geschehnisse zu tun hat. Pädagogische Ratge-
ber können diesen Sinn nicht anregen, eher dramatische
Dichter, Maler, Bildhauer oder Musiker. Denn bei ihnen
kommt zum Ausdruck, was Konflikte löst: Nicht deren Be-
seitigung, sondern deren künstlerische Erhöhung und Er-
weiterung. Das macht Erziehung zur Lebenskunst. Ein
Farbfleck im Bild eines Malers stört nicht, sondern wird zu

Kinder entwickeln sich recht unterschiedlich: Einige nur unter großen persönlichen und sozialen Schwierigkeiten, so als würde

ein Knoten geschürzt und gelöst, andere so, dass zarte Veränderungen in der Zeit erscheinen wie das organische Entfalten 

einer Knospe.

Knoten und Knospen
Über die Entwicklung und Entfaltung von Kindern im Kindergartenalter

von Werner Kuhfuss
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einer Anregung der Phantasie: Das »Problem« des Kindes
wird dankbar als ein Motiv begrüßt, das uns Einblick in die
Dramatik eines individuellen Schicksals gewährt.
Sich als Erwachsener gewürdigt zu fühlen, dieser Schick-
salsoffenbarung beizuwohnen und ihr Zeuge zu sein, macht
das Leben als Erzieher interessant. Wir kommen ab davon,
gleich eine Veränderung des kindlichen Verhaltens als Ab-
weichung von einer Norm zu sehen, oder gar mit therapeu-
tischen Eingriffen helfen zu wollen.

Blick in die Geschichte

Natürlich scheint das zunächst schwieriger zu sein, als ein
direkt eingreifendes und scheinbar normalisierendes Han-

deln. Doch was sich hier offenbaren will, enthält die beglei-
tenden Hilfen bereits in sich, wenn wir sie sehen wollen.
Wir werden, statt ständig pädagogische Ausgleichsbewe-
gungen auszuführen, zu Geburtshelfern einer Individualität.
Eine große Hilfe dabei ist, wenn wir unseren Blick aus dem
Alltag des Erziehens heraus in die Geschichte richten und
uns anmuten lassen, im schwierigen Erscheinen des Kin-
des historische dramatische Ereignisse und Zeitperioden
wiederzuerkennen. Dabei ist es nicht wichtig, ob wir viel-
leicht die wirklich entsprechende Epoche, gar bestimmte
Individualitäten gefunden haben, sondern dass wir uns
überhaupt anregen lassen von der Dramatik der Mensch-
heitsgeschichte, um den Blick zu weiten vom Kinderalltag
hin zu dem, was in diesen unbeachtet hereinscheint aus ›
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Vergangenheit und Zukunft. Warum also nicht im Ge-
schichtsbuch eine Periode aufschlagen, welche unsere See-
lenfähigkeit mit Bildern versieht, die einen Hintergrund für
ein zunächst unerklärliches oder unleidliches Verhalten
eines Kindes abgeben? Sei es die Französische Revolution,
der Dreißigjährige Krieg, ja die beiden großen Kriege des
letzten Jahrhunderts. 

Was können wir von Kindern lernen, die uns die 
Unschuld unserer Herkunft zeigen?

Ganz anders erscheint das knospenartige Sich-Entfalten
von Kindern im Spiel. Wir als Erzieher wissen um den Un-
terschied zwischen beiden Formen der Entwicklung. Wo
bei den dramatischen Phasen der Entwicklung die kind-
 liche Unschuld eher im Hintergrund sich verbirgt, sind die
Kinder des knospenden Sich-Entfaltens die Offenbarer der
Unschuld. 
Wo bei den Dramatikern das Paradies verloren scheint und
die nicht leichte Aufgabe darin besteht, ihnen das innere
Bild des Paradieses der Kindheit nicht durch unseren
Ärger und pädagogischen Übereifer zu entziehen, so zeigen
die knospenden Kinder uns die Unschuld der Herkunft der
Menschheit, wenn sie zum Beispiel im Weihnachtsspiel im
blauen Gewand der Maria oder des Sternenengels erschei-
nen. Etwas von ihnen offenbart sich durch die innere Auf-
nahme der Rollenbilder, was sonst im täglichen Getümmel
nur hervorblitzt. Hier sind die Erzieher, schon auch als Ge-
burtshelfer, eher die von der Unschuld Lernenden. 
Geistgemäße und moderne Pädagogik kann nur eine sol-
che sein, die lernend dient, dem dient, was täglich neu und

zu keiner früher gemachten Erfahrung passend, sich den
Sinnen und der Seele des Erziehers zeigt. Während das sich
seinem Knoten entringende Kind den Beistand des drama-
tisch Interessierten braucht, benötigt das sich knospend
ent faltende Kind die seelisch eher sphärisch »streicheln-
den« Gebärden des Erziehers. Worin keine Sentimentalität
liegt, sondern eher die sachlich warme Fürsorge eines
guten Gärtners.
Wenn wir hineinschauen in die Geschichte des mensch li-
chen Denkens, dann finden wir die beiden Arten der Ent-
wicklung wieder in Friedrich Schillers Schrift »Über naive
und sentimentalische Dichtung«. Schiller beschreibt den Ge-
gensatz seiner eigenen, dramatisch ringenden Natur, die
gleichsam das Paradies verloren hat und es sucht mit 
Goethes Wesen, das er »naiv« nennt und das in seinem
Schöpfertum immer das Wachsen und Werden der Welt in
sich schließt. Vor diesem Hintergrund taucht dann auf das
Urgeschwisterpaar von Kain und Abel, mit dem in der Tiefe
und durch lange Zeiten sich zu befassen, einen Sinn aufzu-
schließen vermag, der uns als Erzieher nicht nur, sondern
als handelnde und leidende Menschen durch das Leben zu
geleiten vermag.
Nicht umsonst ist Schiller der große Dramatiker und damit
der Gestalter auch des Schmerzes in seiner Entwicklung

�›

In den Knospen und Knoten

der Kinder erhalten wir 

Hilfe, um das, was kindlich 

erscheint, als das zu sehen, 

was es ist: Wurzel und Keim 

für kommendes Leben in

immer schwierigeren Zeiten. 
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gegen Widerstand. Goethe hingegen tat nichts freiwillig in
seinem Leben, das nicht, wie er selber immer wieder sagte,
mit Behagen verbunden war. In ihrer zehnjährigen intensi-
ven Verbindung bis zu Schillers Tod ist dieser der Kain, der
nicht selten seinen Abelbruder Goethe verletzt durch seinen
kühnen Drang nach vorne. 
Zugleich aber gibt er Goethe, der zum Zeitpunkt ihrer Be-
gegnung in seiner Entwicklung festgefahren war, wie er sel-
ber es aussprach, eben durch diesen kühnen Angriffsgeist
wieder den Impuls zu neuen Taten. Das ist der neue Kain,
der das Mörderische in anregende, aufbauende, ja heilende
Entwicklungsfähigkeit verwandelt. Lassen wir uns so an-
regen durch Kinder, die deshalb schwierig sind, weil sie
nicht nur ihre, sondern auch die Probleme der Welt auf
sich genommen haben. Lassen wir uns beglücken durch
die anderen, die Knospenden, die vielleicht durch das Zu-
sammensein mit den Dramatikern etwas an Mühen mo-
dellartig geschenkt erhalten, was ihnen später Dramatisches
in ihrem Leben zu bewältigen hilft.
In den Knospen und Knoten der Kinder erhalten wir Hilfe,
um das, was kindlich erscheint, als das zu sehen, was es ist:
Wurzel und Keim für kommendes Leben in immer schwie-
rigeren Zeiten. 
In diesem Alter, dem des Spieles, so sagt Rudolf Steiner,
wird in den Kindern vorbereitet, was zwanzig, dreißig Jahre
später in deren Biographien die konkreten Lebensentschei-
dungen möglich macht. ‹›

Zum Autor: Werner Kuhfuss ist Berater und Leiter des Projektes

Sinnbildung im Kindesalter im Kindergarten »Bienenkorb« in

Waldkirch-Kollnau (Elztal), www.kalliasschule.de
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Elftklässler verfügen über eine Fülle von Informationen
aus Nachrichten oder den sozialen Netzwerken, aber diese
schwirren weitgehend unsortiert in den Köpfen herum und
tragen eher zur Verwirrung als zur Klärung bei. Weit hin-
derlicher ist jedoch, dass ihre Vorstellungen über das Recht
höchst einseitig sind: Recht sei Verurteilung, Strafe, Streit,
Verwaltungseingriff, Freiheitseinschränkung – immer geht
es um irgendwelche Regeln, die irgend jemand aufstellt, die
gebrochen werden und deshalb den Staat auf den Plan
rufen. Es herrscht die übliche Antipathie gegenüber allem,
was Recht ist.

Auf das Rechtsverständnis kommt es an

Auf dieser schmalen Basis ist ein Rechtskundeunterricht, der
mehr als rechtstechnisches Knowhow zum Umgang mit die-
sen Widrigkeiten vermittelt, kaum möglich. In der Unter-
richtsvorbereitung muss man daher mit sich selbst ins Reine
kommen, welches Rechtsverständnis man zugrunde
legt, ob nur das übliche, an Artikeln und Paragra-
phen orientierte, oder ob auch vom »Recht, das mit
uns geboren ist« (Goethe) die Rede sein soll. Hierzu
lassen sich interessante menschenkundliche Bezie-
hungen aufzeigen. Jeder Mensch findet eine Vier-
heit von Wesensgliedern in sich vor – den
physischen Leib, die Organisation der Lebens-
kräfte, das Seelenleben und das Ich. Jede zwischen-
menschliche Begegnung spielt sich auf diesen Stufen
ab; sie gliedern das Beziehungsgefüge von Mensch zu

Mensch. Wir stehen physisch nebeneinander, in allen sozia-
len Lebensbezügen spüren wir, dass wir wechselseitig aufei-
nander angewiesen sind. Wir kennen das soziale oder
antisoziale Wirken im Seelischen und erleben in der We-
sensbegegnung den Anderen in seiner Menschenwürde.
Ganz entsprechend spricht Gustav Radbruch in seiner
»Rechtsphilosophie« von einer untersten »positivistischen«
Stufe des Rechts, die durch das (geschriebene) positive Recht
der Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsakte und Verträge
bestimmt ist, auf der wir einander als Träger von Rechten
und Pflichten gegenüberstehen. Alle diese »Gesetze« ent-
falten ihre Bedeutung für das Leben aber erst, wenn sie sich
auf einer zweiten, höheren Stufe als lebendige Rechtskultur
mit dem gesellschaftlichen Leben verbinden. Das gesetzte
Recht, aber auch das persönlich und gesellschaftlich Gelebte,
muss sich drittens vor der Wertordnung des Rechts, den
ethischen Maßstäben für Recht und Unrecht, als »richtiges
Recht« ausweisen, vor diesen bestehen können. 

Was dies bedeutet, darüber entscheidet schließlich
»in letzter Instanz« die Zentralidee allen Rechts,
die Gerechtigkeit, die das Wesen des Rechts aus-
macht. Erst durch diese Erweiterung des positi-
vistischen Rechtsdenkens bemerkt man, was das
Recht in tieferen Schichten mit dem Wesen des
Menschen zu tun hat. Durch eine solche Be-
trachtung lässt sich in den Jugendlichen das
Bewusstsein wecken, dass sie selbst bis in ihre
persönlichen Beziehungen hinein »im Recht«
leben und aktiv das Recht gestalten.

Die Basis ist Gerechtigkeit
Rechtskunde in der Waldorfschule

von Reinald Eichholz

Seit mehreren Jahren gibt Reinald Eichholz an der seit ihrer Gründung »inklusiv« arbeitenden Windrather Talschule in Velbert-

Langenberg eine dreiwöchige Rechtskunde-Epoche in der 11. Klasse. Dass er nicht als Lehrer auftritt, sondern als ehemaliger Richter, 

Verwaltungsjurist in der Ministerialbürokratie, Kinderbeauftragter der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und Mitglied in ver-

schiedenen Nichtregierungsorganisationen, sichert ihm eine gewisse produktive Neugier. Dennoch ist »Recht« ein schwieriges Thema.

§
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Appell an das Rechtsgefühl 

Dieses Rechtsverständnis lässt sich nicht einfach vorführen.
Eine kleine Schrift von Stéphane Hessel erleichtert den Ein-
stieg. Unter dem Titel »Empört Euch!« ruft er gerade die
nachwachsende Generation dazu auf, sich mit dem allge-
genwärtigen weltweiten Unrecht nicht abzufinden. Zum
Gesprächsgegenstand habe ich Bilder von flagrantem Un-
recht gemacht, die unter die Haut gehen – das vor dem Na-
palmangriff fliehende weinende Mädchen, Folter in Abu
Ghraib, das eingestürzte Fabrikgebäude in Bangladesh, waf-
fenstarrende Kindersoldaten oder Bilder der nicht enden-
den Umweltkatastrophen. 
Es bewährt sich, dem Gefühl der Empörung im Gespräch
freien Lauf zu lassen, um dann allerdings herauszuarbei-
ten, dass alle offensichtlich von Subjektivität geprägten Be-
wertungen auf ihre Verlässlichkeit hin kritisch befragt
werden müssen.

Forum externum – Forum internum

An dieser Stelle ist stets fruchtbar, dass ich mit den Ju-
gendlichen in jeder Epoche eine Strafverhandlung beim
Amtsgericht besuche, bei der die hohen Anforderungen an
die Urteilsbildung erlebbar werden. Vorher beschäftigen wir
uns mit strafrechtlichen Vorschriften, für manchen nicht
gleich durchschaubar, doch für einige Schüler, die sonst
nicht leicht zu erreichen sind, von erstaunlichem Reiz. Aus
einem originalen Gesetzestext herauszulesen, wie sich Dieb-
stahl, Unterschlagung und Betrug unterscheiden, ist für
Fortgeschrittene! Das immerhin Prickelnde, das mit diesen
Themen verbunden ist, sichert aber allgemeines Interesse.
Sich im Rollenspiel die Akteure im Strafprozess zu verge-
genwärtigen, ist dagegen eine für alle Temperamente span-
nende Sache. In der Verhandlung selbst ist die Begegnung
mit der Staatsmacht beeindruckend. Das im Verhand-
lungsraum unter den Augen des Gerichts für alle selbstver- ›
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ständliche Wohlverhalten erlaubt die spitze Frage, ob das
nicht im (schulischen) Alltag, auch wenn kein Ordnungs-
geld droht, aus eigenen Kräften erreichbar sein könnte. Das
Gespräch über das Erlebte bietet Raum für persönliche Ein-
schätzungen, was keine Äußerung ausschließt. Das abwä-
gende Vorgehen des Richters ist für alle beeindruckend –
für die einen stimmungsmäßig erlebbar als Besonnenheit,
für andere als Beobachtung, wie ein schrittweise geordne-
tes Verfahren zum Ergebnis führt. Wieder anderen geht es
in erster Linie um die seelischen Regungen, die eine Straf-
tat hervorruft oder die sich rühren, wenn Not und Scheitern
einen Angeklagten verfolgt haben. Von besonderem Gewinn
ist das Erlebnis, dass wir im selbstkritischen Umgang mit ei-
genem Verhalten die Rollen des Anklägers, des Angeklag-
ten, des Verteidigers, der Zeugen und schließlich des
Richters alle in uns selbst finden.

Existenzielle Grunderfahrungen

In diesem Ansatz steckt Grundsätzliches. Gerade angesichts
der heutigen abstrakten Rechtsvorstellungen kommt es da-
rauf an, rechtliche Zusammenhänge als existenzielle Erfah-
rung erlebbar zu machen: den Grundsatz der Vertragstreue
durch die jedem zugängliche Erfahrung, dass man Verspro-
chenes halten muss; die Regeln über Teilmündigkeiten und
Volljährigkeit durch die kritische Selbstbefragung, was ich mir
zutraue – und was nicht; oder die Schadensersatzregeln durch
das Gefühl, dass man zur Wiedergutmachung verpflichtet
ist. So verringert sich die Distanz zu den Fragen des Rechts.
Zugleich erleichtert dieses Erleben einen »inklusiven« Zu-
gang für alle und sichert gerade für die an intellektueller Aus-
einandersetzung Interessierten eine emotionale Fundierung,
die das Gespräch nicht in theoretisierende Abstraktheit mün-
den lässt. Solche Grunderfahrungen auch bei Themen wie
Staatsaufbau, Gewaltenteilung, Gesetzgebungsverfahren,
Zivilprozess oder Konventionen des Völkerrechts zu finden,

ist allerdings eine schwierige Sache! Ein Anknüpfungspunkt
ist jeweils, dass in anderen Unterrichten oder im Klassen-
spiel Fragen auftauchen, die die Zuordnung der rechtlichen
Probleme zu anderen Themen im Umkreis von Recht und
Unrecht – man denke nur an Schillers »Verbrecher aus ver-
lorener Ehre« – erlauben, die im Erleben der Schülerinnen
und Schüler bereits eine Rolle gespielt haben.

Gemeinsam und differenziert

Bei diesem Vorgehen entsteht ein neues Verhältnis zu den
vielfältigen Regelungen des positiven Rechts: Sie haben den
Sinn zu ordnen, was aus eigenen Kräften (noch) nicht ge-
leistet werden kann. Die eigentliche Substanz des Rechts ist
aber das aus eigenem Vermögen gestaltete Verhältnis von
Mensch zu Mensch mit der Herausforderung, Gerechtigkeit
und Menschenwürde zu verwirklichen. Das Interesse am
Anderen, Rücksichtsnahme und Toleranz rücken auf diese
Weise in den Vordergrund. Wie jeder Mensch haben dazu
alle Schülerinnen und Schüler auf ihre Art einen Zugang.

Die Grundstimmung der Gerechtigkeit

Der Versuch, auf der Grundlage dieses Rechtsverständnisses
Rechtskundeunterricht zu geben, hat als Ziel, die Jugend li-
chen mit einem wichtigen Teil der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit vertraut und sie im Rechtsleben handlungsfähig zu
machen. Doch genügen kann das nicht. Der Rückgriff auf
das eigene Erleben soll daher die Erfahrung stützen, dass
auf dem Gebiet des Rechts der Einzelne nicht nur fremd-
 bestimmt ist, sondern dass er mit den Mitteln des Rechts
handeln kann. Letztlich muss es darum gehen, eine »Grund-
stimmung der Gerechtigkeit« zu fördern, die im persönli-
chen Dasein wie auch im gesellschaftlichen Zusammenleben
zur Richtschnur für das eigene Handeln und das Engage-
ment in der Gemeinschaft wird.

�›

Die eigentliche Substanz des Rechts ist das aus eigenem Vermögen 

gestaltete Verhältnis von Mensch zu Mensch mit der Herausforderung, 

Gerechtigkeit und Menschenwürde zu verwirklichen.
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Abschlüsse und Leistungsbewertung

Je stärker das Gefühl wächst, dass Gerechtigkeit letztlich immer Einzelfallgerech-
tigkeit ist, die sich auf den einzelnen Menschen mit seinen besonderen Begabun-
gen, Neigungen und Lebenswiderständen bezieht, desto krasser wird von den
Jugendlichen die für die Abschlüsse maßgebende Leistungsbewertung als Problem
empfunden.
Die gleichmachende Tendenz des Berechtigungswesens steht im Widerspruch zu
der mit der heutigen Forderung der Inklusion notwendig verbundenen Aufgabe,
jedem Kind oder Jugendlichen in seiner Art gerecht zu werden. Beseitigen lässt sich
das Dilemma derzeit nicht. Durch eine »Kursvereinbarung« haben wir einen Kom-
promiss gesucht. Einvernehmlich haben wir uns vorab »Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen« gegeben: Gegen mein Versprechen, guten Unterricht zu erteilen,
konnten die Jugendlichen auf einer Skala markieren, ob sie an den vereinbarten
Themen Interesse haben – oder auch nicht; sie konnten ankreuzen, ob, woran im
Einzelnen und mit welchem Ergebnis sie an der Epoche teilnehmen wollten. Und
sie konnten ankreuzen, wenn sie einen Hinweis erhalten wollten, falls mir das in-
dividuell angestrebte Ergebnis angesichts der konkreten Teilnahme am Unterricht
nicht erreichbar schien. Die Bewertungskriterien haben wir offen diskutiert. Am
Ende des Kurses haben wir uns wechselseitig in der Urteilsbildung geübt; danach
erschien die Note, die ich am Ende zu geben hatte, individuell einsehbar und an-
gemessen. 
Am praktischen Beispiel war zu erleben, dass Gerechtigkeit keine abstrakte Leer-
formel ist, sondern eine ständige Herausforderung, in Ansehung der Gegebenhei-
ten des Daseins das Menschenmögliche zu tun und – sei es auch nur in kleinen
Schritten – mehr Gerechtigkeit zu verwirklichen. ‹›

Zum Autor: Dr. jur. Reinald Eichholz, ehem. Richter, Verwaltungsjurist und Kinderbeauftragter

der Landesregierung NRW. Er ist u.a. Mitglied des Arbeitskreises Inklusion des Bundes der

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

Henning Köhler plädiert für eine am
Kind statt am Willen der Erwachsenen
orientierte Pädagogik. Er zeigt, dass
Schwierigkeiten der Kinder im Grunde
die Probleme der Erwachsenen und 
die wachsende Entfremdung in unserer
Umwelt sind.

Freies Geistesleben 

Kinder besser verstehen

schwierige

KINDER
gibt es nicht

Henning Köhler
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»Ich bin ein Mensch, der nicht lesen
kann!«, sagt Charlotte Fischer, »das ge-
schriebene Wort erreicht mich nicht –
das gesprochene umso mehr.« Das
stelle für sie ein gewisses Handicap dar,
da sie sich von der Anthroposophie an-
gezogen fühle, die man sich aber ei-
gentlich nur lesend aneignen könne.
Sie findet Zugang über den Umweg des
Fotografierens. »Das ist meine Rettung
und ein riesengroßes Privileg«, sagt sie,
»denn für eine Fotografin öffnen sich

Türen zum gesprochenen Wort, die normalerweise ver-
schlossen bleiben.« Als ihre Söhne die Waldorfschule in Bex-
bach besuchten, stand sie bald selbst hinter Infotischen und
schämte sich als diplomierte Kommunikations- und Foto-
designerin für die rosafarbenen, lindgrünen und hellblauen
fotokopierten Infoblättchen. Das wollte sie ändern. Die ers-
ten Bilder entstanden für die Broschüre »Fürs Leben ler-
nen«, die als Standard-Erstinformation zigtausendfach in
Druck ging. Die Waldorfwelt wurde auf sie aufmerksam.
»Über Nacht wollte jeder solche Bilder haben, die Schulen,
die Eurythmiebühnen, Kindergärten, die Heilpädagogik, das
Telefon stand nicht mehr still. So bin ich von Schule zu
Schule gereist und habe fotografiert«, erinnert sie sich.

»Ich bin keine Künstlerin«, sagt Fischer. Diese Aussage
wirkt nahezu absurd, überblickt man ihr publiziertes Œuvre.
Doch sie findet: »Zur Kunst gehört mehr.« Sie brauche
immer eine Vorlage und sei zum überragenden Teil auf

Glück angewiesen. »Wenn ein Bild gelingt, habe ich nie das
Gefühl, dass ich es gemacht habe, sondern dass es mir ge-
schenkt worden ist«, sagt sie. Ihr fotografischer Stil entwi-
ckelte sich weiter, ihr Blick für die warme Waldorfwelt nahm
immer mehr die gesellschaftlichen Einflüsse und ihre här-
teren Schrägheiten auf. »Ich beobachte und nehme mir die
Zeit dafür«, sagt sie. »Ich glaube an die Kraft des Wahrneh-
mens und bin überzeugt, dass sie geradezu therapeutischen
Charakter hat.« Für das, was sich vor ihrer Kamera abspielt,
interessiert sie sich brennend – nicht nur optisch, sondern
auch inhaltlich. Sensationsfotos interessieren sie nicht.
Fotografiert Charlotte Fischer mit dieser Einfühlung Kinder,
vergessen sie entgegen der Befürchtung ihrer Lehrer inner-
halb weniger Minuten, dass ein Fotograf im Klassenzimmer
ist. Sie spürt deutlich, dass ein raubender Voyeurismus, ein
jagendes Auge, nicht zur Waldorfpädagogik passen, in der es
um das Wahrnehmen der Einzigartigkeit des Individuums
geht. Eine Gratwanderung bleibe das Fotografieren den-
noch, weil es immer einen Eingriff in das darstelle, was vor
der Kamera geschieht, erläutert sie. Die einzige Haltung, die
diesen Eingriff rechtfertige, sei der tiefe Respekt vor dem
Gegenüber. »Ich suche die Begegnung von Ich zu Du – mit
meinem Blick«, sagt sie.
Ihre besten Bilder seien die, die nie entstanden seien, weil
sie sie sich verboten habe.

Gegen das Licht ist für das Licht

Ich frage sie, warum sie konsequent ohne Blitz arbeitet.
»Das ist ein Eingriff, eine Verletzung der Situation vor der

Geschenkte Bilder
Die Fotografin Charlotte Fischer

von Mathias Maurer
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Eigentlich wollte sie Kunsterzieherin werden, fing an, Jura zu studieren, wurde nicht glücklich dabei, wech-

selte dann nach Darmstadt an die Fachhochschule für Gestaltung. Sie hatte vorher noch nie eine Kamera in

die Hand genommen – noch nicht einmal die museumsreife Leica ihres Vaters, mit der sie das Studium begann.
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Kamera!«, antwortet sie. »Das plötzliche Licht reißt jeden
aus dem Inhaltszusammenhang heraus, in dem er sich ge-
rade befindet.« In seiner Intensität entspreche es einem Ver-
hörlicht. Am liebsten fotografiere sie gegen das Licht.
»Dadurch vermeide ich die Konzentration auf die Ober-
 fläche – und das Wesenhafte, das Wesentliche kann durch-
scheinen«, begründet sie.

Charlotte Fischer ist viel gefragt in Waldorfkreisen. Für ihre
Öffentlichkeitsarbeit suchen Kindergärten und Schulen hän-
deringend Bildmaterial. Der angemeldeten Dringlichkeit ste-
hen allerdings rechtliche und zeitliche Hindernisse im

Wege: Häufig dauern die »Abklärungsprozesse« der Per-
sönlichkeitsrechte, die für eine Veröffentlichung erforder-
lich sind, Monate oder sogar Jahre. »So kann man für
Waldorfpädagogik keine Öffentlichkeitsarbeit machen und
ich kann kein Geld verdienen«, konstatiert Fischer. »Oder
eine Waldorfschule ruft mich an und fragt, ob ich Fotos aus
anderen Schulen zur Verfügung stellen könnte, da die El-
tern der eigenen Schule Bilder von ihren Kindern nicht im
Internet veröffentlicht sehen wollen.« 
Das sei zwar in Zeiten von Facebook, wo Partypics mit rest-
los betrunkenen Jungs über der Kloschüssel und leicht be-
kleideten Mädchen in aufreizenden Posen hochgeladen und ›
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Fotos: Charlotte Fischer
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per Gesichtserkennungsprogramm leicht identifiziert wer-
den, verständlich, aber was habe das mit den Bildern zu tun,
die sie im Unterricht von lesenden, schreibenden und stri-
ckenden Kindern anfertige?
Inzwischen überlegt sich Charlotte Fischer ernsthaft, ob
sie noch Aufträge von Waldorfschulen annehmen soll.
Denn wenn die Veröffentlichungsfreigaben von Eltern,
Schülern und Lehrern nicht zeitnah eintreffen, war alle wo-
chenlange Arbeit des Fotografierens und der Bildbearbei-
tung umsonst.
»Einerseits wollen alle Schulen Bilder, aber wie die entste-
hen sollen, wenn Eltern und Lehrer es nicht mehr zulassen,
ist mir zunehmend die Frage«, sagt sie.

Waldorfaffiner Stil ist auch in der Wirtschaft gefragt

Fischers fotografischer Stil ist einzigartig waldorfaffin, ihr
Verdienst auch. Keine Waldorfschule kann ihr einen markt-
gängigen Tagessatz bezahlen. Seit über 30 Jahren stellt sie
ihren Kunden frei, wie viel sie zahlen können oder wollen.
Von den Waldorf-Projekten kann sie nicht leben. Etwa die
Hälfte ihrer Einnahmen stammt aus Aufträgen von der In-
dustrie und Wirtschaft, wo vielfach höhere Honorare gezahlt
werden, mit denen sie die eher symbolischen Einnahmen
aus der Waldorfszene auszugleichen sucht. Inzwischen ar-
beitet Charlotte Fischer nur noch mit Waldorfschulen 
zusammen, an denen Eltern, Lehrer und Schüler das Ver-

�›
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trauen in einen verantwortungsbewussten Umgang mit
Fotos aufbringen. Der Bund der Freien Waldorfschulen be-
auftragt sie, vier Waldorfschulen im Jahr zu fotografieren. 
Die Bilder sind für die Schulen kostenlos – unter zwei 
Voraussetzungen: Die Schulen klären im Vorfeld, welche
Kinder und Lehrer keine Veröffentlichungseinwilligung
geben. Und die Schulen kontrollieren innerhalb von vier 
Wochen nach Erhalt der Bilder, welche nicht veröffentlicht
werden dürfen.
»Wenn eine Schulgemeinschaft sich das zutraut«, sagt Char-
lotte Fischer, »freue ich mich auf neue Begegnungen!« ‹›

Link: www.lottefischer.de

Ich suche die Begegnung 

von Ich zu Du – 

mit meinem Blick.«
Charlotte Fischer

»
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Die Aufgabe, grundlegende soziale Kompetenzen einzu-
üben, sprengt oft den regulären Unterricht. Die Heteroge-
nität in den Klassen nimmt zu. Zudem ist bei vielen Kindern
ein gesteigerter sozialpädagogischer Bedarf feststellbar.
Gleichzeitig fällt es Kindern zunehmend schwerer, sich in
das soziale Klassengeschehen einzufügen. 
Je weniger Kinder in ein stabiles Familiensystem eingebun-
den sind, desto mehr Bedeutung gewinnt die Schule als Ort
der Wertevermittlung, als Lebenskräfte stärkende und Be-
ziehungen pflegende Gemeinschaft und als Ort der Soziali-
sierung. Während eine wachsende Zahl an Kindern als
hochsensibel einzustufen ist, nimmt die Fähigkeit anderer
Kinder zur Impulskontrolle und Konzentration ab. Lehrer
können die dadurch entstehenden Aufgaben kaum mehr be-
wältigen. 
Als Antwort auf die genannten Probleme führte die Rudolf-
Steiner-Schule Berner Oberland (RSS BO) die Schulsozial-
arbeit ein. Zum Schuljahresbeginn 2012 begannen zwei
Sozialarbeiterinnen, die sich zu zweit eine 50-Prozent-Stelle
teilen, nach einem im Kollegium ausgearbeiteten Konzept,
mit vielen Zielen, dem nötigen Enthusiasmus, aber auch
manchen offenen Fragen. 
Eine Anschubfinanzierung über zwei Jahre durch die Ar-
beitsgemeinschaft der Rudolf-Steiner-Schulen Schweiz
(Arge) verhalf dem Projekt zur Realisierung. 
Das sind seine Aufgaben und Ziele:

• Die Schulsozialarbeit steht auf der menschenkundlichen
Grundlage der Waldorfpädagogik.

• Sie ist ein freiwilliges, schulergänzendes Angebot. Im

Vordergrund steht, dass sie einen Beitrag zur gesunden
Entwicklung der ihr anvertrauten Kinder leistet.

• Sie bietet vor Ort Hilfe und Beratung bei sozialen und
persönlichen Problemen der Kinder und Jugendlichen (zum
Beispiel in Form von Klasseninterventionen).

• Sie ist Vertrauens- und Vermittlungsstelle für Konflikte
zwischen Schülern, Eltern – Kindern – Lehrkräften bei klas-
senübergreifenden Spannungen.

• Sie fördert und pflegt die Kooperation mit Fachstellen und
Behörden.

• Ihr Ideal ist die Weiterentwicklung der sozialen Kompe-
tenzen aller Beteiligten. Dazu gehören Konfliktfähigkeit,
Kooperationsbereitschaft und ein bewusstes Erüben der
Kommunikation.

Neutrale Anlaufstelle

In der Praxis zeigte sich bald, dass insbesondere das Ver-
trauensverhältnis zu den Lehrkräften entscheidend ist. Eine
besondere Sensibilität erfordert es, den Anspruch auf Trans-
parenz allen Beteiligten gegenüber mit dem Vorsatz aus-
zugleichen, als neutrale Anlaufstelle die Schweigepflicht
einzuhalten. 
In Konflikten zwischen Lehrkräften und Eltern hilft es oft
bereits, die unter Umständen stark widersprüchlichen
Wahrnehmungen eines Kindes zu thematisieren. Kritik, die
im Rahmen eines moderierten Gespräches zwischen den
betroffenen Menschen ausgesprochen wird, sollte, anstatt
negativ zu wirken, zur Weiterentwicklung beitragen.

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Schule ist ein Ort, an dem Werte vermittelt und Hüllen gebildet werden können. Ihre Aufgaben wachsen zusehends. – Lehrer allein

können diese kaum noch bewältigen. Die Rudolf Steiner Schule Berner Oberland hat reagiert und die Schulsozialarbeit als festen

Bestandteil in ihr Schulleben integriert.

Warum ist Schulsozialarbeit notwendig?
Ein Projekt an der Rudolf Steiner Schule Berner Oberland

von Rebecca Romano und Verena Gantner
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Die Integrität der Schüler wird garantiert

Die Kooperation mit der Schulleitung erwies sich von Beginn
an als wichtig, zum Beispiel, um in Gefährdungssituationen,
bei denen das Kindeswohl als nicht gesichert erschien, sei es
wegen Verdacht auf Gewaltanwendung  oder -zeugenschaft,
sexueller Übergriffe oder Vernachlässigung, schnellstmög-
lich weitere Handlungsschritte einleiten zu können. In der
Schweiz sind Lehrkräfte seit Januar 2013 verpflichtet, bei Ver-
dacht auf Gewaltanwendung oder Verletzungen der sexuellen
Integrität die Kinderschutzbehörden zu informieren. Kom-
men Schulen dieser Verpflichtung nicht nach, machen sie
sich strafbar. Daraus ergeben sich Anforderungen, denen
professionell entsprochen werden muss. Untereinander
haben sich die Rudolf-Steiner-Schulen zusätzlich verpflichtet,
dass sie der »Meldestelle für besondere Konfliktfälle« der
Arbeitsgemeinschaft regelmäßig Rechenschaft ablegen.
Zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit gehört es, ein schul-
internes Präventionskonzept zur Wahrung der physischen,

psychischen oder sexuellen Integrität der Schüler einzufüh-
ren und laufend zu aktualisieren. Dafür werden die Vorga-
ben des Kantons sowie Anregungen der Fachstelle Arge der
Schule angepasst. Das Kollegium ist im Rahmen der Päda-
gogischen Konferenz in die Thematik »Gewalt, Grenzver-
letzung, Sexualität« einbezogen, so dass alle sensibilisiert
werden.

Ein »Ideenbüro« wird gegründet

Schnell eröffneten sich weitere Einsatzbereiche der Schul-
sozialarbeit. So übernahm sie das bereits vor fünf Jahren in
der Schule eingeführte »Ideenbüro«, ein schweizweit prak-
tiziertes Instrument der Schülerpartizipation, erweiterte es
und passte es an die Bedürfnisse und Möglichkeiten der
Schule an. Es ist im wöchentlichen Stundenplan etabliert.
Mit Neuntklässlern werden dabei Ideen aus der Schulge-
meinschaft umgesetzt, Jahresfeste mitgestaltet, Hausaufga-
benhilfen angeboten, es wurde Fundraising betrieben und ›
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ein Pausenkiosk eingerichtet. Diese Aufgaben entsprechen
dem Wunsch der Schüler nach Selbstwirksamkeit und Ge-
meinschaft, sie sind einsatzbereit und stellen der Schule be-
reitwillig Zeit und Ideen zur Verfügung.
In mehreren Klassen intervenierten die Sozialarbeiterinnen
auf Anfragen von Lehrkräften oder Schülern. Die Themen
reichten von »Ausgrenzung und Courage«, »Spielregeln,
Streitregeln« zu »Mädchen-Jungen«. Gearbeitet wird mit
Elementen des themenzentrierten Theaters, der Streit-
schlichterarbeit oder bei Oberstufenklassen mit Methoden
aus der gruppendynamischen Prozesssteuerung. Ein Forum
für diese sozialen Fragen bietet das in diesem Schuljahr als
Versuch eingerichtete Fach »Lebensschule«. Es ist im Stun-
denplan der Oberstufe mit einer Wochenlektion integriert.
Die Rückmeldungen seitens der Schüler und Schülerinnen
fielen durchweg positiv aus.

Kinderbesprechungen und Elterngespräche

Gemeinsam mit dem Kollegium haben wir einen Hand-
lungsplan erarbeitet, nach dem wir bei besonderen Kindern
verfahren, die meistens von Lehrkräften gemeldet werden.
Im Anschluss an die seit langem in der Waldorfpädagogik
praktizierte Kinderbesprechung werden Elterngespräche ge-
führt und es wird die Situation des Kindes abgeklärt. Sind
weitere Untersuchungen notwendig, werden die Kinder an
die entsprechenden Behörden oder Ärzte vermittelt und ge-
gebenenfalls begleitet. Daraus resultieren Zielvereinbarun-
gen, Maßnahmen und konkrete Unterstützung sowohl
schulischer als auch familiärer Art. Diese Abläufe werden
protokolliert und zwischen den Lehrkräften, Eltern, Thera-
peuten und Behörden kommuniziert. Die gute Vernetzung
ist unerlässlich, besonders bei schwerwiegenden Krisen si-
tuationen, der psychischen Erkrankung eines Kindes oder

�›
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Projekt desMonats
Ein Vorbild in Russland

von Nana Göbel

Gerade bevor der Rubel fast die Hälfte an Wert verloren hat,

haben einige (über)mutige Eltern der Raduga Waldorfschule in

Woronesch einen Vertrag mit einer russischen Bank unterzeich-

net, um der schon 1993 gegründeten Schule ein eigenes Haus

zu ermöglichen. 

In der etwa fünfhundert Kilometer südöstlich von Moskau 

gelegenen Stadt ist die Raduga- oder Regenbogen-Schule von

Standort zu Standort umgezogen – und war doch nirgends

willkommen. Die Eltern haben nun ihr gesamtes Privatvermö-

gen als Sicherheit hinterlegt und damit auch ihr privates

Schicksal an den Erfolg der Schule geknüpft. »Wer nicht wagt,

der nicht gewinnt« scheint das Motto, denn die Finanzierung

ist nicht gesichert und die Schule bittet inständig um unsere

Unterstützung, damit sie die Rückzahlungsraten in diesem

Jahr aufbringen kann. 

Wenn die Raduga-Schule dann erst einmal am neuen Standort

verwurzelt sein wird, kommen, so die gemeinsame Hoffnung,

genügend Schüler, um künftige Raten aus dem Schulhaushalt

zahlen zu können.

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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dem Zusammenbruch eines fürsorgeberechtigten Eltern-
teils. Die Kooperation mit Fachstellen wie der Drogenbera-
tungsstelle, dem Jugendbeauftragten der Kantonspolizei, der
Erziehungsberatung, der Offenen Jugendarbeit, der Kinder-
und Erwachsenenschutzstelle, den Sozialämtern, Thera-
peuten und Ärztinnen, wurde intensiv gepflegt und erwies
sich in zahlreichen Fällen als überaus nützlich.

Deeskalierende Wirkung

Innerhalb des Arbeitskreises »Intervisionstreff Schulsozial-
arbeit Kanton Bern« bilden wir uns regelmäßig fort und ver-
netzen uns fachlich. Zum Abschluss der Finanzierungsphase
durch die Arbeitsgemeinschaft wurden die ersten zwei Jahre
evaluiert und ein Bericht verfasst. Die Erfahrungen sollen
allen Rudolf Steiner Schulen zur Verfügung gestellt werden.
Bilanziert werden kann, dass die Schulsozialarbeit zu einem
festen Bestandteil der Schule geworden ist. Die Schulleitung
konstatiert eine große Entlastung und nutzt die Möglich-
keiten der Delegation.
Von den Lehrkräften wird die Sozialarbeit unterschiedlich
in Anspruch genommen. Skepsis besteht bei manchen
Kollegen hinsichtlich der traditionellen Rolle als allein ver-
antwortliche Lehrkraft, andere nutzen die angebotene Un-
terstützung regelmäßig. Als Hauptursache ihrer enormen
Belastung nennen viele weniger das eigentliche Unterrich-
ten, als vielmehr die zahlreichen Konflikte mit Eltern, Kol-
legen und Schülern sowie die unbefriedigende Feststellung,
manchen Kindern mit besonderem Bedarf trotz bester Ab-
sichten nicht gerecht werden zu können. 
Hier konnte die Schulsozialarbeit in zahlreichen Fällen prä-
ventiv wirken, konkrete Hilfestellung anbieten, deeskalie-
ren, als Schaltstelle zu Fachstellen fungieren oder eine
möglichst von Enttäuschungen, Verletzungen und Vorwür-

fen bereinigte Trennung moderieren, wobei die jeweiligen
Konfliktparteien sich nach den Regeln der Mediation aus-
sprechen können. Regelmäßig kommen einzelne Schüler
in die Sprechstunde, wobei die Initiative bisher mehrheit-
lich nicht direkt von den Kindern, sondern von Eltern, Lehr-
kräften oder von ihren Mitschülern ausgeht.
Das Büro der Schulsozialarbeit befindet sich im obersten
Stock der Schule. Mit einem grünen Sofa und Teekocher
ausgestattet bietet es sich im Schulalltag immer wieder als
Timeout-Station an. Aus verschiedensten Gründen kommen
die Schüler, in der Regel auf Geheiß von Lehrkräften, mitten
aus ihrem Klassengeschehen heraus und nutzen diese be-
treute Pause.
Viele Eltern zeigen sich dankbar. Sie äußern, dass sie die An-
laufstelle als Unterstützung erleben. Enttäuschungen gab
es, wenn die Schulsozialarbeit elterliche Aufträge nicht er-
wartungskonform ausführen konnte und eine neutrale Po-
sition vertrat. Die Gespräche dienen der Klärung und
Vermittlung und werden mit Methoden aus der Systemi-
schen Beratung und Mediation gestaltet. 
Therapeutische Behandlung gehört nicht zum Aufgaben ge-
biet der Schulsozialarbeit, sie verfügt aber über ein Netz an
Kontakten zu Therapeuten und hilft Familien, das für sie
passende  Angebot zu finden. Die Gemeinschaftsbildung ge-
hört grundlegend zum Profil der Waldorfschulen. Daran
kann die Schulsozialarbeit anknüpfen und ihren Platz in der
Lebensgemeinschaft Schule einnehmen. ‹›

Zu den Autoren: Rebecca Romano ist Primarlehrerin, Dozentin 

an der PH Bern und leitet die Taskforce für Prävention und Inter-

vention an Schulen. Verena Gantner ist Sozialtherapeutin, Fach-

wirtin für Organisation&Führung/Sozialwesen und Systemische 

Familienberaterin.

Links: www.ideenbuero.ch, www.steinerschulebo.ch
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Die Sozialarbeiterinnen 

Rebecca Romano und 

Verena Gantner auf 

dem Weg zum Einsatz.
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Tripath Waldorfschule Bangkok

Die Tripath Waldorfschule liegt am äußersten Rand von
Bangkok, mit Blick auf Reisfelder in die eine Richtung und
eine mit Smog verhangene Wolkenkratzer-Stadt in die an-
dere. Die Kinder werden morgens um 7 Uhr zur Schule ge-
fahren, damit die Eltern den Weg zur Arbeit noch gerade
vor dem Einsetzen des Berufsverkehrs schaffen. Die Eltern
wissen ihre Kleinen in guten Händen. Eine große Spielflä-
che mit Klettergerüsten und Schaukeln aus solidem Holz
und das kleine Gemüse- und Blumenbeet laden zum Ver-
weilen ein. 
Es gibt neben dem Kindergarten im Eingangsbereich zwei
Unterrichtsgebäude. Die säulengestützten Räume bieten
großzügig Platz. Dort findet das gemeinsam eingenom-
mene Mittagessen statt. Während unseres Besuches ge-
stalteten die jüngeren Klassen eifrig Blumengestecke zum
Muttertag. Mit stillem Fleiß verarbeiteten sie die pracht-
vollen Blüten.
Zukünftige Bauvorhaben sehen Musik- und Eurythmie-
räume und eine Bühne vor. Ein Grundstück ist vorhanden,
das Geld muss erst noch gespart werden. Im Kollegium
gibt es noch wenige Lehrer, die in der Waldorfpädagogik
ausgebildet sind. Es ist schon eine ungeheure Herausfor-
derung, eine Schulidee, die ganz am Kind ansetzt, in einem
Land umsetzen zu wollen, das Bildung fast einzig zu Kar-
rierezwecken verfolgt.

Auf die eigenen Beine kommen!
Zwei Eurythmisten berichten von ihrer Arbeit in Thailand

von Katja und Chanok Pinsuwan

In Thailand existiert die Waldorfpädagogik seit gut zwanzig Jahren. Die bisher vier Schulen haben gerade erst begonnen, sich 

als Teil einer größeren pädagogischen Bewegung zu begreifen. Es gibt insgesamt wenige Lehrer, die waldorfpädagogisch ausgebildet

sind. Diese Tatsache erfordert die Anstellung von Lehrkräften, die von außen kommen und meist nur »nebenbei« eingearbeitet

werden. Professionelle Mentorenschaft ist von Nöten. Diese Aufgabe verlangt ein in Thailand noch recht wenig bedachtes Feld zu

beackern: Eine Kommunikation, die offen und bewusst und nicht an Hierarchie orientiert ist.

Die 3. und 4. Klasse aus der Fah Kwang Waldorfschule in Chiengmai

Heilpädagogische Lehrer besuchten die Tagung in Lampoon
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Im Seminar: Lehrer lernen laufen

Wir sind nun im Norden, 60 Kilometer entfernt von Chiangmai, in Lampoon, in
einer ländlichen Gegend. Ein Seminar mit Lehrern, die landesweit in heilpädago-
gischen Einrichtungen arbeiten, findet statt. Thema ist der Bewegungsablauf des
Neugeborenen bis zum Laufen. Die Teilnehmer haben es an sich selbst auspro-
biert und in frappierend natürlich wirkender Weise demonstriert. Sowohl die Aus-
führenden, als auch die Zuschauenden waren emotional berührt, dieses Urbild des
»Auf die eigenen Füße Kommens« bewusst nachzuerleben. Die zweite Einheit
galt dem Schul- und Jugendalter: Mit Begeisterung und klarer Zielsetzung den
Schüler im wahrsten Sinne des Wortes zu bewegen – physisch und emotional. Die
Teilnehmer hatten offensichtlich ihre Freude daran, die Bewegung als eine Begeg-
nungsmöglichkeit kennenzulernen. Wir machten Geschicklichkeitsübungen und
bewegten uns zu kleinen Gedichten gemeinsam in der Gruppe. Auch die Musik un-
terstützte uns in heiterer Weise, die Inhalte zu verinnerlichen.

Arbeit mit Gehörlosen

Eine Besonderheit war die eurythmische Arbeit mit einer großen Gruppe von Ge-
hörlosen. Die Gehörlosen-Sprache basiert auf Bewegung. Sie lässt sich hervorragend
mit der Eurythmie umsetzen. Die Gehörlosen lernten, mittels der eurythmischen
Lautgesten ein Klangerlebnis nachzuvollziehen.

Waldorfschule Chiangmai

Wir sind mit Khun Eh (der Schulgründerin) zur Waldorfschule in Chiangmai ge-
fahren. Die Überraschung des Tages war, dass nach langem Suchen die aus allen
Nähten platzende Schule (bisher Klasse 1 bis 4 mit Kindergarten) einen neuen Ort
gefunden hat. So gingen wir mit zu dem Grundstück, einem in Stadtnähe gelege-
nen Platz, gut zu erreichen und mit dem kleinen Wohnhaus darauf gut zu nutzen.
Für die Finanzierung des Schulbaus hat sich jemand gefunden, der einen zins-
freien Kredit gewährt. Trotz der positiven Voraussetzungen muss hier noch viel
Kraft hineinfließen, damit das Gewünschte Wirklichkeit werden kann. ›

freies geistesleben

Christiane KutikErziehen 

Freies Geistesleben

mit Gelassenheit

Christiane Kutik
Erziehen mit Gelassenheit 
12 Kraftquellen für das Familienleben
154 Seiten, mit farb. Fotos, geb. mit SU
€ 16,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2512-4
www.geistesleben.com

auch als eBook erhältlich

Christiane Kutik zeigt in ihrem Buch 12
konkrete Wege zu mehr Gelassenheit im
Familienalltag. Auf der Grundlage von
Klarheit, Selbstachtung und Verlässlich-
keit können Kinder sich sicher fühlen,
und es wird wieder möglich, auch die 
erfreulichen Seiten des Miteinanders zu
pflegen. Unter 12 Begri ffen fasst Chris-
tiane Kutik das zusammen, worum es in
der Erziehung – und im Leben – geht: 

Rollenklarheit Respekt 
Regeln Rhythmus 
Rituale Resonanz
Rückhalt Raum
Ruhe Religio
Regeneration Reflexion

Erziehen mit Gelassenheit … ist präg-
nant, verständlich, übersichtlich und
sehr gut nachvollziehbar. Es sollte 
jedes Ehepaar zur Geburt ihres ersten
Kindes geschenkt bekommen!»

Bücheroase Dresden

Freies Geistesleben 

Kraftquellen für das Familienleben

«
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Drogenentzugszentrum »Baan Meta«

In Djomthong, ungefähr eine Autostunde von Chiangmai
entfernt, sitze ich in dem Büro des Drogenentzugszentrums
»Baan Meta« (Haus der Gnade). Die Einrichtung ist sehr
klar nach dem aktuellen Standard amerikanischer sozialpä-
dagogischer und therapeutischer Strukturen ausgerichtet.
Die »Neulinge«, die sich in der Entgiftungsphase befinden,
werden – neben der medizinischen Betreuung – den »Älte-
ren« anvertraut. Nach und nach wachsen sie in ein famili-
enähnliches Umfeld hinein, mit rhythmischer Gestaltung
des Tages und aufgefächerten Verantwortungsbereichen:
Küche, Landwirtschaft, Organisation.
Ich höre von nebenan die Stimmen der jungen Männer, die
rhythmische Wurfübungen mit Holzstäben ausführen. Ab
und zu fällt ein Stab, von fröhlichem Lachen begleitet.
Während des Entzugs wirken die Betroffenen nicht recht
präsent, so braucht es beim Wurf den Mut des Loslassens
und beim Auffangen die nötige Wachheit. Beide Fähigkeiten
werden ganz neu geübt. Es kommen heileurythmische
Übungen hinzu, die die Vitalkräfte anregen sollen.

Die Eurythmie überbrückt Distanz

Montfort ist eine renommierte christliche Schule. Wir wer-
den nicht nur das Kollegium, sondern überraschenderweise
auch die Klassen 7, 8 und 9 unterrichten.
Die Schüler wussten anfangs nicht, was von ihnen erwartet
wurde. Einige wurden frech, andere blieben verhalten. Sie
merkten jedoch rasch, dass es in der Eurythmie um ein tat-
sächliches Zusammenarbeiten geht und jeder mitmacht. In
ihrem normalen Schulalltag herrscht viel Distanz zwischen
Unterrichtenden und Schülern. Die Hinwendung zu den
Kindern und die direkte Ansprache über die Eurythmie er-

möglichten ein zunehmend konzentriertes Arbeiten –
etwas, das viele Kollegen hier als Mangel beklagen. Da die El-
tern oftmals viel arbeiten, um ihren Kindern den Besuch
einer Privatschule zu ermöglichen, kommt es im häuslichen
Bereich häufig zu Vernachlässigungen. Die Großfamilien,
die noch vor einer Generation existiert haben, sind der Land-
flucht zum Opfer gefallen. Die ursprünglichen Dorfstruk-
turen fangen die Kinder nicht mehr auf. Ein großer
Erwartungsdruck lastet auf den Kindern. Auffällige Kinder
werden medikamentös behandelt. Die Lehrer antworten frei
auf unsere Fragen und reagieren dankbar auf unsere An-
merkungen. Jemandem von außen ist es erlaubt, Gegebe-
nes zu hinterfragen. Die vor Ort Tätigen mögen die gleichen
Fragen haben, äußern sie aber nicht.
Entgegen gegenteiligen Äußerungen konnten wir bei den
Kindern einen tatsächlichen Lernwillen und – nach anfäng-
lichen Bewegungsunsicherheiten – ein großes Geschick be-
merken. Ihre rasch entgegengebrachte Offenheit ließ uns
unmittelbar in ein gemeinsames Tun einsteigen. ‹›
Zu den Autoren: Katja Pinsuwan ist Eurythmistin an der 

Rudolf Steiner Schule in Siegen und Chanok Pinsuwan ist selbst-

ständig als Eurythmietherapeut tätig.

�›
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Fotos von oben:

Vorbereitung zum 

eurythmischen Auftakt

Spielplatz in der 

Tripath Waldorfschule
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Manchen wird sie in die Wiege gelegt, manche kommen
zur Waldorfschule »wie die Jungfrau zum Kind«. Für alle,
die den Waldorf-Weg einschlagen, ist es eine Auseinander-
setzung mit einem Lebensmodell, das nicht nur die Schüler
und Lehrkräfte, sondern auch die Familien und Freundes-
kreise berührt. Bei einem Eltern-Eltern-Abend in Hamburg-
Bergstedt stellte ein an der Schule interessierter Vater die
Frage: »Was macht den Menschen denn anders oder beson-
ders, wenn er hier diese Schule durchläuft, anstelle einer
staatlichen Schule?« Allgemeines Nicken und Grübeln be-
stätigte das rege Interesse an dieser
Frage.
Welche Vorstellungen hat die Waldorf-
 pädagogik von der biografischen Ent-
wicklung junger Menschen? Welche
Impulse und Ideale erhalten wir? Wie
verändert sich unser Leben und unsere
Sicht auf die Welt und Umwelt, unsere
Lebensführung und unsere Beziehungen
zu Menschen? Darüber werden wir uns 
auf der Bert in Gütersloh austauschen.
Eröffnet wird die Tagung durch einen
Vortrag von Hartwig Schiller, dem Ge-
neral sekretär der Anthroposophischen
Gesellschaft in Deutschland, über »Leben
vom Mehr – Wie können die Auftriebs-
kräfte von Kindheit und Jugend in das
ganze Leben getragen werden?«
Die Interessierten können zwischen über
zwanzig Arbeitsgruppen mit praktischen

oder theoretischen Inhalten wählen. Sechs Foren, geleitet von
externen Referenten oder Mitgliedern der Bundeselternkon-
ferenz, bieten weitere Austauschmöglichkeiten. Zwei Plena
geben Raum für Informationen. Unter anderem werden acht
Mitglieder der Bundeselternkonferenz (ehemals Sprecher-
kreis) verabschiedet. Verlassen wird uns aus der Region Nie-
dersachsen und Bremen Gertrud Brunotte. 
Das Amt wird übernommen von Herrn Jens Meschonat und
Andreas Krauth. Ebenso hat Birgit Thiemann eine Nachfol-
gerin gefunden. Die Region Mitte-Ost (Sachsen, Sachsen-An-

halt und Thüringen) vertritt ab Juni 2015
Grit Berger. Das Amt von Birgitt Beckers-
Geringhoff (ehemals Bundesvorstand)
wird von Thomas Lutze-Rodenbusch
übernommen. Ebenso verlassen die Bun-
deselternkonferenz Ahmed Abdel-Karim
(Bayern), Christiane Labitzke (Hessen),
Maria Amadnia (Nordrhein-Westfalen),
Heiner Geringhoff (Lehrervertretung) und
Christian Boettger (Geschäftsführung des
Bundes der Freien Waldorfschulen). Hier
werden noch Nachfolger und Nachfolger -
innen bestimmt und gesucht. ‹›

Aktuelle Ansprechpartner aller Bundesländer 

finden Sie unter: www.waldorfschule.de/eltern/

Die Tagung ist für alle Interessierte offen. 

Anmelden können Sie sich online unter:

www.bundeselternratstagung.de

47SCHULE IN BEWEGUNG

Warum überhaupt Waldorf ?
Bundeselternratstagung in Gütersloh

von Julia Chiandone

Wie wirkt die Waldorfschule auf unsere persönliche Biografie und unser Umfeld? Ein spannendes Thema, das auf der 82. Bundes-

elternratstagung (Bert), der Fortbildungs- und Begegnungstagung für Eltern, Lehrer und Schüler vom 27. Februar – 1. März in

der Freien Waldorfschule Gütersloh bewegt wird.
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Mpho Sengane wuchs in einem südafri-
kanischen Kinderheim auf und haute
immer wieder ab, um auf der Straße zu
betteln. Heute arbeitet er als Freiwilliger
in einem Waldorfhort in Karlsruhe.
Deutsche wissen nicht, wie man eine
Wurst grillt. Davon ist Mpho Sengane
überzeugt. Zu Hause in Südafrika schnei-
den sie ein Blechfass der Länge nach
durch, machen darin Feuer und legen ein
Metallgitter darüber. Gegrillt wird dann
eine Boerewors, zu einer Schnecke ge-
drehtes Rind- und Schweinefleisch, drei
Zentimeter Durchmesser, gewürzt mit
Thymian und Muskatnuss. »Als meine
Gastfamilie mit mir gegrillt hat, konnte
ich nicht glauben, wie klein der Rost und
die Würste sind«, sagt Mpho. Statt einer
Boerewors hat Mpho jetzt grünen Salat
vor sich, den er auf kleine Schüsseln ver-
teilt. Statt in dem Kinderheim bei Johan-
nesburg, in dem er groß geworden ist,
bereitet Mpho im Hort der Karlsruher
Waldorfschule das Essen für die Schüler
zu. Früher war er das Kind, um das sich
deutsche Jugendliche kümmerten, die als
Freiwillige nach Südafrika kamen.
»Warum soll das nicht auch andersherum
gehen?«, fragte er sich nach dem Schul-
abschluss. Es ging. 
Durch das Incoming-Programm der
»Freunde der Erziehungskunst« kommen
jedes Jahr hundert Menschen aus dem
Ausland für einen Freiwilligendienst nach
Deutschland. Seit sechs Monaten ist
Mpho einer von ihnen, hilft vormittags
dem Hausmeister beim Heckenschnei-
den und setzt sich mittags mit zwanzig
Grundschülern an den Tisch, fasst den
Lockenschopf links und den Jungen mit
den Sommersprossen rechts bei der
Hand. »Liebe Sonne, liebe Erde, euer nie
vergessen werde«, sprechen alle im Chor.
Es gibt Nudeln mit Pilzsoße, dazu den
Salat – alles vegetarisch.

Als Mpho 15 war, bestand sein Pausenbrot
meist aus einem Sandwich mit Marme-
lade. Er ging auf eine Privatschule, Spen-
der bezahlten die Gebühren. Die
Mitschüler hatten Schinken, Tomaten und
Salatblätter auf ihren Broten, trugen teure
Klamotten und besaßen die neuesten
Handys. In Mphos Kinderheim wollten
zweihundert Kinder versorgt werden, für
den Einzelnen blieb nicht viel. Darum
hauten Mpho und seine Kumpels immer
wieder ab, nur ein paar Tage, um in der In-
nenstadt zu betteln. 
»Es ist einfach. Du stehst an der Ampel,
und je jünger du bist, desto mehr Geld
geben sie dir.« Die Nächte verbrachten sie
unter Brücken, gegen die Kälte half der
Klebstoff. »Du atmest die Dämpfe aus
einer kleinen Plastiktüte ein und fühlst
nichts mehr.« Auch nicht die Angst. Angst
vor »Matanyola«. So nennen sie es auf
Südafrikas Straßen, wenn ältere Jungs
jüngere zum Sex zwingen. Mpho blieb
das erspart. »Ich habe zugesehen, wie
Freunde es tun mussten«, sagt er.
Irgendwann wollte Mpho nicht mehr
unter Brücken schlafen. Er war gut in der
Schule, hatte Sozialarbeiter um sich, die
ihm Mut machten. Mit Siebzehn wurde er
Sprecher der Kinder gegenüber der Heim-
leitung, mit Achtzehn engagierte er sich
in einem Projekt, das sich um HIV-posi-
tive Waisenkinder kümmert. 
Mit Zwanzig bewarb er sich für das Inco-
ming-Programm. Als die Zusage kam,
musste er zum ersten Mal seit sechs Jah-
ren zu seiner Mutter gehen. Geburtsur-
kunde, Pass – so etwas hatte Mpho nie
besessen. Die Mutter sollte beim Amt be-
stätigen, dass es ihn gibt. Sie weigerte
sich. Am Ende zwang die Polizei sie mit-
zukommen. 
Als er den Pass in Händen hielt, sagte er
seiner Mutter: »Mach, was du willst. Ich
gehe schon lange meinen eigenen Weg.«

49JUNGE AUTOREN

von 
Sebastian 
Puschner

Zum Autor: Sebastian Puschner hat 
diesen Text während seiner Ausbildung

an der Deutschen Journalistenschule in

München für die Nullnummer eines von

Schülern konzipierten Jugendmagazins –

minz* – geschrieben. Heute arbeitet 

er als Wirtschaftsredakteur bei der 

Wochenzeitung »der Freitag«.
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»Halli galli« in Karlsruhe

Nach den Hausaufgaben wird gezockt im
Waldorf-Hort: Mpho Sengane spielt
»Halli Galli« mit den Kindern. Die älteren
Schüler palavern in der Raucherecke.
Bevor der Hort öffnet, hilft er jeden Vor-
mittag dem Hausmeister. 
Der Karlsruher Hort bezahlt ihm die Kran-
kenversicherung und 150 Euro Taschen-
geld. Auch die Gastfamilie, bei der Mpho
lebt, hat der Hort organisiert. Zu deren
Haus sind es zehn Minuten mit dem
Fahrrad. Drei Stockwerke, Anbau aus
Holz, rote Fensterläden. Im Garten hängt
eine tibetische Gebetsfahne, zwischen
Gemüsebeeten liegen zwei Blechgießkan-
nen. Mphos Gastmutter ist Erzieherin im
Waldorf-Kindergarten, der Vater sitzt im
Vorstand der Schule. Auf dem Schulhof
trifft Mpho seinen neunjährigen Gastbru-
der und seine siebzehnjährige Gast-
schwester. Die älteste Tochter ist gerade
als Freiwillige in Argentinien. »Warum
sollten wir Mpho nicht ermöglichen, was
unsere Tochter in Südamerika machen
kann?«, sagt der Vater. Als er kurz vor
Mphos Ankunft dessen Namen googelte,
fand er die Eltern nicht. »Und dann stand
er vor uns und fragte als erstes: What are
the rules of the house?« Die Familie war
überfragt. Auf einmal konnte Mpho
abends ausgehen, so lange er wollte. Er
hatte einen eigenen Schlüssel und ein ei-
genes Zimmer. »Früher habe ich mit fünf-
zig anderen in einem Raum geschlafen«,
sagt er. Nach einigen Wochen tauchten
dann doch ein paar »rules of the house«
auf: zu fragen, bevor man eine Flasche
Wein zu einer Party bei Nachbarn mit-
nimmt. Und das mit dem Pinkeln. »Wir
haben lange beratschlagt, wer Mpho sagt,
dass man das hier im Sitzen erledigt«,

sagt der Vater lachend, auf den schließlich
die Wahl fiel. Für Mpho war das ebenso
gewöhnungsbedürftig wie die deutschen
Grillwürste. Doch er hat sich so gut ein-
gewöhnt, dass er sich dazu entschloss,
erst einmal in Deutschland zu bleiben.
Nach seiner Zeit in Karlsruhe ging er nach
Welzheim, um dort in der Christopherus
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft einen
weiteren Freiwilligendienst zu leisten. In-
zwischen absolviert er eine Ausbildung
zum Heilerziehungspfleger. ‹›

Gastfamilien gesucht
Über die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. leisten jährlich rund 150 Freiwillige 

aus dem Ausland einen sozialen Dienst in Deutschland. Ein Fünftel der 150 Freiwilligen, die 

am Incoming-Programm (Beginn: Februar/August) teilnehmen, sind auf die Unterkunft in

einer Gastfamilie in Deutschland angewiesen. Sie sind in der Regel an Waldorfschulen und

Kindergärten tätig. Durch die Aufnahme eines internationalen Freiwilligen in Ihr Zuhause 

ermöglichen Sie ihm eine wertvolle Erfahrungen.

Kontakt: Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V., Programm Incoming; 

Neisser Str. 10, 76139 Karlsruhe, Tel.: 07 21/35 48 06-100, 

E-Mail: gastfamilie@freunde-waldorf.de, www.freunde-waldorf.de/incoming
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Pum ist lebhaft, fröhlich, aufgeschlossen und 
genauso flippig wie ihre Eltern. Yannick dagegen ist
schüchtern, in sich gekehrt und kreativ. Die beiden
kennen sich nicht, aber an ihrem 13. Geburtstag
ändert sich ihr Leben für immer: Ihre Eltern teilen
ihnen mit, dass sie bei der Geburt 
vertauscht worden sind.

Pum und Yannick lernen sich kennen und schmieden
einen Plan: Nach einem Urlaub, den sie mit den
jeweils «anderen Eltern» verbringen, wollen sie 
entscheiden, bei wem sie künftig leben wollen. 

Leseprobe!

Zwei Mädchen auf der Suche nach der eigenen
Identität. – Ein Tagebuchroman, witzig und
dramatisch.

U
ra

ch
ha

us

rev tauscht
Fiona Rempt

Fiona Rempt: Vertauscht
Aus dem Niederl. von Eva Schweikart
187 Seiten, gebunden | € 14,90 (D) | (ab 12 Jahren)
ISBN 978-3-8251-7908-3 | www.urachhaus.de

auch als eBook erhältlich

Bist du wirklich die, die du glaubst zu sein?
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In der Entwicklung eines Kindes kann Zukunft dadurch
verhindert werden, dass seine Lebensbahn zu früh be-
stimmt und festgelegt wird. Karriereziele, Ehrgeiz und Ein-
seitigkeiten können Eiskanäle errichten, in denen das
Lebensgefährt auf vorgeschriebener Bahn, der Schwerkraft
folgend, entlangsaust. Das entspricht den fehlgeleiteten
Wegen einer Zukunftsgestaltung, die als »Zukunftspla-
nung« betrieben wird und in Wirklichkeit nichts anderes als
eine hochgerechnete Vergangenheit ist. 
Von Zukunft wird viel gesprochen, sie wird geradezu ersehnt.
Meistens ist damit jedoch nur eine Garantie für dauernde
Existenz gemeint. Das Leben jedoch ist ein fortwährendes
Wagnis.
Ein ähnlich problematisches Verhältnis besteht zum Ver-
gangenen. Es spielt da etwas hinein, das mildtätig ist und
etwas Tröstendes hat. Ein geflügeltes Wort spricht von der
»Zeit, die alle Wunden heilt«. Vergangenes verklärt sich, das
Zurückliegende erscheint in einem freundlicheren Licht.
Ohne solch tröstende Momente wäre das Leben oftmals
kaum zu ertragen.
Zugleich ist damit jedoch eine Gefahr verbunden. Wird die
verklärende Tendenz nicht genügend deutlich identifiziert
und zu bequem genossen, entsteht die Versuchung, im Ver-
gangenen zu verweilen, das Erlebte zu überheben und in
sentimentale Nostalgie zu versinken. Dazu kommt die Par-
tei der Vergangenheitsseligen, die das Alte, Beglückende be-
wahren will und es litaneihaft wiederholt. Beide finden nicht
zu sich selbst, nicht zu ihren Aufgaben und nicht zur Zu-

kunft. Denn die Zukunft kann sich nur dem Augenblick er-
geben. Wir müssen jetzt und in uns – ausschließlich im Jetzt
– unsere Würde, unsere Lösungen, unsere Entscheidungen
finden.

Die Flucht ins Psychologisieren

Zwei Themen stehen für Rudolf Steiner im Vordergrund un-
serer Gegenwart: Der allgegenwärtige Materialismus, der
von einer anfänglichen Ideologie zu einer allgemeinen, all-
täglichen Haltung geworden ist, und die Angst vor dem
Geistigen, die sich lieber ins Psychologisieren und Speku-
lieren über »das Unbewusste« flüchtet, als durch denkende
Erkenntnisarbeit sichere Erfahrungsgrundlagen des Geisti-
gen zu erarbeiten. Der alltägliche Materialismus und igno-
rierte Geistesgrund haben ein unseliges Geschwister. Das
ist der gedankenlos herrschende Nominalismus, jene Dok-
trin, die meint, dass wir Dinge nur benennen, letztlich aber
nicht wirklich erkennen können. Dadurch erscheint jeder
Weltbezug beliebig und illusionär. In älteren Zeiten hießen
die Schuster Herr und Frau Schuster, die Schuhmacher
Schuhmacher und die Fischer Fischer. Name und Wesens-
offenbarung wurden als eins empfunden.
Die materialistische Anschauungsweise verneint die Wahr-
nehmung des dem äußeren Blick verborgenen Wesenhaf-
ten. Für den wesenserfüllten Blick ist ein sich selbst inne
seiendes Denken, ein geistiges Erschließen von Entwick-
lung, Vollzügen und Zusammenhängen notwendig. Wir
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Retro ist nicht genug
von Hartwig Schiller

Nach einem Jahr voller Kriegsrückblicke und in einer Gegenwart mit – je nach Zählweise – 30 bis 49 Kriegen, ist es Zeit, einen

Blick nach vorn auf die Voraussetzungen für den Frieden zu werfen. Sicher: Das kann nicht geschehen, ohne das Vergangene zu

kennen und es erkennend – auch verstehend – zu verarbeiten. Zu oft werden Vergangenheit und Zukunft als unvermittelbare 

Gegenpole behandelt. Das wäre so, als wollte man die Biographie eines Menschen verstehen, ohne Kindheit und Alter, Geburt und

Tod im Zusammenhang zu sehen. Allerdings ist ein zwischen Vergangenheit und Zukunft vermittelndes Erkennen und Verstehen

ein schwieriges und komplexes Unterfangen. Einzelheiten zu bemerken, fällt leichter.
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müssen den Herzog im Herzog entdecken. Dabei weiß geis-
tig anschauendes Denken um seinen Wirklichkeitsgehalt
und schafft einen lebendigen Realismus im Vollzug. Es ent-
deckt den Kern in der Schale, oder besser: Es entdeckt das
Kernhafte in allen Schichten des Schalenhaften. Innen und
Außen sind eins. Der Name wird zum Bild des Wesens. Er
bleibt nicht Nomenklatur der Beliebigkeit.
Was philosophisch abstrakt klingt, kann real werden in jeder
Begegnung – ob mit Mensch, Stein, Pflanze oder Tier. Aus
der äußeren Bilderwelt wird ein physiognomisches Erken-
nen, in dem Sein und Erscheinung zu einer Imagination
verschmelzen.

Wenn ich erkenne, kann ich lieben

Aus einer anderen Schicht persönlicher Existenz drängen
sich Voreingenommenheiten in die Weltbegegnung. Sie äu-
ßern sich als unreflektierte Vorlieben und Abneigungen. Das
Fühlen nicht zum Zerrspiegel persönlicher Deformation,
sondern zum Seismographen eines anderen Seins werden
zu lassen, erschließt unbekannte Welten. Sie verwandeln das
Selbstgefühl zu echtem Mitfühlen. Dahin führt ein stetiger
Übungsweg, dessen Wegmarken Aufmerksamkeit, Behut-
samkeit, Ausgeglichenheit und Offenheit heißen.
Selbst der Wille kann zum Erkenntnisinstrument werden.
Das geschieht in jedem Engagement aus selbstloser Ver-
pflichtung und führt zum Erleben der Parzival-Frage:
»Oheim, was tut dir not?« Die Konsequenzen dieses Wirk-

lichkeitsbezuges sind immens. Wen ich erkenne, den kann
ich zu lieben beginnen. Wen ich erkennend liebe, gegen den
erhebe ich nicht meine Hand. Das ist der eigentliche Nukleus
des Friedens. Erkennen und Verhalten verschmelzen zu
einer Frieden stiftenden Einheit. Wo zwei in diesem Namen
beieinander sind, ist der Geist der Liebe mitten unter ihnen.
Kriege werden auch durch den kalten Blick geführt. Sie toben
in Wissenschaft, Sozialgestaltung, dem Verhältnis zur Schöp-
fung, auf künstlerischem Feld, im religiösen Leben und an-
derswo. Ihren Ausdruck finden sie in menschenverbiegender
Erziehung, minderwertiger Ernährung, Entfremdung, Um-
weltzerstörung und allgegenwärtiger Manipulation.
Überall da gibt es aber auch aus Anthroposophie erwach-
sene Friedensimpulse. Pädagogik, Landwirtschaft, Medizin,
Sozialpädagogik, Soziale Dreigliederung, Naturwissenschaft
und Kunst zeigen beispielhafte Kulturprojekte. Heute, nach
hundert Jahren, ist es an der Zeit, sich ihrer Grundlagen be-
wusst zu werden. Daraus kann eine friedliche Zukunft er-
wachsen. ‹›

Zum Autor: Hartwig Schiller ist Generalsekretär der Anthroposo-

phischen Gesellschaft in Deutschland.

Hinweis: Unter dem Titel »Impuls Frieden – Kulturarbeit Anthro-

posophie« findet vom 19. – 21. Juni 2015 zu diesem Thema die Mit-

gliedertagung der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland

im Anthroposophischen Zentrum in Kassel statt; mit Friedrich

Glasl, Constanza Kaliks, Michael Zech, Stefanie Allon, Peter Gut-

tenhöfer, Johannes Denger, Gioia Falk u.a.
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Es ist scheinbar eine Banalität. Alltäglich geschieht sie, mit
uns, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern:Unser Leib
entwickelt sich, verändert sich, wird älter und bleibt doch
unser eigener Leib, unverkennbar. Es sind die Zeichen, die
wir auch nach vielen Jahren wiedererkennen: Gesichtszüge,
Proportionen, Haltung, Farbe, Geruch und Vieles mehr. 
Dieses Eigene finden wir bereits nach der Geburt vor und
nehmen wahr, wie es sich als das Spezifische erhält und
doch weiter verändert: »Geprägte Form, die lebend sich ent-
wickelt«, heißt es bei Goethe. Etwas Veränderliches also, das
doch dasselbe bleibt?

Körper oder Leib?

Was hat es auf sich mit diesem Begriff »Leib«? Landläufig
sprechen wir davon, einen Leib, einen Körper zu haben.
Wenn wir uns zum Beispiel im Tanz oder in starker Aktivität
befinden, dann sagen wir, dass wir uns unseres Leibes oder
Körpers bemächtigen. Die Aufforderung: »Bewege Deinen
Arm« richtet sich an jemanden, der einen Arm besitzt. Auch
die »sterblichen Überreste«, von denen nach unserem Tod
gesprochen wird, gehören zu jemandem. Offenbar ist es
selbstverständlich für uns, dass der Leib und dasjenige
Wesen, zu dem der Leib gehört, etwas Verschiedenes sind.
Einem »Körper« stellen wir uns gegenüber wie einem Ob-
jekt. Im Unterschied zum Körper scheint es beim Leib so zu
sein, dass hierbei dasjenige mit eingeschlossen wird, was ein
Verhältnis zu sich selber haben kann: Es ist das individuelle
Seelische des Menschen. Unmittelbar erfahrbar ist, dass wir
dabei etwas materiell Anfassbares vor uns haben. Das, was

wir da sehen, fühlen, riechen, empfinden können, nennen
wir in unserer Alltagssprache unseren Körper (abgeleitet von
lat. corpus). Diesen Körper gibt es auch dann noch, wenn
sein Besitzer bereits verstorben ist. Er lässt sich sezieren und
in seiner schier unglaublichen Vielfalt und Differenzierung
beschreiben. Er ist individuell ausgeprägt und dennoch fin-
den wir anatomisch die gleichen Verhältnisse vor wie bei an-
deren Menschen. Was aber fehlt dem toten Körper im
Unterschied zum lebendigen? 
Zunächst einmal fällt uns auf, dass der tote Mensch kalt ist,
dass sich seine Atmung nicht mehr bewegt, dass sein Herz
still steht. Sein Körper verfällt rasch, nimmt nichts mehr auf
und scheidet nichts mehr aus, das Wachstum wird einge-
stellt. Interessanterweise sprechen wir aber auch dann noch
von einem Körper. Wir meinen damit offenbar weniger etwas
Dynamisches, sondern beschreiben damit eher die materielle
Verfassung unseres Daseins.
Wenn wir vom »Leib« sprechen, dann meinen wir darüber
hinaus etwas Bewegliches, in der Zeit Vorhandenes. Rudolf
Steiner spricht hier von den sogenannten Lebensprozessen:
Atmung, Wärmung, Ernährung, Absonderung, Erhaltung,
Wachstum und Reproduktion. Diese Prozesse sind innerhalb
eines Organismus aufeinander abgestimmt. Der Leib scheint,
also im Unterschied zum »Körper«, noch eine weitere Be-
stimmung zu haben: Er ist gekennzeichnet durch koordi-
nierte lebendige Prozesse und besitzt über die rein räumliche
Dimension auch eine zeitliche Qualität. Der eigentliche
menschliche Leib aber – und hier geht Rudolf Steiner noch
einen Schritt weiter – sei eigentlich unsichtbar. Dieser »Phan-
tomleib«, so Steiner, sei gleichzusetzen mit einer Art Form-

Geprägte Form, 
die lebend sich entwickelt«
Der physische Leib

von Stefan Schmidt-Troschke

Eine unglaubliche Entwicklungsdynamik: Das Neugeborene schaut uns bereits nach vierzehn Tagen an, einige Wochen später 

beginnt das Kind zu greifen und bereits nach einem Jahr steht es auf beiden Beinen und erobert laufend die Welt. Sich den Leib

anzueignen ist ein Prozess, der das ganze Leben fortdauert.

»
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organismus des individuellen menschlichen Leibes. Anders
ausgedrückt: Es handelt sich um eine nicht sichtbare Konstel-
lation von Kräften, die die individuelle leibliche Ausprägung
des Menschen bewirken. So schwer dies vorzustellen ist, mag
es eine Hilfe sein, wenn man sich klar macht, dass es etwas
Überzeitliches, Prinzipielles, für jeden Menschen Formtypi-
sches geben muss, während der Mensch seine eigentliche
Stofflichkeit ständig verändert: Ein 70-jähriger Mensch hat in
seinem Leben bereits zehn Mal seine Stofflichkeit ausge-
tauscht und ist auch leiblich in Formen wiedererkennbar, die
ihn bereits als Säugling ausgemacht haben!

Seele und Leib: Denken, Emotionen, Handeln

Steiner hat darauf hingewiesen, dass wir mit unserer Seele in
unserem Leib auf dreifältige Weise unterwegs sind: Es denkt,
es fühlt, es handelt etwas in diesem Leib und ergreift als Seele
auf spezifische Art Besitz von ihm. Unmittelbar deutlich wird
das, wenn wir Angst haben und unser Herz schneller zu
schlagen beginnt. Als Menschen können wir dies nicht nur
empfinden, sondern auch bewusst beobachten. Wir spüren
etwas in unserem Brustraum und können dies auch noch be-
obachten! Wir können willentlich auf unseren Leib Einfluss
nehmen. Wir können ihn zum Beispiel auf eine bestimmte
Weise bewegen oder wir können uns entscheiden, ihn einer
bestimmten Situation auszusetzen. Hier sind wir mit unse-
rem Willen unterwegs und üben auf unseren Leib direkt
einen Einfluss aus. Schließlich kennen wir noch eine dritte
Dimension: das Denken, das durch unseren Leib ermöglicht
wird. Wir Menschen sind in der Lage, das eigene Denken, un-

sere Emotionen und unseren Willen selber zu beobachten.
Mit unserem Denken, mit unseren Emotionen, mit unseren
willentlichen Handlungen ergreifen wir also Besitz von un-
serem Leib. Wir können studieren, wie Kinder und Jugendli-
che bis in das Erwachsenenalter hinein damit beschäftigt sind,
ihren Leib zu entwickeln und immer wieder neu zu entde-
cken.
Das Verhältnis, das wir schließlich zu unserem Leib entwi-
ckeln, hat grundlegende Bedeutung für die Ausprägung un-
serer Gesundheit: Welchen Situationen setzen wir unseren
Leib aus? Was fügen wir ihm zu? Was flößen wir ihm ein?
Wie gehen wir mit unserem Schmerz um? Wie fühlen wir
uns und wie regulieren wir unsere Gefühle und Empfindun-
gen? Auf welche Weise wir diese Fragen beantworten, hat
etwas damit zu tun, wie wir uns in der Kindheit und Jugend
in unseren Leib hineingelebt haben, aber auch damit, wel-
che Entscheidungen wir treffen. Diese treffen wir nicht nur
bezogen auf unseren Willen: Wir können auch entscheiden,
was und wie wir denken wollen, ja, wir können gelegentlich
Entscheidungen auch darüber treffen, was und wie wir füh-
len wollen. Wir sind erstaunlicherweise als Teil und zugleich
als Hüter unseres Leibes unterwegs. Das, was uns zunächst
mit all seinen Prägungen überlassen wird: Als Kinder lernen
wir es zu bewohnen, als Eltern helfen wir bei dessen Ent-
wicklung mit, als Erwachsene können wir unseren Leib in
der Welt und für die Welt einsetzen. ‹›

Zum Autor: Dr. Stefan Schmidt-Troschke, Facharzt für Kinderheil-

kunde und Jugendmedizin, ist Geschäftsführer bei GESUNDHEIT

AKTIV – Anthroposophische Heilkunst in Berlin.

Foto: annelilocke / photocase.de (Apfelblüte) | berean / Fotolia.de (Apfel)
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schätzung Nichtbehinderten hinreichend bis überraschend
gut funktionieren. Gelobt seien unter euch die, denen es am bes-
ten gelingt, uns ähnlich zu werden. Das ist ein grundlegendes
Missverständnis. 
Inklusion wird beharrlich mit Sozialisation (›Eingliederung
in die Gesellschaft‹) verwechselt. Man bewertet benachtei-
ligte Menschen anhand konventioneller Leistungs- und Ver-
haltensnormen, stellt eine Mängeldiagnose und will dann
»alles aus ihnen herausholen«, was sie instand setzt, diese
Normen einigermaßen zu erfüllen. Letzteres entspricht dem
alten Leitbild anpassungsorientierter Integration, nicht aber
dem Ethos der Inklusion.
Solange wir uns von exkludierenden Denkgewohnheiten lei-
ten lassen, kann inklusive Praxis nicht gelingen. Es verbietet
sich, Menschen in Güteklassen einzuteilen: Auf der einen
Seite defizitäre Individuen, sortiert nach Grad und Art ihrer
Defizite, auf der anderen Seite wir, die Nichtdefizitären. Das
ist mentale Exklusion. Altes Denken. Unzulängliche Kinder
gibt es nicht. 
»Im Mittelpunkt unserer Hilfesysteme steht die Behebung
des an fremder Normalität gemessenen Mangels. Das auf-
fällige Kind ist ein Mängelwesen. Der Mensch als Individua-
lität gerät dadurch an den Rand.« So lautet die kritische
Bilanz einer 2002 von der Windrather Talschule veranstal-
teten Tagung zum Thema »Integration als Ausgangspunkt
neuer Schulkonzepte«. Damals fiel schon das Wort Inklu-
sion als Hoffnungszeichen. Vier Jahre später kam die CRPD.
Gebessert hat sich nichts. Im Gegenteil. Der Fehlerfahn-
dungsblick ist Pflicht geworden. Benachteiligte Kinder müs-
sen krankgeschrieben werden, um einen Anspruch auf
Inklusionshilfe zu haben. Und ich fürchte, in Waldorf -
kreisen regt sich wenig Widerstand dagegen. ‹›

Link: www.windrather-talschule.de/pdf/tagungsbericht

Die Umsetzung der 2006 verabschiedeten Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (CRPD) – umgangssprach-
lich UN-Behindertenrechtskonvention – wird scheitern, je-
denfalls im pädagogischen Raum. Das lässt sich zumindest
für Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit prognosti-
zieren. Der politische Wille zu durchgreifenden Reformen
in Richtung einer wahrhaft inklusiven Pädagogik fehlt. An-
sätze echter geistiger Durchdringung des Themas gibt es,
doch sie sind dünn gesät und weitgehend wirkungslos.
Inklusion war schon Gegenstand anderer K.-Kolumnen.
Trotzdem möchte ich mich noch einmal dazu äußern. Und
sei es nur, um zur Klärung der Gründe des absehbaren
Scheiterns beizutragen.
Kürzlich sorgte der Fall eines Jugendlichen mit Trisomie 21
für Aufsehen. Er hatte das Abitur geschafft. In einer TV-Talk-
runde waren alle schwer beeindruckt, so nach dem Motto:
Hört, hört! Sogar aus solchen Kindern kann etwas werden! Es
sei eben gelungen, aus diesem Jungen »alles herauszuho-
len«, sagte eine Expertin. Sie sprach von optimaler individu-
eller Förderung. Da schrillten bei mir die Alarmglocken.
Schon wegen der Misshandlung des Begriffs individuell. Die
Welt der ›Normalen‹ zwingt den ›Unnormalen‹ eine demü-
tigende Konkurrenz um Wertschätzung auf. Menschen mit
Behinderungen gelten als Inklusions-Vorzeigeexemplare,
wenn sie innerhalb des Regelwerks der gemäß Selbstein-

Die Welt der ›Normalen‹ 

zwingt den ›Unnormalen‹ 

eine demütigende Konkurrenz 

um Wertschätzung auf. «

K56

Die Inklusion wird scheitern
von Henning Köhler
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1. Es gibt starke Indizien dafür, dass ADHS ein äußerst wackliges wissenschaftliches Kon-
strukt ist. Immer mehr Fachleute bezweifeln die Hypothese einer dominant erblich be-
dingten Hirnfunktionsstörung. Das Forum seriöser ADHS-Kritik in Deutschland ist die
Konferenz AD(H)S. Es handelt sich nicht um einen Glaubensstreit, sondern um ein (zum
Glück) kontrovers diskutiertes wissenschaftstheoretisches Problem, das auch ethische, ge-
sundheitspolitische, bildungspolitische und allgemeine gesellschaftliche Fragen berührt.

2.Manches spricht für, manches gegen eine erbliche Komponente. Über die grundsätzliche
Frage der determinierenden Macht identischer physiologischer Ausgangsbedingungen wird
seit hundert Jahren gestritten, ein Ende ist nicht abzusehen. Sehr unterschiedliche For-
schungsergebnisse stehen nebeneinander. Die quantitativen Ansprüchen genügenden Stu-
dien speziell zur AD(H)S-Frage sind meist von der Pharma-Industrie finanziert. Leider steht
zu befürchten, dass unliebsame Ergebnisse unter den Tisch fallen. In einem Leitartikel des
British Medical Journal bezeichnete kürzlich Richard Lehman den gegenwärtigen Zustand der
medizinischen Forschung, vor allem im Zusammenhang mit Pharma-Produkten, als »Kul-
tur von wahllosen Veröffentlichungen und unvollständiger Angabe von Daten«.

3. Aber auch wenn die Ähnlichkeiten des Verhaltens und der Entwicklung zwischen ein-
 eiigen Zwillingen deutlicher sind als zwischen zweieiigen, ist noch lange nicht ausgemacht,
ob es sich um einen erbbiologischen Mechanismus handelt. Neuere Forschungen zur Epi-
genetik bringen viele bisherige Gewissheiten ins Wanken. Die Erbanlagen sind viel weniger
entwicklungsbestimmend, als man lange annahm.

4.Heute behaupten nicht einmal mehr die Verteidiger des AD(H)S-Modells, das Syndrom
sei angeboren. Man geht von einer Anfangsdisposition aus, die, wenn ungünstige Faktoren
hinzukommen, in ein Störungsbild münden kann. Damit aber ist der schwarze Peter wie-
der bei den Eltern gelandet.

5. Aber nach welchen Kriterien soll von Fall zu Fall entschieden werden, ob eine krankhafte
Abweichung des Verhaltens vorliegt – oder eine Normvariante, die toleriert werden müsste
und könnte? Das Problem der konventionsbedingten »Labelings« können wir ja nicht vom
Tisch wischen. Oft führen erst die Reaktionen der Mitwelt dazu, dass »aufmerksamkeits-
unersättliche« Kinder (von einem Aufmerksamkeits-Defizit zu sprechen ist ja vielfach völlig
aphänomenologisch) irgendwann Anzeichen von Verstörung zeigen und tatsächlich thera-
peutische Hilfe brauchen.
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Es gibt starke Indizien

dafür, dass ADHS ein 

äußerst wackliges wissen-

schaftliches Konstrukt ist.

Nach welchen Kriterien

soll entschieden werden, 

ob eine krankhafte Ab-

weichung des Verhaltens

vorliegt oder eine Norm-

variante, die toleriert 

werden müsste?

Wackeliges Konstrukt

von Henning Köhler

Anmerkungen zum Leserbrief von Dorothea Meichsner an Manfred Schulze in »Erziehungskunst« Dezember 2014

›
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6. Richtig: Kinder, die bei uns den AD(H)S-Leitkriterien entsprechen (hohe Impulsivität,
starker Bewegungsdrang, vagabundierende Aufmerksamkeit), gab und gibt es auch in Stam-
meskulturen. Aber was beweist das? Als krank betrachtet(e) man sie dort nicht. 
Ich behaupte: Ein wünschenswert angepasstes deutsches Schulkind, in die Wildnis des Ama-
zonas versetzt, zöge den Verdacht einer Gemütskrankheit auf sich. Das beweist wiederum
nichts – außer der transkulturellen Relativität des »Normalen« und »Gesunden«.

7. Es ist zu kurz gedacht, wenn man sagt: Entweder die Gene oder die Eltern (bzw. Milieu-
einflüsse) sind schuld. Gewiss, in sozial deklassierten Milieus zeigen überproportional viele
Kinder ein Verhalten, das Anlass zur Sorge gibt. 
Dann wird über kurz oder lang die Allzweckdiagnose AD(H)S gestellt, obwohl offensichtlich
andere Gründe vorliegen. Doch es gibt eine ganze Reihe sogenannter erhöhter Zivilisati-
onsrisiken, von denen alle Kinder mehr oder weniger betroffen sind, und wir verfügen nur
über begrenzte Möglichkeiten, sie davor zu schützen. Allzu oft verstellt die Diagnose AD(H)S
den Blick auf das, was tatsächlich vorliegt. Empfehlenswert, weil fortschrittlich, ist der diag-
nostische Ansatz, von einem jeweils individuell zu klärenden »multifaktoriellen Entste-
hungshintergrund« auszugehen. Therapeutisch wird man dann so verfahren, wie es sich
aus der einzelfallbezogenen, gründlichen Abklärung ergibt. Methylphenidat ist keine The-
rapie. Es deckt Symptome zu.

8. Ein Erfahrungswert: Bei hypersensiblen Kindern mit vegetativer Labilität (leicht er-
schreckbar, hoch reizempfänglich, rasch ermüdet, immerfort von negativen Körperempfin-
dungen gepeinigt) ist spätestens um das dritte Schuljahr ein Punkt erreicht, an dem die
AD(H)S-Diagnose droht. Ihr Symptombild hat aber damit nicht das Geringste zu tun. Ich er-
wähne diese »Gruppe«, weil sie nach unserer Beobachtung stetig wächst.

9. Immer mehr Experten, die AD(H)S als Diagnose im Prinzip anerkennen, gehen gleich-
wohl davon aus, dass nicht – wie in der Fachliteratur bis heute behauptet – sechs, acht oder
zehn Prozent, sondern höchstens ein Prozent der Kinder tatsächlich unter dem Syndrom lei-
den (z.B. Remo Largo). Beklagt wird also zu Recht eine heillose Überdiagnostizierung. An-
dere, zu denen ich gehöre, meinen, es ließen sich ausnahmslos plausiblere Erklärungen
finden.

10.Die Verschreibungshäufigkeit von Methylphenidat-Präparaten nimmt seit vielen Jahren
kontinuierlich zu, allen Warnungen zum Trotz. Erst in allerletzter Zeit ist die Anstiegskurve
nicht mehr so steil. Neuerdings wird AD(H)S auch mit Neuroleptika behandelt, was zu dem
leichten Rückgang bei Ritalin etc. beigetragen haben könnte.

�›
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Ihre Beobachtungen, sehr geehrte Frau Meichsner, sind richtig und sprechen gar nicht gegen
das, was Manfred Schulze zu bedenken gab. Doch ich halte Ihre Schlussfolgerungen für
falsch. Unter anderem müsste man umweltmedizinische Gesichtspunkte viel mehr be-
rücksichtigen. Über den Zusammenhang zwischen Darm und Gehirn mit besonderer Be-
rücksichtigung der Ernährung und schädlicher Nahrungsmittelzusatzstoffe wird zum Glück
forciert diskutiert, ausdrücklich auch hinsichtlich der AD[H]S-Problematik. Zu wenig Be-
achtung finden: der Faktor Stress, die Medien, Reifungsrückstände im basalen Sinnesfeld,
das »Nature-Deficit-Syndrom«, schulische Einflüsse (Angst und Überforderung), Verlust-
erlebnisse, Bindungsunsicherheit, familiäre Probleme sowie seelische Verletzungen in der
frühen Kindheit. Gegen das Gebot, alle in Frage kommenden Ursachen, die gegen ein
AD(H)S sprechen könnten, differenzialdiagnostisch sorgsam auszuschließen, wird ständig
und systematisch verstoßen. Methylphenidat ist nicht nur keine Lösung, sondern oft auf
verhängnisvolle Weise kontraindiziert. Man dürfte Stimulanzien nur in seltenen Fällen,
wenn die Situation zugespitzt ist, für einen  begrenzten Zeitraum als »Krücke« verschreiben
– und auch das wäre unnötig, wenn den betreffenden Kindern gegeben werden könnte, was
sie aus pädagogisch-therapeutischen Erwägungen bräuchten.
Dass unser Gesundheitswesen aufwändigere, bei den tatsächlichen Ursachen ansetzende,
individuelle, ressourcenorientierte Behandlungsansätze ausgrenzt, muss man einen Skan-
dal nennen dürfen. Nicht hinnehmbar ist auch der weiterhin sich verstärkende Trend, pä-
dagogisch-soziale Aufgaben in die medizinisch-therapeutische Zuständigkeit zu verschieben.
Viele Kinder mit AD(H)S-Diagnose sind primär in keiner Weise krank. 
Für kleine Tunichtgute wie Michel (nach Astrid Lindgren), Traumtänzerinnen wie Momo
(nach Michael Ende) und Lausbuben wie Ludwig (nach Ludwig Thoma) ist heute kein Platz
mehr. Wir lokalisieren ihr Krankwerden an uns und unserer Verständnislosigkeit als Krank-
heit in ihren Köpfen. 
In ihrem 2013 erschienenen Buch »Wie Kinder heute wachsen« betonen der Kinderarzt
Herbert Renz-Polster und der Neurologe Gerald Hüther, dass die mit modernen bildgeben-
den Verfahren nachweisbaren Auffälligkeiten des Gehirnstoffwechsels mancher Kinder mit
AD(H)S-Diagnose auf »schädigende Äußere (Hvh. H.K.) Einflüsse« hinweisen könnten. Als
Beispiele werden genannt: Frühgeburt, Alkoholismus während der Schwangerschaft, Pesti-
zidbelastung der Nahrung. Einig seien sich heute »selbst Mainstream-Kinderpsychiater« da-
rüber, »dass bei der Behandlung häufig deshalb auf Medikamente gesetzt wird, weil die
Umwelt nicht kindergerecht ist«.
Aus spiritueller Perspektive kommt zum Thema AD(H)S manches Zusätzliche in Betracht,
was der heutigen wissenschaftlichen Diagnostik unzugänglich ist. Aber wenn man darüber
spricht, muss dies sehr ausführlich geschehen. ‹› Mit freundlichen Grüßen

Henning Köhler

Über den Zusammen-

hang zwischen 

Darm und Gehirn 

mit besonderer 

Berücksichtigung 

der Ernährung und

schädlicher Nahrungs-

mittelzusatzstoffe 

wird zum Glück 

forciert diskutiert, 

ausdrücklich auch 

hinsichtlich der

AD[H]S-Problematik.
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In seinem Buch »Learning and Awareness« hat der schwedische Lernpsychologe Ference
Marton zusammen mit seiner südafrikanischen Kollegin Shirley Booth eine phänomeno lo-
gische Lernpsychologie und eine darauf basierende phänomenologisch-empirische For-
schungsmethode entwickelt, die der Waldorfpädagogik ziemlich genau entspricht. In acht
holistisch miteinander verschränkten Kapiteln wird darin als wesentlicher Zusammenhang
entwickelt: Gewahrwerden als Akt, bei dem das Denken sich mit dem Wahrnehmen ver-
bindet. 
Diese Beziehungsstiftung zwischen Ich und Welt wird als Evidenz erlebt. Sie wird zur er-
lebten Erfahrung des gewahrgewordenen Weltphänomens. Zugleich wird damit eine Be-
schreibung der schulischen Lern- und Verstehensprozesse entworfen, die weder von
mentalen Konstrukten noch von Widerspiegelungsvorstellungen ausgeht.
Die Nähe zu Steiners »Philosophie der Freiheit« ist mit Händen zu greifen. Wird Verstehen
der Welt als höchstes Lern- und Lehrziel des inhaltlichen Lernens in der Schule gesehen,
dann bedeutet die Erforschung dieser Lernprozesse: empirische Erhebung der gewahrge-
wordenen Phänomene. Seine lernpsychologische Forschungsmethode nennt Marton kon-
sequenterweise Phänomenographie. Das Buch gibt es nun auch in deutscher Übersetzung.
Allerdings: Weil Martons zentraler Begriff awareness nicht in einem Wort zutreffend ins
Deutsche übersetzt werden kann, heißt das Buch auf Deutsch »Lernen und verstehen«.
Bei Georg Kühlewind wird das Wort »Aufmerksamkeit« für die hier gemeinte awareness

verwendet. Er schränkt aber gleich zu Anfang seines Buchs »Aufmerksamkeit und Hin-
gabe« ein: »Das Wort ›Aufmerksamkeit‹ kann nur annähernd bezeichnen, was hierunter
zu verstehen ist. ›Aufmerken‹ ist zu sehr von außen bedingt, ›Aufmerksamkeit‹ zu sehr von
innen, als eigene Aktivität. 
Die Gebärden der Aufmerksamkeit sind mannigfaltiger, sie umfassen ›Wahrnehmen‹, ›Ge-
wahrwerden‹ als empfangendes aktives Denken, Beobachten als intentionale, mehr vom
Willen des Subjekts ausgehende Tätigkeit. Man könnte das Wort ›Bewusstheit‹ (awareness)
oder ›Wachheit‹ verwenden …«.
Kühlewind nennt hier selbst das Stichwort awareness. Weil eben awareness eine vielschichtige
und tiefgründige Sache ist, widmen Marton und Booth ein ganzes Kapitel der anatomy of

awareness; die deutschen Übersetzer haben sich konsequenterweise für »Die Anatomie der
Bewusstheit« entschieden. »Lernen und Verstehen« (Marton & Booth) beschäftigt sich aus-
schließlich mit dem institutionalisierten Lernen an Schulen, »Aufmerksamkeit und Hin-
gabe« (Kühlewind) entwickelt »eine Wissenschaft des Ich«. Es sind Bücher, die aneinander
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anschließen, aber von Verschiedenem handeln. Das eine Buch kann man Waldorflehrern
zur inneren Durchdringung ihres täglichen Unterrichts, in dem gerechnet, gelesen und
zugehört wird, empfehlen – das andere, um sich innerlich für ihren pädagogischen Auftrag
zu rüsten. Peter Buck

Tipps von einer blinden Ski-Weltmeisterin

Schon der Untertitel deutet darauf hin, dass die Autorin das Lenin zugeschriebene Zitat
nicht nur umkehrt. Sie vertritt nicht einfach nur die Einstellung, Vertrauen spiele bei der
Entwicklung von Selbstverantwortung und Mut bei jungen Menschen und auch in den Be-
ziehungen zwischen Erwachsenen eine wichtigere Rolle als gegenseitige Kontrolle.
Vor dem Hintergrund ihrer Lebenserfahrung – Bentele ist von Geburt an blind – erhalten
die Begriffe »Vertrauen« und »Kontrolle« eine neue Bedeutung. Sie lernt vor allem – ganz
im Sinne einer Erziehung zur Freiheit –, Selbst-Kontrolle zu üben und Selbst-Vertrauen zu
gewinnen, ohne dabei auf Kontrolle und Vertrauen zum Gegenüber verzichten zu wollen
und zu können. 
Die Autorin schildert Episoden aus ihrem bisherigen Leben, aus ihrer Kinder- und Ju-
gendzeit, vom Aufwachsen auf einem biodynamischen Hof, über die Internatsschule, erste
Schritte im Rad- und Skifahren, bis zu ihren sportlichen Welterfolgen, die im Jahre 2010,
im Alter von 28 Jahren mit fünf Goldmedaillen im Skifahren in Vancouver gipfelten. Aus
diesen Lebenserfahrungen versucht sie, eine tiefere Bedeutung und allgemeingültige Le-
bensregeln abzuleiten.
Dies alles ist so lebensnah und spannend geschildert und widerspricht stellenweise so sehr
unseren Erwartungen, dass der Leser von Gefühlsumschwüngen zwischen Staunen, Rüh-
rung und Begeisterung ergriffen wird. Selbst wer einige Erfahrung im Umgang mit blin-
den Menschen hat, wird kaum glauben können, wie diese Ausnahmepersönlichkeit ihr
Leben von klein auf meistert und Barrieren überwindet, vor denen Sehende kapitulieren.
Selbst Verletzungen sind für sie Ansporn, »die eigenen Grenzen zu verschieben und mehr
Sicherheit zu gewinnen«. 
»Ein Sturz ist nicht das Ende: aufstehen, den Schnee abschütteln und weiterlaufen« ist ihr
zur Lebenshaltung geworden. So wirken denn auch die Schulungsratschläge am Ende eines
jeden Kapitels weder theoretisch noch aufgesetzt, sondern wie selbstverständlich. ›

Verena Bentele: Kontrolle ist gut,

Vertrauen ist besser. Die eigenen

Grenzen verschieben und Sicher-

heit gewinnen, geb., 220 S., 

EUR 18,99, Verlag Kailash, 

München 2014
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Das Buch ist ein Meilenstein auf dem langen Weg zur Inklusion: Denn die größte Barriere
für dieses Ziel ist nicht das Geld, die personelle und materielle Ausstattung der Bildungs-
einrichtungen, sondern mangelndes Verständnis und Vertrauen in die Fähigkeiten der geis-
tig und körperlich besonderen Menschen.
Die erfolgsgewohnte Autorin war aber doch erstaunt, als die Bundesministerin für Arbeit
und Soziales, Andrea Nahles, sie Anfang 2014 anrief und fragte, ob sie sich als Behinderten-
beauftragte der Bundesregierung betätigen würde. In dieses Amt ist sie am 16. Januar 2014
eingeführt worden. Bentele wird einiges in Bewegung bringen. Wolfgang Debus

Kein völkischer Gral

Im angesehenen Wochenschau-Verlag erschien 2009 die dickleibige Dissertation der His-
torikerin Sandra Franz, in der die Anthroposophie als völkisch-okkultistische Bewegung dis-
kreditiert wird. Fünf Jahre später erscheint in einem ebenfalls wissenschaftlichen Verlag
eine geharnischte Replik des Berliner Dozenten Frank Steinwachs.
In überzeugender Weise gelingt es Steinwachs, die einseitigen und tendenziösen Darstel-
lungen von Sandra Franz ad absurdum zu führen.
Ein besonderes Verdienst erwirbt er sich mit seinem Nachweis, dass der Gralsbegriff Ru-
dolf Steiners nicht im Dunstkreis der Vordenker des Nationalsozialismus und Antisemitis-
mus zu verorten ist. Stattdessen, so Steinwachs, stand Steiner stets und eindeutig auf der
Seite derer, die den Nationalismus, Chauvinismus und Antisemitismus gegeißelt haben. Er
zitiert Steiner beispielsweise mit den Worten: »Und ich habe im Antisemitismus nie etwas
anderes sehen können als eine Anschauung, die bei ihren Trägern auf Inferiorität des Geis-
tes, auf mangelndes ethisches Urteilsvermögen und auf Abgeschmacktheit deutet« (Steiner,
GA 31, S. 383).
Wer Freude an einem sachlogischen rationalen Diskurs der Geister hat, bei dem die Argu-
mentationsstränge der materialistischen Wissenschaft als reduktionistisch und polemisch
ausgewiesen werden, ist mit dem Büchlein von Steinwachs gut bedient. Wer Befriedigung
daran empfindet, dass die Erkenntnisse Rudolf Steiners und der Anthroposophen über den
Gral erwiesenermaßen nicht in eine braune Ecke zu stellen sind, dem sei das Werk von
Steinwachs wärmstens ans Herz gelegt. Trotz seines gelegentlich trockenen und akademi-
schen Schreibstils. Michael Birnthaler

�›
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Lebendige Geograf ie

Nach seinem Lesebuch zu Menschen, Ländern und Kulturen Afrikas und Asiens, »Busch-
mann, Buddha, Tuareg«, hat Johannes Brakel nun einen zweiten Band zur Kulturgeo gra-
phie des amerikanischen Kontinentes vorgelegt. Mit beiden Bänden existiert jetzt ein
wunderbar vielseitiger, exemplarischer, lebendig erzählter und gewissenhaft informie-
render Überblick über die Kulturgeographie der ganzen Erde.
Wirken die behandelten Themen und Motive auf den ersten Blick vielleicht wie nur lo-
cker nebeneinander gestellt, so zeigt sich die Gesamtdarstellung doch als systematisch
durchdacht. Wie eine Reverenz vor Steiners didaktischen Anregungen nimmt sich Brakels
Darstellung zu den Niagara-Fällen aus, wenn er ihren Ort nicht wie in einem beliebigen,
orientierungslosen Raum darstellt, sondern zum Leserstandpunkt in Beziehung setzt und
den konkreten Abstand, den Reiseweg dorthin akribisch schildert. 
In der Beschränkung auf die Länder Costa Rica, Peru und Kanada liegt ein Kunstgriff, der
eine schillernde Vielfalt an Wissenswertem und Erlebtem sichtbar macht. Küstenland-
schaften, Regenwälder, Nebelwälder, Wüsten, Vulkane, hoch liegende Bergländer und
weite Siedlungsgebiete treten nebeneinander. Wie von selbst ergeben sich belebende Kon-
traste: Ich erfahre Neues über die jedem Kind bekannten Meerschweinchen in ihrem Ur-
sprungsland; daneben lese ich von der eigentümlichen Wirkung der Kokablätter, vom
illegalen Kokain-Handel oder vom noch nicht lange zurück liegenden Terrorismus des
»Leuchtenden Pfades«.
Mag sein, dass der Autor seine Empörung über die Förderung von Bitumen-Sanden in Ka-
nada hinter der schlichten Sachinformation zurückhält. Diese Art der Ölgewinnung ist
von deprimierend zerstörender Wirkung und würde die junge Leserschaft bedrücken. Wo
es um den Anbau von Bananen in riesigen Plantagen mit seiner verheerenden Wirkung
für das Ökosystem geht, verzichtet er auf jeden moralischen oder belehrenden Tonfall. Er
schildert schlicht und frisch, wie es einige Bauern anders machen. 
So wird dem jugendlichen Leser die Luft zum Atmen und die Lust zum Optimismus nicht
genommen.
Das Buch, das für den Unterricht in der Mittelstufe als Begleitlektüre oder als eigen-
ständige Informationsquelle alternativ zu jedem klassischen Schulbuch sehr zu emp-
fehlen ist, wird durch eine Vielzahl von farbigen Abbildungen – meist eigene Fotos des
Autors in minderer Druckqualität – zusätzlich belebt. Ulrich Kaiser
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Waldorfschülerzahlen steigen stetig
Ein Plus von 13,5 Prozent haben die deutschen Waldorfschulen bei
ihren Schülerzahlen im letzten Jahrzehnt zu verzeichnen, ihre Zahl
stieg von 74.703 im Schuljahr 2002/03 auf 84.763 im Schuljahr
12/13. Red./BdFWS

Weniger Zuschüsse für freie Schulen in Brandenburg
Freie Schulen in Brandenburg müssen die Kürzung von staatlichen
Zuschüssen hinnehmen. Das Verfassungsgericht hat im Dezember
eine Neuregelung der rot-roten Landesregierung für verfassungsge-
mäß erklärt. Aufgrund des neuen Berechnungsverfahrens erhalten
die Schulen insgesamt 13,2 Millionen weniger vom Land. Red./dpa

Forsa-Umfrage: Jugendliche surfen gern und viel
Internet und Mobiltelefon sind heutzutage ständige Begleiter. Rund
neun von zehn Jugendlichen besitzen ein Smartphone, etwa jeder
Dritte ein Tablet. Das geht aus einer repräsentativen forsa-Umfrage
hervor, die im Rahmen des 45. Internationalen Jugendwettbewerbs
der Volksbanken und Raiffeisenbanken zum Thema »Immer mobil,
immer online: Was bewegt dich?« erhoben wurde. Die große Mehr-
heit der Befragten (76 Prozent) nutzt das Internet am häufigsten zu
Hause, 14 Prozent surfen hauptsächlich unterwegs. Obwohl 89 Pro-
zent der befragten 14- bis 20-Jährigen das Internet täglich nutzen,
gibt knapp die Hälfte (47 Prozent) an, sich prinzipiell noch ein Leben
ohne Internet vorstellen zu können. www.ikom.unibe.chwww.ju-
gendcreativ.de Red.

Musizieren fördert Bildungserfolg
Jugendliche, die schon in jungen Jahren Musikunterricht hatten,
haben bessere Schulnoten als andere. Darüber hinaus sind sie ge-
wissenhafter, offener und ehrgeiziger. Das sind die zentralen Ergeb-
nisse einer Untersuchung auf der Basis von Daten der Lang zeitstudie
Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DWI) in Berlin. Die Studie ist kürzlich online
in der Fachzeitschrift »Economics of Education Review« erschienen.
Für ihre deutschlandweit repräsentative Untersuchung hatten For-
scher die zwischen 2001 und 2012 erhobenen Angaben von knapp
4.000 Jugendlichen analysiert. Bei ihren Berechnungen konzen-
trierten sich die Wissenschaftler auf die 17-Jährigen, die seit ihrem
achten Lebensjahr musizierten. Red./DWI

Eine neunte Klasse gewinnt den Siegener Umweltpreis
Den 1. Platz des Siegener Umweltpreises ging an die Klasse 9 der Ru-
dolf-Steiner-Schule in Siegen. Die Stadt Siegen verleiht jährlich eine
Auszeichnung für Aktivitäten, die in besonderem Maße dazu bei-
tragen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu anzuregen, die
natürlichen und Lebens- und Umweltgrundlagen zu sichern und zu

verbessern. Die neunte Klasse der Siegener Rudolf-Steiner-Schule
beeindruckte die Jury mit ihrem auf dem Giersberg gebauten Klein-
windrad, um das sie sich auch weiterhin kümmert. Red./WAZ

Korrektur I
Finnin statt Schwedin: Ein Leser machte uns darauf aufmerksam,
dass Tove Jansson keine Schwedin, sondern eine Finnin war. Sie ent-
stammte allerdings einer schwedischsprachigen finnischen Familie
(siehe Sven Jungtow »Malen, Mumins und das Meer – Die Künstle-
rin Tove Jansson « in Erziehungskunst 12 / 2014, S. 53 ff.).

Korrektur II
Im Januarheft 2015 hat sich im Beitrag von Albrecht Hüttig auf S. 27,
»Das gesellschaftliche Selbstverständnis der Freien Waldorfschulen«,
in der 10. These ein sinnentstellender Druckfehler eingeschlichen.
Es muss richtig heißen: »10. Die Qualifikation in Waldorf pädagogik
erfolgt an spezifischen Ausbildungseinrichtungen, Seminaren und
Freien Hochschulen, die im Bund der Freien Waldorfschulen zu-
sammenarbeiten«, und nicht »Bund der Freien Hochschulen«. 

Termine

13.-16.2.15: Norddeutsche Eurythmielehrer-Fortbildung: »Märchen
– Märchen – Märchen« für die Kleinen, die Mittleren, die Großen …,
für Unterricht-Einschulung-Projekt-Laienkurs … mit D. Bürgener,
R. Barth, Ort: Augsburg, Anm.: Renate Barth, E-Mail: reba@gmx.ch

Fortbildungen in Kassel: 5.-7.3.15: 2. Intensivwochenende Sportleh-
rer Studienstandort Freiburg, Thema: Vom Spielen zu den großen
Sportspielen, 13.-15.3.15: Fortbildungswochenende Klassenlehrer,
Thema: Geschlechterrollen im Klassenzimmer, 15.-20.3.15: Fort-
 bildungswoche, 6. Klasse Physik/Gesteinskunde, Ort: Kassel,
Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

13.-14.2.15: Blickwechsel für Erwachsene:Die Besonderheiten früh-
kindlichen Lernens mit B. Krohmer und R. Patzlaff; 6.-7.3.15: Pikler-
Pa�dagogik und die Bewegungsentwicklung des Kindes mit B.
Krohmer, Anm.: info@ipsum-institut.de, Ort: Stuttgart. 

Fortbildungstage für Fremdsprachenlehrer 2015: 13.-14.2.15:
Sprechen, Singen und Bewegen in den Klassen 1 bis 3 (4) – Unter-
stufenunterricht als ganzheitlicher Spracheinstieg mit Chr. Harder, 
S. Baldszun, Chr. Jaffke; 20.-21.2.15: Der Übergang von der 8. zur 
9. Klasse mit N. Plotkina, A. Templeton; 27.-28.2.15: Wie unter-
richten wir Grammatik in der Unter- und Mittelstufe?mit N. Plot-
kina, D. Lüdicke. Anm.: Freie Hochschule Stuttgart, E-Mail:
christophdrjaffke@email.de, Ort: Stuttgart
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16.-20.2.15: Präventionswochen »Das innere Gleichgewicht finden«. Erschöpfung ver-
stehen – in Bewegung kommen – den eigenen Rhythmus entdecken mit M. Lenzen, K.
Lumme, M. Wegner, Anm.: Rehaklinik Haus am Stalten, Tel. 07629-9109-0, www.stalten.de.

19.-20.2.15: Altersvorsorgung für die Zukunft. Mitgliederversammlung. Anm.: Hanno-
versche Kassen, info@hannoversche-kassen.de, Tel. 0511-820798-50, Ort: Zur Schwanen-
burg im Stichweh-Leinepark in Hannover

Veranstaltungen am Goetheanum in Dornach: 20.-21.2.15: Tagung zur Meditativen 
Praxis, www.paedagogik-goetheanum.ch, 13.-15.3.15: »Schöpfung aus dem Ich«. Jahres -
tagung der Sektion für Sozialwissenschaften. Anm.: tickets@goetheanum.org

21.-22.2.15: Naturwissenschaftliche Arbeitstagung in Stuttgart – wissenschaftliches Forum
und Fortbildungsmöglichkeit für Lehrkräfte mit M. Gädecke, M. Küster, G. Leneweit,
B. Rosslenbroich, W. Schad, W. Streffer, U. Wunderlin, Anm.: Hans-Joachim Strüh, E-Mail:
hans-j.strueh@web.de, Ort: Rudolf-Steiner-Haus in Stuttgart

23.2.15: Die Pädagogik der Waldorfschule. Eine Einführung an 9 Abenden mit E. Voß.
Anm.: www.fbw-rheinland.de.

24.-27.2.15: »Mentorenschulung in der Praxis«. Info: Uwe Dombrowski, Tel.: 04104-
80479, Anm.: Rudolf Steiner Schule Nienstedten, z. Hd. Uwe Dombrowski, Elbchaussee
366, 22609 Hamburg, Mail: ubdombrowski@web.de, Ort: Freie Waldorfschule Lüneburg

26.2.-1.3.15: Potenziale des Kunstunterrichts ausloten III – Kunst existentiell (machen).
Kunstlehrertagung, Info: G. Hiller, Tel. 0711-34218790, Anm.: http://waldorf.schloss-
buchenau.de, Ort: Schloss Buchenau

26.2.-1.3.15: Die Nachhaltige Schulküche – klimafreundliches und sozial gerechtes Kochen
in der Gemeinschaftsküchemit E. Graf, P. Kühne, H. Leonhard, M. Nitsche, U. von Schoultz
u.a., Info: Heidi Leonhard: heidimarie62@t-online.de, Ort: Freie Waldorfschule Mainz

28.2.15: »Schwierige Kinder«. Grundlagentag. Fortbildung mit U. Kautz, Anm.: C. Katha-
rina Bauer und S. Hampf, Tel. 069-530853-57, E-Mail: bauer@waldorfschule-hessen.de oder
hampf@waldorfschule-hessen.de, Ort: Rudolf Steiner Haus in Frankfurt, Hügelstraße 67

28.2.15: »Mensch und Maschine«. Kolloquium für praktizierende Lehrer mit E. Hübner,
Anm.: Friedrich von Hardenberg Institut für Kulturwissenschaften,  www.paedagogische-
akademie.de/Veranstaltungen, Ort: Heidelberg

6.-8.3.15: »Die Polarität von Schlafen und Wachen und das Geheimnis der Mitte«. 13.
Fachtagung der Schulheileurythmisten, Anm.: Rudolf-Steiner-Schule, z. H. Laura Mon-
serrat, Leopoldstr. 17, 80802 München, E-Mail: HE@monserrat.de, Ort: Rudolf-Steiner-
Schule in München-Schwabing

13.–16.2.15: Interne Lehrertagung in Hamburg 
27.2.–.1.3.15: Bundeselternratstagung in Gütersloh

TERMINE                                        IMPRESSUM

Bundes-Termine
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Wohlbefinden im Einklang mit Körper, 
Geist und Seele. Das Kurzentrum vereint 
Anthroposophische & klassische Medizin. 
Ein deutschsprachiges Ärzte- & Therapeut-
enteam betreut Sie bei Stress, Allergien u.v.m. 
Stimulieren Sie in unseren Thermalbädern 
Ihre Vitalkräfte durch das eisenhaltige 
Levico-Wasser. 
Exzellente (biologisch-dynamische) Küche. 
Angebote für Mitarbeiter in anthroposophi-
schen Einrichtungen. Das Kurzentrum ist 60 
km vom Gardasee und 120 km von Venedig 
entfernt. Kurbetrieb: 15. 03. - 9. 12. 2015

mail.info@casaraphael.com
www.casaraphael.com
Fon: 0039 0461 77 20 00
Fax: 0039 0461 76 45 00
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Lohn und Gehaltsabrechnungen 

Personalabrechnung und Personalverwaltung 
preiswert im Service Rechenzentrum                      SEIT 1968 

Unter edv-kipper.de/referenzen/ 
sehen Sie für welche Schulen wir  

schon abrechnen dürfen. 

heinz kipper organisa�on-elektronische 
datenverarbeitung gmbh 

auf dem anger 3 • 44805 bochum  
tel.: 0234 239333  •  fax: 0234 2393340 

info@edv-kipper.de • www.edv-kipper.de  

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

- Psychosomatischen Erkrankungen
- Erschöpfungszuständen, Burn-Out-Syndrom
  Außerdem in Lebenskrisen z.B. nach:
- Krebserkrankungen
- Rheumatischem Formenkreis
- Abwehrschwäche

Ruhe – Kraft – neue Perspektiven finden 

Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig              Kuraufenthalte auch für Selbstzahler

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

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

Team mission wildnis

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

Pädagogische	Klassenfahrt	
in	der	Mecklenburgischen	Seenplatte

Für unsere zweigruppige Waldorf-Kinderkrippe in einem schönen Neubau, 
 angegliedert an die Freie Waldorfschule und den Waldorfkindergarten, suchen wir 
zum 1.9.2015 als Vollzeitkraft eine Erzieherin oder einen Erzieher, möglichst mit 
Erfahrungen im Kleinkindbereich.

Wenn Sie warmherzig, offen und verantwortungsvoll sind,  
freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

Für unseren zweigruppigen Waldorf-Kindergarten suchen wir ebenfalls  
zum 1.9.2015 eine Erzieherin oder einen Erzieher (Umfang: 75%, ausbaufähig) 
zur Erweiterung unseres Kindergartenteams.

Für beide Stellen wünschen wir uns eine Person mit Waldorfausbildung oder 
 Weiterbildung bzw. einem persönlichen Anliegen an die Waldorfpädagogik.

Über Bewerbungen freut sich: Waldorfpädagogik Crailsheim e.V. |  
z.Hd. Bettina Häußlein | Burgbergstr. 49 – 51 | 74564 Crailsheim



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 



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 Elementarbereich eine(n) 

Waldorfkindergärtner(in) 40 Std. 

und im Krippenbereich eine(n)

Waldorfkindergärtner(in) 40 Std. 

weiter suchen wir für das 
Kindergartenjahr 2015/2016:

FSJ  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 eigenver-
antwortlich zu handeln und in unserer 
Gemeinschaft mitzuwirken.

Über ihre ausführliche Bewerbung 
freuen sich Kollegium und Vorstand.

Bogenstrasse 45; 20144 Hamburg

Telefon 040 – 42 93 55 24

(mit Anrufbeantworter wir rufen zurück)

per Mail:  waldorfkindergarten_hh.gmx.de



Die Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg
ist eine Schule im Aufbau mit zur Zeit acht
Klassen, einer kleinen Vorklasse und einem Hort
für die Schüler/innen der Klassen 1 bis 6. 
Zum kommenden Schuljahr suchen wir 
für unsere 1. Klasse eine/n 

engagierte/n und 
erfahrene/n 
Klassenlehrer/in
der/die sich darauf freut, 
unsere Schule mit zu gestalten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg
Personalkreis  personal@schulemachen.com
Gürtelstraße 16 | 10409 Berlin
Telefon 030) 420 820 10
www.schulemachen.com
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Unsere vier vollstationären Wohngruppen liegen auf der Schweigmatt im 
schönen Südschwarzwald. Hier finden Kinder und Jugendliche (4 – 18 Jahre) 
einen geschützten Entwicklungsraum  inmitten der Natur, aber in erreich-
barer Nähe zu den städtischen Zentren. Die Einrichtung hat eine staatlich 
anerkannte Schule für Erziehungshilfe und bietet ambulante Jugendhilfe und 
wohnortsnahe Inklusionsangebote im Landkreis Lörrach an.
Desweiteren sind wir Notaufnahmeeinrichtung bei Kindeswohlgefährdung 
und Inobhutnahme für unseren Landkreis.

Wir suchen ab sofort oder später eine

pädagogische Fachkraft  
(Heilpädagogen/in, Sozialpädagogen/in oder Erzieher/-in)  
zur Verstärkung unserer vollstationären heilpädagogischen 
Kindergruppe „Haus Buche“.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen: 
silke.chalk@michael-gemeinschaft.de

Michael Gemeinschaft Schweigmatt e.V.
mit ihren Einrichtungen auf der Grundlage der Waldorfpädagogik: 

Jugendhilfeeinrichtung Schweigmatt 
Kaspar-Hauser-Schule (staatl. anerkannte Schule am Heim)

Michael-Gemeinschaft | Schweigmatt 8 | 79650 Schopfheim | www.michael-gemeinschaft.de

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

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

Ab Sommer 2015. Erwünschte Fächer sind:
Deutsch, Geschichte, Englisch,
Chemie, Mathematik, Biologie,
Physik, Eurythmie (4–6 Std. im Aufbau)

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

www.schulemachen.com
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Wir suchen ab dem Schuljahr 2015/16 
oder früher eine/n

Die Waldorfschule Frankenthal ist eine allgemeinbildende Schule 
mit ca. 450 Schülern im Süden Frankenthals. Ab der Grundschulzeit bis 
zum Abitur werden 13 Klassen unterrichtet.

Julius-Bettinger-Straße 1
67227 Frankenthal
Telefon 06233 47047
www.fwsft.de

Mathematik und 
Physiklehrer/in 
für die Oberstufe 
Volles Deputat, Sek. II erwünscht

Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich an:
Freie Waldorfschule Frankenthal, Personaldelegation
Julius-Bettinger-Straße 1
67227 Frankenthal

Erzieher/in 
für unseren zweigruppigen 
Waldorfkindergarten Sterntaler 
als Zweitkraft mit einer 3/4 Stelle 

Außerdem ab sofort eine/n



 
 
 
 

Unsere einzügige Schule, im S-Bahn-
Bereich von Stuttgart gelegen, sucht 

zum Schuljahr 2015/16 eine/n 

 

Klassenlehrer/in 
für unsere 1. Klasse.  

 

Es erwarten Sie ein offenes Kollegium, 
engagierte Eltern sowie bewegende 
Kinder und Jugendliche. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  

Freie Waldorfschule Backnang, 
Personalkreis  
Hohenheimer Str. 20  
71522 Backnang 

info@waldorfschule-backnang.de 

 Wir haben als einzügige Schule 
 den Aufbau bis zur 12. Klasse 
 nun abgeschlossen. Wir suchen 
 Verstärkung, ab sofort für 

MusikundSport

Zum 01.08.2015 für 
 Französisch

 Englisch

 Horterzieher(in)
Annie Heuser Schule 
Personalgremium 
Eisenzahnstraße 37 
10709 Berlin 
personal[at]annie-heuser-schule.de 
Telefon (030) 86 39 30 61 

 www.annie.heuser-schule.de 
 



Zum Schuljahr 2015/16
 und auch früher 

suchen wir

 Neue KollegInnen
Bitte informieren Sie sich unter 
www.waldorfschule-altona.de
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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 zum Schuljahr 2015/16 

 eine/n Klassenlehrer/in  
 für die 1. Klasse

Wir sind eine familienfreundliche 
Ganztagsschule am Stadtrand von 
Augsburg mit Kindergarten und 
-krippe auf dem Schulgelände.

Neue Kollegen/innen erhalten im 
ersten Jahr Hilfe bei der Einarbeitung 
durch einen  erfahrenen Mentor. Allen 
Mitarbeitern stellen wir nach einem 
Jahr Betriebs zugehörigkeit eine 
Beihilfe zur Krankenversicherung und 
eine betriebliche Altersversorgung 
zur Verfügung.

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
 Mitarbeitergremium der  
Freien Waldorfschule Augsburg  
Dr.-Schmelzing-Str. 52 | 86169 Augsburg  
www.waldorf-augsburg.de
info@waldorf-augsburg.de
Tel. 08 21 / 2 70 96 0 (Schulbüro)

FÜR DAS SCHULJAHR 2015 / 16
SUCHEN WIR EINE/N

OBERSTUFENLEHRER(IN)
FÜR DIE FÄCHER

BIOLOGIE, CHEMIE, 
GEOGRAFIE
GERN IN KOMBINATION
(JEWEILS TEILDEPUTATE)

DEUTSCH/GESCHICHTE
GERN IN KOMBINATION,
MÖGLICHST MIT ABITURPRÜFUNGS-
BERECHTIGUNG
(JEWEILS TEILDEPUTATE)

LEHRER/IN
FÜR DIE MITTEL- UND OBERSTUFE
FÜR DIE FÄCHER

WERKEN/BUCHBINDEN 
(VOLLES DEPUTAT)

Unsere etablierte, voll ausgebaute, ein-
zügige Schule mit Ganztagesangebot
befindet sich auf einem schönen Gelände
in unmittelbarer Nähe des Favoriteparks
am Stadtrand von Ludwigsburg.

Alle waldorfpädagogischen Fortbildungs-
einrichtungen sowie anthroposophischen
und kulturellen Angebote des Großraums
Stuttgart sind gut erreichbar.

Wir wünschen uns engagierte Mitarbeiter/
innen mit besonderem Interesse an der
Waldorfpädagogik, sowie die Teilnahme
und Mitarbeit an den Lehrerkonferenzen
und in der Selbstverwaltung. Die Einarbei-
tung erfolgt durch eine/n erfahrene/n
Kollegen/in.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung freut
sich die Personaldelegation der Freien
Waldorfschule Ludwigsburg

Fröbelstraße 16
71634 Ludwigsburg
Telefon 07141/96110 
personaldelegation@fws-lb.de

www.waldorfschule-ludwigsburg.de

Die Waldorfschule 
in  Ostholstein,  
ländliche Schule im Ost
seeraum zwischen Lübeck  
und Kiel gelegen, ausgebaut 
von Vorschulklasse bis zur  
13. Klasse, sucht zum kom
menden Schuljahr eine/n

Klassenlehrer/in  

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 engagier
tes 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



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

Wir sind eine einzügige, voll ausgebauteWir sind eine einzügige, voll ausgebaute
Waldorfschule von Klasse 1 bis 13. 
Unsere Schule liegt gut angebunden 
an Köln in einem naturnahen Umfeld 
am Rande des Bergischen Landes. 

Für die laufende 1. Klasse suchen wir ab 
sofort und für die kommende 1. Klasse
ab dem Schuljahr 2015/16 eine/n

Klassenlehrer/in
in Kombination mit anderen Fächern

Wir bieten Ihnen:
· eine intensive Unterstützung 

in der Einarbeitungszeit
· ein offenes, engagiertes Lehrerkollegium
· eine aktive Eltern- und Schülerschaft

Wir erwarten von Ihnen: 
· Engagement in der Begleitung unserer 

Schülerinnen und Schüler
· das Einbringen innovativer Gedanken 

in unseren Schulentwicklungsprozess
· die Bereitschaft zur Fortbildung

Auf Ihre Bewerbung z. Hd. des 
Personalkreises freuen wir uns.

Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach 

Tel. (02204)  99 99 8-0 
info@waldorf-refrath.de  · www.fwsbg.de

Ab Schuljahr 2014/15 suchen wir langfristig

eine/n Eurythmielehrer/in

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

Freie Waldorfschule Jena

Frau Sander

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

Fax: 03641-2937-39
E-Mail: jena@waldorf.net



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

Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf 
Personalkreis
Am Brink 7 | 21029 Hamburg 
Telefon 040 721 22 22
email@waldorf-bergedorf.de

Unsere Schule mit 400 Schülern und 
40  Lehrern liegt zentral in 

Hamburg- Bergedorf. In 20 Min. 
ist man im Zentrum von Hamburg, 

in 10 Min. am Elbdeich 
und in den Wiesen!

Zum Schuljahr 2015/16 suchen wir

eine/n

Musiklehrer/in
mit einem Deputat von 75 % –100 %

und eine/n

Lehrer/in für Französisch
mit einem Deputat von ca. 75 % .

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung / Ihren Anruf.

  

 

Waldorfpädagogik 
       in Bergedorf

Sie freuen sich auf den Unterricht in kleinen Klassen
und wollen gemeinsam mit 25 Kolleginnen und
Kollegen Waldorfpädagogik lebendig werden lassen?
Freudenstadt liegt im Schwarzwald zwischen
Stuttgart und Karlsruhe.

Für das Schuljahr 2015-2016

suchen wir eine Lehrkraft für den Fachbereich
Biologie

mit Abiturberechtigung
mögliche Nebenfächer: Chemie, Physik, Mathematik

und eine/n
Klassenlehrer/in

für die 1. Klasse, gerne mit Nebenfach Englisch

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Freudenstadt
Friedrich-List-Str. 14, 72250 Freudenstadt

Tel.: 07441-951295
E-Mail: info@fws-fds.de

Homepage: www.waldorfschule-fds.de



 
 
 

 

 
 
 

Wir suchen ab dem kommenden  
Schuljahr 2015/16 eine/n  

Oberstufenlehrer/in für die Fächer  

Kunst und  
Kunstgeschichte  

in Klassenstufe 9 – 13. Der Aufga-
benbereich umfasst auch das 

Plastizieren, die Architekturepoche 
und die Kunstreise.  

Prüfungsberechtigung bis  
Klasse 13 ist erforderlich.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
und einen kleinen Einblick in Ihre 

künstlerische Arbeit.   
Für Fragen stehen wir Ihnen gern 
telefonisch unter 040/822 40 00  

zur Verfügung. 
 

Rudolf Steiner Schule Nienstedten 
Elbchaussee 366, 22609 Hamburg 
mail@waldorfschule-nienstedten.de 
www.waldorfschule-nienstedten.de 

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). 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Schulführung der  
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

www.uhlandshoehe.de/stellenanzeigen

Die Akademie für Waldorfpädagogik in 
Mannheim qualifiziert Lehrerinnen und 
Lehrer für Waldorfschulen und heilpäd-
agogische Einrichtungen sowie Schulen, 
die auf waldorfpädagogischer Grundlage 
arbeiten. 

Wir suchen zum 01.09.2015 oder später 
eine/einen

Dozentin/Dozenten  
für Sprachgestaltung  

und Schauspiel
Aufgabenbereich:
• künstlerische Ausbildung der Waldorf-

klassenlehrer, Fachlehrer und Oberstu-
fenlehrer in den Bereichen 
Sprachgestaltung, Schauspiel und Thea-
terpädagogik

• Kooperation mit Gastdozenten
• Mitarbeit in der Selbstverwaltung
• Weiterentwicklung der Studiengänge

Stellenanforderungen:
• abgeschlossenes Studium im Bereich 

Sprachgestaltung (staatliche Anerken-
nung gewünscht)

• Erfahrungen im Schauspiel
• Erfahrung in der theaterpädagogischen 

Arbeit mit Kinder und Jugendlichen
• pädagogische Fähigkeiten und Erfah-

rung in der Erwachsenenbildung

Wir bieten
• eigenverantwortliches Arbeiten, Gestal-

tungsspielräume in der Weiterentwick-
lung des Fachbereichs

• Lehrauftrag, der Stellenumfang beträgt 
100 %

• kollegiale Zusammenarbeit
• Kooperation und Austausch mit ande-

ren Lehrerbildungsstätten

Bitte schicken Sie uns Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen, gerne auch per 
E-Mail, bis zum 1.4.2015 an:

Akademie für Waldorfpädagogik 
z. Hd. Carol Lengenfelder 
Zielstr. 28, 68169 Mannheim 
carol.lengenfelder@akademie-waldorf.de 

Stellenausschreibung

www.akademie-waldorf.de
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Die Freie Waldorfschule Aachen  
sucht ab  sofort sowie für das Schul-
jahr 2015/2016 eine/n

Eurythmielehrer/in (¾ Deputat). 

Sowie eine/n

Klassenlehrer/in (volles  Deputat – 
22 Stunden für Klassenlehrer). 

Die Klassen umfassen bis zu 25 Schüler, 
wenn zwei Klassen parallel gebildet wer
den können. Im Falle einer  großen Klasse 
wird die Klasse von einem Klassen lehrer 
und einer Klassen begleitung geführt.

Wir wünschen uns Kollegen/innen, die 
sowohl ihre Fachkompetenz ein bringen 
möchten als auch motiviert sind, an 
zukunftsweisenden, gestalterischen 
Prozessen mitzuwirken.

Wir bieten unseren neuen Lehrern eine 
Einarbeitung durch erfahrene  Kollegen, 
ein Gehalt nach unserer internen 
Gehalts ordnung, Beiträge zur Betrieb
lichen Altersvorsorge.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 

Personalkreis der Freien Waldorfschule 
Aachen ∙ Anton-Kurze-Allee 10 
52064 Aachen  

ortmanns@waldorfaachen.de
www.waldorfaachen.de

Wir sind eine voll ausgebaute, einzügige Schule mit einem
 umfangreichen Ganztagesangebot und einem angeglie der ten
Schulbauernhof im natur nahen Umfeld der kulturell-belebten
Stadt  Heidelberg.

Für das Schuljahr 2015/16 suchen wir eine/n Kollegin/Kollegen
als

Klassenlehrer
für unsere neue erste Klasse,
Kl. 1-3 Basalstufenmodell, bei vollem Deputat,
Wunsch-Nebenfächer: Englisch/Russisch

Es erwartet Sie eine freundliche, offene Arbeitsatmosphäre, ein
 engagiertes  Kollegium mit erfahrenen Kollegen, die Ihnen in der
 Einarbeitungsphase als Mentoren zur Seite stehen, sowie eine
 aktive Schulgemeinschaft.

Auf Ihre Bewerbung freut sich die

Freie Waldorfschule Heidelberg
Personalkreis
Mittelgewannweg 16, 69123 Heidelberg
personalkreis@waldorfschule-hd.de

Luftbild Freie Waldorfschule Heidelberg mit Kindertagesstätte

Stellenanzeige_erziehungskunst_Klassenlehrer_2015_115,5x225mm_k11.qxp  19.12.14  15:19  Se  
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Für das Schuljahr 2015/16 suchen wir

eine Klassenlehrerin / einen Klassenlehrer
für eine unserer künftigen ersten Klassen

und qualifizierte Lehrerpersönlichkeiten für folgende Fachrichtungen:

Deutsch mit Prüfungsberechtigung für mittlere Reife oder Abitur

Mathematik für Oberstufe

Englisch / Französisch für Mittel- und Oberstufe

Musik mit Prüfungsberechtigung für Abitur

Wir sind eine zweizügige Schule mit Klassenstärken von 20 bis 26 Schülern. 
Für unsere neuen Lehrer bieten wir zur Einarbeitung eine Betreuung durch 

erfahrene Kollegen und eine Stundenentlastung. Es erwartet Sie ein 
aufgeschlossenes Kollegium im bayrischen Voralpenland.

Über unsere Schulstruktur, unsere Ziele und Schwerpunkte als Waldorfschule 
erfahren Sie mehr unter www.waldorfschule-chiemgau.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Freie Waldorfschule Chiemgau
Personalkreis · Postfach 1562 · 83209 Prien · Telefon 08051 965589-13 · Fax 965589-50

eMail post@waldorfschule-chiemgau.de · www.waldorfschule-chiemgau.de

zum Schuljahr 2015/16 
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
für unsere zukünftige 6. Klasse

Englischlehrer/in 
für die Mittel- und Oberstufe

Gartenbaulehrer/in 
für die Mittelstufe / ab sofort

Wir sehen das Leben in unserer Schul-
gemeinschaft als ein lebendiges, akti-
ves Miteinander und einen ständigen 
Entwicklungsprozess und freuen uns 
auf einen zur Begeisterung fähigen 
Menschen mit Fachkompetenz.

Einstellungsbegleitung und Weiter-
bildung sind für uns selbstverständlich.

Wir sind eine dynamische Schule mit 
einem breiten Spektrum von Angebo-
ten, gut etabliert und klar strukturiert, 
aber stets auch offen für neue Impulse.

Lüneburg ist eine Stadt nahe Ham-
burg mit hoher Lebensqualität.

Besuchen Sie uns gerne auch auf 
unserer Homepage.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung  an:

Bewerbungskreis der Rudolf Steiner 
Schule Lüneburg, z.Hd. Frau Flohr, 
Walter-Bötcher-Str. 6, 21337 Lüneburg,
Telefon 0 41 31 / 8 61 00
bewerbung@waldorf-lueneburg.de
www.rudolf-steiner-schule-lueneburg.de

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg
Rudolf Steiner SchuleWir suchen 

 zum Schuljahr 2015/16
 (und auch früher)

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg

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
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Freie Waldorfschule München Südwest
Personalkreis · Züricher Straße 9 · 81476 München
oder personal@waldorfschule-msw.de

KlassenlehrerIn (halbe Stelle)

GartenbaulehrerIn (halbe Stelle)

EurythmistIn 
Mehr Informationen über uns finden Sie unter
www.waldorfschule-msw.de
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

Wollen Sie Waldorfpädagogik
in Bewegung bringen?
Präsenz der Lehrer bei den Schülern in der Schule
Mehr Atem im Unterrichtstag
Selbstverwaltung während der Schulzeit

Wir suchen 
für das 

Schuljahr 
2015/2016

Wollen Sie mit uns Zukunft wagen - Schule neu denken?

Dann sind Sie vielleicht unser/e neue/r 

Oberstufenlehrer/in für Deutsch | Geschichte | Kunstgeschichte

Sie sind: interessiert an der Umsetzung neuer Konzepte | Teamplayer | dynamisch 
flexibel | bereit, mit uns  den weiteren Ausbau der Schule voranzutreiben

Wir sind: eine junge, lebendige Schule im Aufbau (gegr. 2006)
Unser Oberstufenkonzept ist ein Versuch, die Waldorfpädagogik des dritten Jahrsiebts 
aus ihrem Wesenskern heraus neu zu erschließen. 

Es stellt u.a. folgende Elemente in den Mittelpunkt: eigenverantwortliches Lernen 
lernen (z.B. „Lernwerkstatt“) | Entschulung, u.a. durch erweiterte Praktika und Projekte  
Individuelle Entwicklungsbegleitung: Bewusst gepflegte Kultur der Kommunikation 
und Beziehung (z.B. Entwicklungsgespräche)

Auf Ihre Bewerbung freut sich das Kollegium der Freien Waldorfschule Crailsheim
Burgbergstr. 51 | 74564 Crailsheim | E-Mail: whk@waldorfschule-crailsheim.de





Läge nicht in der menschlichen Wesenheit der Urgrund zur Verträglichkeit, 

man würde sie ihr durch keine äußeren Gesetze einimpfen! Nur weil die

menschlichen Individuen eines Geistes sind, können sie sich auch neben-

einander ausleben.« Rudolf Steiner 1894 (»Philosophie der Freiheit«)

82 MÄRZAUSGABE | CARTOONS

Vorschau März: Völlig von der Rolle

Prinzen und Königinnen? – Die Gender-Debatte ist in vollem Gange. Negiert Gender-Mainstreaming
die Tatsache der Geschlechtlichkeit – und verstärkt dadurch die Unterschiede? Gibt es eigentlich 
eine geschlechtsneutrale Erziehung? Wie geschlechtsspezifisch wird an Waldorfschulen unterrichtet,
welche Rollenbilder vermitteln diese angeblichen »Mädchenschulen« mit ihrer »Kuschelpädagogik«?
Fragen, denen wir in der Märzausgabe nachgehen.

Vorschau April: Der Mensch und sein Ich

Vorschau Mai: Das Geheimnis der Jahreszeiten

Foto: Fotolia.de (oben); Cartoons: Renate Alf erziehungskunst   Februar | 2015
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Vom Wesen der Musik
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26

Benedikt Burghardt, »Die Obertonreihe«, Bestellnummer 1606

Wolfgang Wünsch, »Musikalische Improvisation«, Bestellnummer 1596

Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen, PMRI-Schriften, 

Stuttgart 2014, 80 Seiten, 
ISBN 978-3-944911-03-8 | 13,– Euro 

Peter-Michael Riehm, »Vorträge zur Musik«. 
Übertragung der Vorträge: T. Brandes und B. Burghardt,

mit Graphiken und Notenbeispielen
Best.-Nr.: 1620

In den Vorträgen zur Musik spiegelt sich pris-

matisch Peter-Michael Riehm‘s musikalisch-

anthropologischer Kosmos. Integrativ und 

zusammengehörig begegnen sich in diesem 

Dreiklang die spezifisch Riehm’schen Betrach-

tungsbereiche und Gedankenwelten in Harmonik

und Werkanalyse, Kunst- und Musikgeschichte,

Naturkunde, Anthropologie sowie Philosophie 

und Dichtung.

»Vom Logos der Musik« eröffnet den Urgrund der

Musik und seinen Widerhall in den Erscheinungen

dieser Welt. »Metamorphosen des Übens« beleuchtet

den Menschen als ein Auf-sich-zu übendes und 

sich entwickelndes Wesen der Unvollkommenheit.

»Phänomenologische Analyse und Ästhetik« führt 

anhand des ›6. Klavierstücks op.19‹ von A. Schönberg

beispielhaft eine phänomenologische Betrachtung in

Form eines besinnlichen Nachdenkens aus.

Weitere Titel 
dieser Reihe:
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Henning Kullak-Ublick: Jedes Kind ein Könner. Fragen und Antworten zur Waldorfpädagogik | 147 Seiten, zzgl. 16 S. farb.
Bildteil, gebunden mit SU | € 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2725-8 | auch als eBook erhältlich | www.geistesleben.com

Die richtige Schule für ihr Kind zu finden, ist für Eltern eine Heraus-
forderung. Bezüglich der Waldorfschulen gibt es zwar viele Erfolgs-
geschichten, aber auch Vorurteile. 
Henning Kullak-Ublick beantwortet prägnant die häufigsten Fragen
zur Waldorfpädagogik, gibt Einblicke in den Unterricht und bietet so
Eltern Orientierung bei der Suche nach einer Schule, die nicht nur
geeignet, sondern gut für ihr Kind ist.

Der erfahrene Pädagoge berichtet aus der Praxis und gibt eine
Einführung in die Waldorfpädagogik für Eltern. – Mit Infoteil im
Anhang. 
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Foto: Charlotte Fischer
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