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Jeder, der mit Kindern zu tun hat, kann bestätigen: Ein Mädchen ist anders – es gibt sich anders, spielt
anders als ein Junge. Aber ist das wirklich eine angeborene Verhaltensweise oder ist es unser voremanzi-
 patorischer Blick, der diese Unterschiede hineinliest? 
Immer mal wieder stellt sich die Frage, ob die Waldorfschulen mit den modernen Lebensformen Schritt
halten. Sie gelten als Schonräume vor der rauen Welt dort »draußen«, als »Mädchenschulen«, wo Märchen
erzählt werden, gesungen, musiziert, gestrickt und gebastelt wird, wo die Härten des Lebens weich ge-
zeichnet werden. Besonders Jungs kämen da, hört man schon aus den Kindergärten, in ihrem natürlichen
Bewegungs- und Eroberungsdrang nicht auf ihre Kosten. Da hätten sie es schwer, sich zu entfalten,
schließlich werden unsere Kinder überwiegend von weiblichem Erzieher- und Lehrerpersonal betreut
und unterrichtet. Träfen all diese Vorstellungen zu, wären die Waldorfschulen tatsächlich einem zwei-
hundert Jahre alten Rollenbildbewusstsein verhaftet.
Andererseits genügt es nicht, den neuesten Moden, den medial und politisch vermittelten Neudefinitionen
von Rollenbildern hinterherzulaufen und sich vor dem Diktat – wir sind alle gleich – zu verneigen. 
Eins kann ja nicht sein: Die Tatsache, dass ich ein Mädchen oder ein Junge, eine Frau oder ein Mann, eine
Mutter oder ein Vater, ein Schüler oder ein Lehrer bin, einfach zu negieren. Die Unterschiede sind Fakt.
Und das, was ist, muss erst einmal erkannt und anerkannt werden. 
Gleichermaßen problematisch ist, an Rollen festzuhalten, wenn sie zur Hohlform werden. Jedoch: Rollen
überhaupt zu negieren, endet im Dauerkrampf einer sterilen, verordneten Zwangsneutralität der political
correctness. Gekocht wird eine fade Suppe des beliebigen Einerleis. 
Bei aller rhetorischen Beschwörung und erklärter Gleichmacherei: Es gibt im Leben keine Neutralität.
Dem differenzierten Blick zeigt sich, dass in jeder menschlichen Seele ein in ihm nicht gelebter Anteil
schlummert: Im Jungen die Prinzessin, im Mädchen der König, in der Frau der Machthaber, im Mann das
»schwache Geschlecht«, im Lehrer der Unbelehrte, im Erwachsenen das Kind. 
Identitäten sind immer in Entwicklung, von Raum, Zeit und Konstellation verschieden angesprochen.
Rollen werden ergriffen, gelebt und ausgelebt, modifiziert und revidiert, ja auch gewechselt. Das schließt
die Möglichkeit, bei sich »anzukommen«, die Ich-Findung, den Irrtum und auch deren Verlust mit ein. 
Die Norm ist das selbstbewusste Ich, nicht seine ihm normativ zugeschriebene Rolle.
Eine Rolle sollte nie das Ich ersetzen, sie sollte vom Ich erfüllt werden. Dann wird das Streben nach
einem allgemein menschheitlichen Ideal nicht eine Rolle rückwärts, sondern vorwärts. Gleich sind wir
nur im Geiste. ‹›  

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Rolle vorwärts
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Die krampfhafte Suche nach neuen Rollenmodellen hat etwas 

Oberflächliches. Denn Rollen beziehen sich auf die Außenwelt. 

Beziehungen aber sind allumfassend und das Gegenteil von Rollen. 

Es geht um lebendige Beziehungen, die offen für Veränderungen sind.«

Gerhard Amendt, Soziologe

In diesem kleinen, feinen Band aus dem TASCHEN-Verlag (www.taschen.com) nimmt sich die Grafikerin Yang Liu

(www.yangliudesign.com), die seit 2010 Professorin an der Hochschule für Gestaltung in Berlin ist und schon mehr-

fach für ihre Arbeiten ausgezeichnet wurde, eines der ältesten und wohl auch heikelsten Themen der Menschheit an:

dem Unterschied zwischen Mann und Frau. Hierbei spielt sie in ihren Piktogrammen geschickt mit Klischees und 

überrascht zugleich – denn beim Betrachten fühlen wir uns irgendwie erwischt und herausgefordert …

Yang Liu, Mann trifft Frau, Hardcover, in Leinen gebunden, 13 x 13 cm, 128 Seiten, 12,- Euro, ISBN 978-3-8365-5399-5
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Eine klassische Aussage zur Geschlechtsrollenentwicklung
besagt, dass das Kind vom gleichgeschlechtlichen Elternteil
den Inhalt seiner Geschlechtsrolle übernimmt, deren Wert-
schätzung und Bedeutung aber vom gegengeschlechtlichen
Elternteil. Die Geschlechtsrolle hätte demnach mindestens
zwei Dimensionen. Die folgenden Beispiele aus der Erzie-
hungsberatungsarbeit können vor dem Hintergrund dieser
Unterscheidung betrachtet werden.

Weitpinkelwettbewerb

Eine kleine Episode aus einer Vorstadtsiedlung. Vier Nach-
barsjungen haben sich eines Nachmittags am Waldrand zu
einem Weitpinkel-Wettbewerb zusammengefunden. Es
zeigt sich, dass Sascha am weitesten kann, weit abgeschla-
gen sind Alex und Joscha, Drago ist das Schlusslicht. Nun
wird das Ergebnis ausführlich und fachmännisch analysiert.
Es stellt sich heraus, dass Drago es nicht mehr ausgehalten
und sich zehn Minuten vor dem angesetzten Wettbewerb
Erleichterung verschafft hatte. Damit ist seine Niederlage
entschärft und Drago kann sein Gesicht wahren. Keiner
lacht ihn aus. Man hat Verständnis für so etwas. Was nun
Saschas Sieg betrifft, so ist man sich einig, dass er auf einem
ballistischen Vorteil beruht: Sascha kann nämlich ohne um-
zukippen den Oberkörper besonders weit nach hinten ab-
biegen. Damit setzt er natürlich schon mit einem
günstigeren Winkel an. Und Joscha gebührt Solidarität. Der
hatte vor drei Wochen eine Phimoseoperation und die Jungs
vermuten, dass man ihm dabei irgendwie die Harnröhre

verbogen hat. … »Was soll’s«, sagt Sascha, »eigentlich sind
wir doch alle gleich gut« und teilt damit seinen Sieg mit den
anderen Jungs. Zufrieden und im Gefühl schöner Verbun-
denheit beginnen alle Vier, sich warm zu trippeln – ein Fuß-
ballmatch steht bevor … Da kommt wie ein Gewitter aus
heiterem Himmel Alex’ Mutter auf die Wiese gestürmt. »Ich
habe Euch genau beobachtet«, ruft sie schon von weitem.
»Die Schweinereien hören auf! Wenn jetzt ein Spaziergän-
ger vorbeigekommen wäre? Oder gar ein kleines Mädchen?«
Die Jungs erschrecken. »Ihr seid wohl auch solche Kerle,
die meinen, an jedes Gebüsch pinkeln zu dürfen.« Sie ist
eindeutig erst am Anfang ihrer Erregung. Die vier Knaben
blicken betreten zu Boden. »Aber das wird ein Nachspiel
haben. Ich spreche mit euren Müttern darüber.«
Was haben diese vier Jungs nun erstens über den Inhalt
ihrer Geschlechtsrolle erfahren und zweitens was über
deren Wertschätzung?

Vater Caroline?

Ein anderes Beispiel: Zwei Frauen, beide Mitte Dreißig, leben
seit vielen Jahren in lesbischer Beziehung zusammen, fühlen
sich eng verbunden und leben ihre Partnerschaft mindestens
so verbindlich und verantwortungsvoll, wie man das von he-
terosexuellen Partnern erwartet. Beide haben schon länger
den Wunsch nach einem Kind. Die eine der beiden Partne-
rinnen lässt sich künstlich befruchten. Schwangerschaft und
Geburt verlaufen komplikationslos und bald ist ihr Zusam-
menleben um eine kleine Tochter bereichert. Eines Tages, ›

Geschlechtsrollenbilder heute
Kinder zwischen Orientierung und Konfusion

von Mathias Wais

Wie finden Kinder heute ihre Geschlechtsrolle? Das Thema spannt einen weiten Bogen: zwischen den menschenkundlichen Aus-

sagen Rudolf Steiners, wonach der Frau ein männlicher Ätherleib zu eigen ist und dem Mann ein weiblicher – bis hin zur moder-

nen Gender-Forschung, die die sozialpsychologischen, kulturellen und Milieu-Faktoren der Geschlechtsrollenfindung betont.

Jungen haben es in unserer Gesellschaft dabei besonders schwer.
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das Mädchen ist jetzt etwa fünf Jahre alt, wird es von einem
Spielkameraden ihrer Gruppe gefragt, wer eigentlich ihr
Vater sei. Das Mädchen stutzt – diese Frage war ihr noch nie
gekommen. Nach kurzer Überlegung antwortet sie ebenso
bestimmt wie selbstbewusst: »Caroline.«
Eine auf den ersten Blick befremdlich erscheinende Ant-
wort. Das Mädchen mit seinen fünf Jahren fand es offenbar
nicht irritierend, dass da keine männliche Bezugsperson im
Haushalt lebte, vielmehr musste sie lediglich kurz überle-
gen, welcher der beiden Frauen sie eine väterliche Funktion
zuschreiben sollte. Irritiert waren die beiden Partnerinnen,
als sie davon hörten –, weil gerade Caroline diejenige war,
die die biologische Mutterrolle übernommen hatte. Sie hatte
das Kind ausgetragen und lange gestillt. Im Gegensatz zu
ihrer Tochter gerieten die beiden nun in eine nachhaltige
Verunsicherung über ihre Geschlechtsrolle.
Wieder kann man sich fragen: Was lernt ein Mädchen, das
so aufwächst, über den Inhalt seiner Geschlechtsrolle ei-
nerseits und was über deren Wert andererseits?
Ein drittes Beispiel: Eine Frau lebt nach der Trennung von
ihrem Partner mit dem gemeinsamen Sohn zusammen.
Der Vater verließ die Familie, als der Junge sechs Jahre alt
war. Die Mutter verkündete dem Jungen dies unter Tränen
mit den Worten: »Dein Vater will uns verlassen.«
Mit dieser Formulierung veranlagte sie einen Beziehungs-
modus zwischen Mutter und Sohn, der über die Jahre
immer problematischer wurde, bis dahin dass der Junge
dann mit etwa zwölf Jahren durch sexualisiertes, mädchen-
feindliches und obszönes Verhalten und Reden auffiel.
Denn was sagt die Mutter mit dieser Formulierung? Indem
sie sagt, er will uns verlassen, treibt sie einen Keil zwischen
Vater und Sohn. Dem Sohn soll suggeriert werden, dass sein
Vater nicht nur die Mutter nicht mehr lieb hat, sondern auch
ihn nicht. Tatsächlich hatte diese Mutter die Versuche des

Vaters, sein Umgangsrecht wahrzunehmen, über Jahre tor-
pediert, bis es zu einer Entfremdung zwischen Vater und
Sohn kam.
Der später ständig wiederholte Satz: »Er hat uns verlassen«
schuf eine ungute Nähe zwischen Mutter und Sohn, die bald
ins Übergriffige ging. Ab dem Tag der Trennung bis in seine
Pubertät hinein, sollte der Junge bei der Mutter im Bett
schlafen. – Seinen Schreibtisch, wo er seine Schularbeiten
machte, hatte er im gemeinsamen Schlafzimmer. Während
er sich auf die Hausaufgaben zu konzentrieren versuchte,
kleidete sie sich dort um und ging ihrer Körperpflege nach.
Er bekam all ihre weiblichen Intimitäten mit. Und er sollte
sie auch mitbekommen. Der Gipfel war erreicht, als sie ihn
einmal aufforderte, sie einzucremen und sie dazu auch
ihren BH auszog. Die nächste Zeit fiel der Junge in der
Schule auf, weil er Schulkameraden erzählte, er habe seine
»Mutter flachgelegt«, wie er sich ausdrückte. Erst dadurch
kam die Sache an unsere Erziehungsberatungsstelle. Was
hat dieser Junge über den Inhalt seiner Geschlechtsrolle ge-
lernt und was über deren Wert?

Wenn Mütter für die Männlichkeit der Söhne 
zuständig sind

Kommen wir auf das erste Beispiel zurück. Da gibt es ein in-
teressantes Detail: Die empörte Mutter, die die Jungs beim
Wettpinkeln ertappt hatte, kündigt an, über die exhibitionis-
tischen Neigungen der Jungs mit deren Müttern zu spre-
chen. Das wirft die Frage auf, wer sich in unserer Gesellschaft
eigentlich zuständig fühlt für die Erziehung von Jungs. Es
sind in erster Linie Frauen, Mütter. Mütter sagen manchmal,
wenn sie ihren kleinen Sohn auf dem Arm haben: »Es liegt
jetzt an mir, einen richtigen Mann aus ihm zu machen.« Ein
wundervolles Ziel. Nur: Wie macht sie das als Frau?

�›

›

Foto: Charlotte Fischer

Was ein »richtiger« Junge ist, wie er sich zu benehmen hat,

auch was ihm steht – das fällt in unserer Gesellschaft 

in die Zuständigkeit der Frau und Mutter.
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Stellen wir uns einmal den umgekehrten Fall vor, ein Vater,
die kleine Tochter auf dem Arm, würde ankündigen: »Es
liegt jetzt an mir, eine richtige Frau aus ihr zu machen.« Wir
würden das bedenklich finden und mindestens würden wir
sagen: »Was weiß der denn vom Frausein?« Oder, wenn wir
dramatischer gestimmt sind, haben wir gute Lust, gleich
beim Jugendamt anzurufen.
Was ein Junge ist, ein »richtiger« Junge, wie er sich zu be-
nehmen hat, auch was ihm steht – das fällt in unserer Ge-
sellschaft in die Zuständigkeit der Frau und Mutter. Wir
muten ihr zu oder sie mutet sich zu, Kraft ihrer Mutterschaft
zu wissen, was den »richtigen« Mann oder Jungen ausma-
chen sollte. Knaben wachsen häufig mit der früh verinner-
lichten Botschaft auf: »Was es mit dir als Junge auf sich hat,
was für dich richtig ist, was man von dir erwarten kann, das
weißt du selber nicht. Deine eigenen Vorstellungen darüber
bedürfen ständig der Korrektur und Verfeinerung durch die
Mutter.« Mütter erziehen ihre Jungs nach ihren Vorstellun-
gen vom Mannsein. Und was ein »richtiger« Mann ist, ist
eine Mischung aus Arnold Schwarzenegger und Heidi. Er
soll also schon ein gut durchblutetes Mannsbild werden, kräf-
tig, kernig, aber er soll auch einfühlsam, rücksichtsvoll und
»anständig« sein. Gerade diesen »Anstand« dem Jungen bei-
zubringen, ist für solche Mütter ebenso wichtig wie anstren-
gend. Denn die reine Männlichkeit ist ihnen etwas, das
prinzipiell zivilisiert und in Schach gehalten werden muss.
Ein Junge ist immer in Gefahr zu verrohen, sich zum Ge-
walttäter, Drogenhändler oder Sexualverbrecher zu entwi-
ckeln. Die Aufgabe der Mutter ist es, dies zu verhindern. So
gerät ihr die Männlichkeit ihres Sohnes zum immerwäh-
renden Gegenstand der Belehrung, der Eingrenzung, der
Warnung, der moralischen Entrüstung und Korrektur.
Wieso muten wir Frauen diese Aufgabe zu? Wieso fühlen
sich manche Frauen zu dieser Aufgabe berufen? Warum

machen Väter das mit? Offenbar teilen viele Väter das Bild
ihrer Ehefrauen und glauben an deren Dompteurslizenz.
Sie zeigen damit vor allem, dass sie selbst kein Vertrauen zu
ihrem Mannsein haben. Dadurch geben sie an ihre Söhne
jene Botschaft weiter, die ein kleiner Scherz so zusammen-
fasst: Fritz brütet über seinen Biologie-Hausaufgaben. Er hat
in der Schule nicht alles verstanden und fragt nun seinen
Vater, der gerade hinter der Zeitung steckt: »Papa, wo haben
wir das Testosteron her?« Darauf der Vater: »Frag Mutti, die
kauft immer ein.«
Diese Generalzuständigkeit von Müttern für die Entwick-
lung von Männlichkeit bei ihren Söhnen ist auch insofern
tragisch, als sie prinzipiell grenzüberschreitend ist. Die Zu-
ständigkeit der Frau für das werdende Männliche ignoriert
nämlich grundsätzliche Wesensunterschiede zwischen dem
weiblichen und dem männlichen Erleben.

Neid und Angst gegenüber dem Lebendig-Weiblichen

Erstens können Männer nicht an sich selbst erleben, was es
bedeutet, Leben empfangen, austragen und nähren zu kön-
nen. Das führt zu einer existenziellen Unsicherheit dem Le-

�›
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bendigen im allgemeinen und dem Weiblichen gegenüber.
Sexistische, frauenfeindliche Äußerungen und Handlungen
haben, soweit ich das rekonstruieren kann, eben diesen Hin-
tergrund. 
Eine Mutter, die sich für die Entwicklung der Männlichkeit
ihres Sohnes zuständig fühlt oder fühlen muss, drängt mit
dieser elementaren Lebenstatsache dem Jungen eine Welt
auf, die ihm elementar fremd ist und ihm unbewusst sogar
Angst machen kann. Die meisten Jungs reagieren darauf
mit einer Ablehnung alles dessen, was weiblich ist oder was
sie dafür halten und ersehnen doch zugleich die Nähe eben
dieser ihnen unverstehbaren Sphäre. Eine Steigerung er-
fährt diese Ambivalenz bei alleinerziehenden Müttern, wo
die Weiblichkeit bewusst oder unbewusst in den Blickpunkt
des Sohnes gezwungen wird. In der therapeutischen Arbeit
mit Sexualstraftätern – Missbrauchern, Vergewaltigern, Ex-
hibitionisten –, begegne ich immer wieder Männern, die in
einer unguten, häufig latent inzestuös gestimmten Nähe zur
Mutter aufgewachsen sind.
Nicht jeder Sohn einer alleinerziehenden Mutter wird zum
Sexualverbrecher. Doch der Zusammenhang von Gewalt
und Sexualität ist nicht auf schlechte, sondern auf fehlende

männliche Vorbilder zurückzuführen. Und sei es dadurch,
dass der Vater zwar anwesend ist, aber die Erziehung seiner
Frau überlässt.

Ein Entwicklungsschritt mehr für Jungs

Der zweite Aspekt besteht in dem Sachverhalt, dass ein
Junge, um seine Geschlechtsidentität zu finden, sich von
seiner primären Bezugsperson, die eben zu allermeist die
Mutter ist, lösen muss, das Mädchen aber nicht. Das Band
zwischen dem zunächst geschlechtsneutral gedachten Kind
und der Mutter ist bekanntlich ein existenziell anderes als
das Band zwischen Vater und Kind. Das Kind hat eine tiefe,
fast vegetative und zunächst natürlich unreflektierte Ver-
bindung zur Mutter, während es die Beziehung zum Vater
erst allmählich finden und aufbauen muss.
Für Jungs bedeutet dies, dass sie einen Entwicklungsschritt
mehr machen müssen als Mädchen. Der Junge darf in die-
ser unreflektierten Beziehung zur Mutter nicht bleiben. Er
darf sich nicht mit dem Weiblichen identifizieren, das Mäd-
chen aber wohl. Jungs lernen nicht durch primäre Identifi-
kation mit der Mutter, was ein Junge ist, sondern nur durch
sekundäre, am Vater also.
Für den Jungen bedeutet dies, dass er darauf angewiesen ist,
dass die Mutter diesen Entwicklungsschritt zulässt, und da-
rauf, dass er männliche Bezugspersonen findet, die ihm Ori-
entierung geben können.
Auch wenn die Mutter bereit ist, ihren Sohn für die Frage
der Geschlechtsrollenfindung freizulassen, steht er vor dem
Problem, die männliche Bezugsperson finden zu müssen.
Und selbst wenn der getrennt lebende Vater von der Mutter
vor dem Sohn nicht schlecht gemacht wird, kann man sich
vorstellen, dass der Sohn Mühe hat, eine ihm Sicherheit ge-
bende männliche Orientierung zu finden. ›

Foto: Charlotte Fischer
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Viele Jungs haben Glück und finden zum Beispiel im Stief-
vater das Entsprechende oder bei einem Verwandten. Viele
aber, deren Vater getrennt lebt – entwickeln statt eines rea-
listischen und handhabbaren Vater- oder Männerbildes
einen Popanz. Sie idealisieren ihren abwesenden Vater und
in der logischen Folge das Männliche – und spüren doch tief
innen, wie hohl die Männlichkeitsmythen sind, zu denen
sie da Zuflucht suchen. 
Der Vater ist dann mindestens eine Art moderner Ritter, 
unabhängig, frei und nur auf sich selbst verlassend; er ist 
wenigstens im übertragenen Sinne hochpotent, er hat zum
Beispiel eine Menge Geld, denn er kann sich ständig Frei-
zeitparks, Zirkusbesuche und Sportveranstaltungen leisten;
er hat Macht, denn durch seinen Weggang bestimmt er ja
das Leben der Restfamilie. Auch hier wieder die Frage: Was
lernt ein solcher Junge erstens über den Inhalt der männ li-
chen Rolle und was lernt er zweitens über deren Bedeutung?

Männer müssen erziehen wollen

Das starke Geschlecht ist, besonders wenn man auf seine
Entwicklung blickt, eindeutig das schwächere und gefähr-
detere. Da ist es wenig hilfreich, dass nicht nur die familiäre
Pädagogik, sondern auch noch die öffentliche bis heute fe-
minin ist. Das ist keine Anklage gegen Frauen in den ent-
sprechenden Berufen, sondern eine Aufforderung an das
männliche Geschlecht, sich nicht nur privat, sondern auch
durch Berufswahl in die Erziehung und speziell die Erzie-
hung von Jungs einzuschalten.
Es gibt keine explizite Geschlechtererziehung mehr. Das ist
verständlich, denn wir haben die Einseitigkeiten früherer
geschlechterspezifischer und geschlechtsgetrennter Erzie-
hung erkannt und verstanden, dass sie – für Mädchen mög-
licher weise noch mehr als für Jungs – Festlegungen und
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Einschränkungen auf rigide Geschlechtsrollenbilder mit
sich brachte. Andererseits wäre, speziell für Jungs, eine par-
tielle geschlechterspezifische Erziehung und übrigens auch
Beschulung durchaus hilfreich.

Frauenfreie Räume würden helfen

Vielerorts gibt es seit einigen Jahren sogenannte »Jungen-
häuser«. Das sind frauenfreie Räume, von Männern geführt,
in denen nicht etwa dumpfe Männlichkeitsmythen zelebriert
werden, sondern in denen darüber nachgedacht, daran ge-
forscht und damit experimentiert wird, was es heißen
könnte, ein Junge, ein Mann zu sein und was das bedeuten
könnte. – Andere Kulturen und vor allem sogenannte pri-
mitive Gesellschaften haben solche jungenspezifischen ge-
sellschaftlichen Räume und man darf annehmen, dass dies
mit ein Grund ist, weshalb man dort weniger Probleme mit
männlicher Gewalt und Grenzüberschreitung hat, als wir es
haben. In meiner Erziehungsberatungspraxis mache ich
allen soziologischen Überlegungen der Gender-Forschung
zum Trotz die Erfahrung, dass es einen Kern der Ge-
schlechtlichkeit gibt, der heute noch wichtiger ist als früher
und der mehr Orientierung ermöglicht als noch so ausge-
feilte Erziehungsmethoden. Ein kleiner Junge, der aus Neu-
gier in den Umkleidekabinen des Freibades Mädchen beim
Umziehen beobachtet hatte, wurde von seinem erbosten
Vater hierzu zur Rede gestellt. Auf die Frage des Vaters »Was
hast du dazu zu sagen?« antwortete er: »Das, was du sonst
immer sagst, Papa: Hauptsache, wir sind gesund«. ‹›

Zum Autor: Mathias Wais studierte Psychologie, Judaistik und 

Tibetologie in München, Tübingen und Haifa. Arbeitsschwerpunkt

Biographik, Biographie- und Erziehungsberatung. 

Er ist Mitarbeiter des Dortmunder Zentrums »Beratungsstelle 

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene«.

�›

Das starke Geschlecht ist, besonders wenn man 
auf seine Entwicklung blickt, eindeutig das schwächere 
und gefährdetere.
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Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

und turbulente Geschichte 
Ausgezeichnet. Eine starke

über das Erwachsenwerden …

Keith Gray
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Willst du zwei verrückte Typen kennenlernen? Das sind sie:  
Laurence, 15 Jahre alt und 1,85 groß. Sehr bald wird er sich als  seine Mum
 ver kleiden und  einen Toten im Radio auferstehen lassen. 
Und Jay, sein sechs Jahre  alter  Bruder. Er sieht aus wie ein Engel, glaubt aber, 
er wäre ein Hund. Er beißt  jeden, der sich ihm in den Weg stellt. 
Heute ist Dienstag – und die nächsten 15 Tage werden das Leben der  Brüder
komplett auf den Kopf stellen …

Laurence Roach wünscht sich einfach nur ein normales Leben, 
doch das ist schwer, wenn die Mutter eine depressive Alkoholikerin
und noch dazu verschwunden ist. Dave Cousins erzählt ein ernstes, 
sozialkritisches Thema mit viel Witz und Wärme.

Wie weit würdest du gehen, 
um deine Familie zu retten?
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• Ein Roman voller Situationskomik
und mit einer gehörigen Portion 
skurrilem Humor.

• Originelle, moderne Ausstattung.
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Es liegt zuallererst an der Klassenlehrerin oder dem Klassen -
lehrer, welches Verhalten von Schülern im sozialen Zu-
sammenhang toleriert wird und welches nicht. Unter
Umständen ist eine einzelne Lehrperson damit überfordert,
weil sie gar nicht alle »Brandherde« löschen und sprachlich
nicht jedes gewünschte Verhalten hervorheben kann. Klas-
senbegleiter oder Fachlehrer können unterstützen, indem
sie im Hintergrund schlichtend, tröstend, ermutigend wir-
ken. Hören die Schüler den Namen eines Jungen stets mah-
nend aus dem Mund des Lehrers, dauert es nicht lang, bis
ihm seine Mitschüler die Rolle des Störenfrieds zuschrei-
ben. Vielleicht war er nur in Not, weil er mit so vielen Kin-
dern in einem Raum nicht gleich zurecht kam oder weil
seine häusliche Situation instabil war. Die ersten Tage in der
Schule können eine ganze Schülerbiografie prägen nach
dem Motto »You never have a second chance for your first
impression!«
Häufig sind es Jungen, die gleich zu Schulbeginn eine für
das ganze System unangenehme Rolle ergreifen. Oft liegt es
daran, dass Mädchen in dem Alter in der Entwicklung der
Feinmotorik weiter sind als die Jungen und sich dadurch
mühelos auf die »feinen« Anforderungen des Unterrichts
einlassen können. Jungen sind noch mit der Ausbildung
ihrer Grobmotorik beschäftigt. Ihre Muskeln signalisieren
ihnen: »Wir sind bereit, benutz' uns!« In der Schule aber ist
viel Stillsitzen, Zuhören und ein differenziertes Hantieren
angesagt, was den Mädchen gewöhnlich leichter fällt. Ist
Schule also eher etwas für brave Mädchen? Wenn Jungen
diesen Eindruck haben, wehren sie sich zu Recht und for-
dern mehr oder weniger geschickt ein, was sie brauchen.

Viele Lehrer nutzen die Möglichkeiten, die das bewegliche
Klassenzimmer bietet, um dem Bedürfnis der Jungen ent-
gegenzukommen. Die Erlebnispädagogik hat Spiele und
Übungen für draußen entwickelt, die die basalen Sinne schu-
len. Viele Waldorfschulen haben eine Umgebung, die zum
Entdecken und abenteuerlichen Spielen einlädt. Man muss
nur hingehen. Lehrerinnen, die eigene Söhne haben, verste-
hen oft besser, was Jungen glücklich macht. Die Männer wis-
sen es noch aus ihrer Kindheit.
Lehrer tun gut daran, zu bedenken, was ihre eigene Rollen-
erwartung an die Jungen und Mädchen ihrer Klasse beein-
flusst: Aus tiefen Untergründen wirken männliche oder
weibliche Vorbilder, Gewohnheiten und Gefühle. Manche
Lehrer vergleichen bei den Geschlechterrollen stets mit
ihrem Rollenverständnis aus eigener Kindheit und Jugend.
Ja, sogar Ideale und Theorien tauchen am Horizont auf.
Und nicht zuletzt schulische Traditionen: »Bei uns an der
Waldorfschule macht man das aber so …« Hinzu kommen
individuelle Vorlieben, ausgefahrene Bahnen im Miteinan-
der von Lehrern und Schülern. Rasches Urteilen kann einen
Schüler in einer bestimmten Rolle festzurren. Wem das als
Lehrer bewusst wird, der kann Erwartungen leichter loslas-
sen. Entscheidend ist die Neugier, das Interesse, nicht die
Erwartung an den Schüler.

Der Feuersalamander im Einmachglas

Ich hatte als Supervisorin acht Jahre lang Einblick in die Si-
tuation einer Klasse. Aus meinen Hospitationsprotokollen
stammen folgende Beispiele, die zeigen, wie beim Lernen ›

Foto: Charlotte Fischer

Ein guter Pädagoge denkt quer 
zu Rollenbildern
von Brigitte Pietschmann

Zu Shakespeares Zeiten wurde den Schauspielern eine Pergamentrolle in die Hand gedrückt. Was darauf stand, hatten sie zu 

lernen. So lernen Schulanfänger ihre sozial mehr oder weniger verträgliche Rolle in den ersten Schultagen durch die Erwartungen

und Normen, die in der Klasse leben – und diese dürfen sich im Laufe der Unterstufe ändern.

12_13_14_15_16_17_18_19_EK03_2015_EZK  10.02.15  12:20  Seite 13



erziehungskunst   März | 2015

das soziale Gefüge einer Klasse lebendig und wandelbar ge-
halten werden kann. Wird vom Lehrer der Unterrichtsge-
genstand ins Zentrum gerückt, können die Mädchen ihre
weiblichen und die Jungen ihre männlichen Fähigkeiten
zum Gelingen des Ganzen einbringen. Bei den jüngeren
Schülern waren es oft die Mädchen, die organisierten und
sich rasch ans Tun machten. Waren aber die Jungen ge-
wonnen, so kamen von ihnen originelle Einfälle und tiefe
Fragen. Mit zunehmendem Alter übernahmen mehr Jun-
gen Führungsrollen.
Als die Erstklässler täglich Morgengaben an Stelle von Haus-
aufgaben mit in die Schule brachten und diese von ihrem
Lehrer im Kreis interessiert gewürdigt wurden, erlebten sie,
dass es sehr unterschiedliche Zugänge zum Lernen gibt. Da
gab es ein Glas Marmelade, bei der Großmutter gekocht,
einen Meter Tapetenrolle mit Rechnungen bedeckt, einen
Feuersalamander mit feuchten Blättern in einem Einmach-
glas, Gebasteltes, Gemaltes und Geschriebenes. Die Kinder
erfuhren täglich, wie sinnvoll und interessant es ist, mit un-
terschiedlichen Talenten und in diversen Lebenssituationen
zu lernen. Sie wurden neugierig aufeinander in ihrer Ver-
schiedenheit, die nichts mit weiblich oder männlich zu tun
hatte. Bei einer Schreibübung in der zweiten Klasse ließ der

Lehrer die Kinder ihr Lieblingsessen, ihr Lieblingstier, ihr
Lieblingseis, ihr Lieblingsspiel, ihren Lieblingssport, ihr
Lieblingsauto und ihren Lieblingsnamen aufschreiben. Ge-
spannte Stille beim Vorlesen! Die Kinder erlebten: »Ich bin
wichtig mit dem, was ich mag.« Weil der Lehrer sich ange-
wöhnt hatte zu fragen, anstatt schnell zu urteilen, erfuhr er,
weshalb sich Kilian in der vierten Klasse auf die Bank legte:
»Ich weiß nicht, was wir jetzt machen, deswegen bin ich
müde.« Lena wurde gefragt, ob sie die Achter-Reihe heute
könne: »Nächste Woche!« Der Lehrer notierte sich das.
Auch unter den Schülern gibt es Experten. In der Tierkunde
der vierten Klasse kam der Vogelflug zur Sprache und in
dem Zusammenhang wurde gefragt: »Wer kann Papierflie-
ger basteln?« Am nächsten Tag hatten wir ein Sortiment
zum Ausprobieren und vor allem Jungen hatten ihre Er-
folgserlebnisse.
Der Lehrer bezog die Schüler in die Gestaltung des Unter-
richts ein. »Dafür hatte ich fünf Minuten geplant«, sagte er in
der fünften Klasse. Sofort hörten die Schüler auf zu schwät-
zen und arbeiteten los. Sie übernahmen Mitverantwortung.
Bei Gruppenarbeiten gab es entweder so viele Aufgaben wie
Gruppenmitglieder oder die Gruppen organisierten sich
selbst. Da bis zur achten Klasse sehr oft in unterschiedlichen

�›

Foto: Charlotte Fischer
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und konstanten Gruppen gearbeitet wurde, hatten die Schü-
ler Erfahrung damit, wer wofür geeignet ist.
In der Ernährungslehre der siebten Klasse bereiteten wir ein
moderiertes Gespräch im Fernsehstudio vor mit Vertretern
jeder Gruppe und dem Klassenlehrer als Moderator. Es ging
um die Frage: »Ist es besser Fleisch oder kein Fleisch zu
essen?« Die Schüler wählten unter folgenden Gruppen:
Metzgerinnung, Veganer, Grillweltmeister, Tiermastbetrieb,
Ernährungsexperten, Vegetarier, Biobauern. In ihrer Gruppe
sammelten sie Argumente. Solche Rollenspiele lassen die
Schüler erleben, dass man sich eine Rolle aufbauen kann
und dass sie veränderbar ist, durch eigenes Zutun oder das
der Mitschüler.
»Jungen wollen nicht lernen, Jungen wollen können!« Wer
diesem Satz zustimmen kann, merkt, wie wichtig das Prä-
sentieren am Ende eines Lernprozesses ist. Weil sich keiner
eine Blöße geben will, strengen sich die meisten Jungen
auch beim Lernen an. Schließlich wird das Ergebnis öffent-
lich gezeigt – vor eingeladenen Gästen, den Eltern, anderen
Klassen … Wer sich mit einer schulischen Leistung hervor-
tun kann, muss es nicht auf anderen Gebieten tun. Zu be-
achten: Leistungen zeigen sich nicht nur auf Papier! Lehrer,
die zündende Aufgaben – auch fürs Üben – finden, die dann
einen klaren Rahmen für die Bearbeitung stecken, laden so-
wohl Jungen als auch Mädchen ein, ihr Bestes zu geben.

Vom Interesse für die Schüler zu konkreten 
Unterrichtsvorhaben

In der kleinen Schrift »Praktische Ausbildung des Denkens«
von Rudolf Steiner können Lehrer Anregungen bekommen,
wie sie ihren Unterricht – vom Interesse für die Schüler ge-
leitet – vorbereiten können. Die Grundfähigkeit, die man
braucht, ist: Beobachten. Sich im Rückblick ein klares Bild

machen, wie die Situation gestern war und heute ist! Dann
den Zusammenhang in sich entstehen lassen! Vielleicht
braucht es die Kräfte der Nacht, bis man ihn versteht. Auf
diese Weise kommt man dem auf die Spur, was die Jungen
und Mädchen brauchen. Oder bei der Unterrichtsvorberei-
tung sich ausmalen, wie das Vorhaben sein wird! Nach dem
Erleben fragt man sich, ob man »richtig« oder »falsch« ge-
dacht hat. Wenn man falsch lag, sollte man Informationen
einziehen, das heißt, Schüler oder Eltern fragen. Und jetzt
an die letzte Schleife denken: Wie hat sich mein Gedanken-
prozess entwickelt? Wie oft tappt man als Lehrer in die Falle
der Rollenerwartung! Gefährlich ist es, wenn man dem
einen oder anderen Schüler viel Störendes zutraut. Hand
aufs Herz: Wie oft passiert das Jungen gegenüber, wie oft
Mädchen gegenüber? Die Übung hilft, diese Erwartung in
Interesse zu verwandeln.

Das wirksamste Instrument pädagogischen Handelns

Die Selbsterziehung des Lehrers ist das wirksamste Instru-
ment pädagogischen Handelns: Lehrer können lernen,
krumme, verkehrte Gedanken und Erwartungen als Quelle
von Wirkungen zu erkennen.
Lehrer können lernen, an Stelle von ungeduldigem, will-
kürlichem Handeln innere Notwendigkeiten in Ruhe arbei-
ten zu lassen. Lehrer können lernen zu akzeptieren: Es ist
wie es ist! Lehrer werden durch ihr derart praktisches Den-
ken mit ihren Schülern zusammenwachsen. Rollenbilder
werden sie immer wieder übermalen oder neu schaffen. ‹›

Zur Autorin: Brigitte Pietschmann war bis 2013 Englischlehrerin an

der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall. Als Begleiterin in der

Schulentwicklung und bei Konflikten in Waldorfschulen und 

-kindergärten tätig. Moderatorin von Lehrer- und Elternfortbildungen.

15

»Jungen wollen nicht lernen, Jungen wollen können!«
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In seinem Buch »Täter« geht der Soziologe Harald Welzer
der Frage nach, wie die Männer des berüchtigten »Reserve-
Polizeibataillons 45« zu einem nationalsozialistischen 
Killerkommando werden konnten. Seine Erklärung geht ent-
gegen früheren Ansätzen, die den NS-Tätern eine wie auch
immer geartete Bestialität unterstellten, von einer »imma-
nenten Rationalität« aus, mit deren Hilfe die »Direkttäter«
einen normativen Rahmen konstruierten, nach dem sie ihre
Handlungen an einer mehr oder weniger bewussten mora-
lischen Rechtfertigung ausrichteten. Dabei verwendet er den
Begriff »Referenzrahmen«. Übertragen auf das Geschlech-
terrollenthema bedeutet dies: Ohne es mir klarzumachen, 
reflektiere und handle ich gemäß einer mir zunächst unbe-
wussten Bezugnahme auf das, was ich mir angeeignet habe.
Dabei erscheint es auf den ersten Blick relativ leicht, 
die Existenz eines Referenzrahmens für andere Zeiten,
Kulturen und Vorlieben zu beschreiben. Was den jeweils 
eigenen Bezugsrahmen anbetrifft, kann der Versuch unter-
nommen werden, sich das eine oder andere Element der 
persönlichen Geschichte zu verdeutlichen und anzunehmen,
dass die bei anderen anzutreffenden Einseitigkeiten auch in
der eigenen Person ihre Entsprechung finden.
Der Philosoph Dieter Thomä führt in seinem Buch »Väter«
die aktuelle Diskussion um die Erosion des Vaterbildes auf
die geschichtlichen Ereignisse im Umkreis der Französi-
schen Revolution zurück. Bereits seit über zweihundert Jah-
ren, so Thomä, werde die Abwesenheit der Väter in den
Familien beklagt. Die für mich einleuchtende Erklärung des
Autors: Mit dem Zeitalter der Aufklärung habe sich zunächst

das bis dahin gültige Bild des »Vaters im Himmel« aufge-
löst. In einem zweiten Schritt wird auch die selbstverständ-
liche Autorität des »Landesvaters« angezweifelt. Dass dabei
auch der Familienpatriarch nicht mehr auf Anerkennung
und selbstverständlichen Gehorsam zählen konnte, macht
die nachfolgende Entwicklung deutlich. Sie ist durch eine
Polarisierung gekennzeichnet: Das System Familie leidet
seitdem entweder an Überrepräsentanz oder Unterreprä-
sentanz des Vaters: »Stauraum« oder »Hohlraum«. Die Kin-
der finden sich entsprechend in der Rolle der Vatermörder
oder der Vaterlosen. Was seit dem Beginn der Aufklärung
nach und nach verloren gegangen ist, nenne ich das Prinzip
der göttlichen Bestimmung.

Vom göttlichen Auftrag zum natürlichen Zweck

Im jüdisch-christlichen Kontext wurde die Tatsache unter-
schiedlicher geschlechtlicher Identität auf den Bruch der gött-
lich-menschlichen Gemeinsamkeit durch das Essen vom
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, den sogenannten
Sündenfall, zurückgeführt. Die Antwort auf den Ungehor-
sam des mythischen Urmenschenpaares wird im Sinne einer
Sanktion als Bestimmung Gottes verstanden. Eva muss sich
stellvertretend für die Frauen den Satz anhören: »Viel Müh-
sal bereite ich dir, sooft du schwanger wirst. Unter Schmer-
zen gebierst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem
Mann; er aber wird über dich herrschen« (1. Mose 3,16).
Adam empfängt für die Männer eine andere Botschaft: »Weil
du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast,

Natürlich oder individuell bestimmt?
Zur Entwicklung der Geschlechterrollenbilder

von Ulrich Meier

Wer über Geschlechterrollen nachdenkt, muss sich vorab eingestehen, dass es unmöglich ist, eine übergeordnete Position zu den

damit verbundenen Fragestellungen einzunehmen. Die persönliche Geschichte der Identitätsfindung als Frau oder Mann spielt

dabei ebenso eine Rolle wie die generationsübergreifende Geschichte weiblicher und männlicher Rollenbilder in der Kultur, in der

man aufgewachsen ist.
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von dem zu essen ich dir verboten hatte: So ist verflucht der
Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm
essen alle Tage deines Lebens« (1. Mose 3,17). Welche Ele-
mente der Geschlechterrollenbilder wurden daraus abgelei-
tet? Der Mann soll über die Frau herrschen, nicht auf
»weibliche Verführung« hören. Der Frau wird die Mühsal
der Schwangerschaft, dem Mann die Mühsal des Broter-
werbs zugewiesen. Beide sind verflucht: Der Frau wird der
Mutterschoß verflucht, dem Mann der Ackerboden.
In drei unterschiedlichen Sphären lebten sich diese für un-
sere Kultur bestimmenden Geschlechterrollen aus: Patriar-
chale Herrschaft und Unterordnung der Frau. Zuweisung
der kleinen Welt des Familienhaushalts an die Frau und der
großen Welt des Berufs an den Mann. Beide Lebenswelten
verpflichten durch den auf ihnen lastenden Fluch zum Er-
tragen von Mühsal und Schmerz.
Was hier fehlt, sind die biblischen Bezüge zur Sexualität. Sie
finden sich in früheren Abschnitten der Genesis, vor dem
Sündenfall. Dies führte jedoch in der kirchlichen Morallehre

überwiegend nicht zu einer entsprechenden Differenzie-
rung. Im 1. Buch Mose gibt es zwei unterschiedliche Hin-
weise, die sich auf die Fortpflanzung, aber auch die das Paar
betreffende Gemeinsamkeit beziehen. Ich folge hier der Exe-
gese des Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich
Bonhoeffer in dessen »Ethik«. Zunächst heißt es in der Bibel
bekanntlich: »Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen:
Seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde …« 
(1. Mose 1,28). Später heißt es ergänzend: »Darum verlässt
der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau
und sie werden ein Fleisch« (1. Mose 2,24). Es gehört zur
Tragik der Interpretationsgeschichte der Bibel, dass die 
Sexualität einseitig unter dem Aspekt der Herrschaft und
der Verfluchung gesehen und gelebt wurde.
Im aufkommenden Bürgertum kristallisierte sich ein neuer
Schlüsselbegriff heraus, der die weitere Entwicklung der Ge-
schlechterrollenbilder maßgeblich beeinflusste: die Natür-
lichkeit. Gegen die als »affektiert« bewertete Haltung des
Adels wurde nun die Natur, die natürliche Zweckbestimmung ›

Foto: Charlotte Fischer

Im Jardin du Luxembourg in Paris am Sonntag – klassisch …
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der beiden Geschlechter, zur Quelle geschlechtstypischer
Verhaltensnormen erklärt. Die Soziologin und Frauenfor-
scherin Irene Dölling beschreibt anschaulich, wie sich die-
ser Wandel seit dem 18. Jahrhundert vollzogen hat. Noch in
der Zeit der Wende zum 20. Jahrhundert spiegelt sich das
Diktat der Natürlichkeit zum Beispiel in der Art, wie das
Frauenbild in Mädchenbüchern wie »Der Trotzkopf« zur
Darstellung kommt: Obwohl in der Erzählung deutlich wird,
dass das zunächst unerzogene, »wilde« Mädchen Ilse erst
durch die Internatserziehung zu dem damals herrschenden
Frauenbild domestiziert wird, geschieht doch alles im Zei-
chen einer erklärten Natürlichkeit. So wurde der Zwang gött-
licher Bestimmung, in den sich die Geschlechter zu fügen
hätten, von dem Zwang naturgesetzlicher Gegebenheiten
abgelöst, die Frauen und Männern ihre geschlechtsspezi fi-
sche Zweckbestimmung zuwiesen. Immerhin wurde es im
Laufe des 19. Jahrhunderts möglich, die unterschiedlichen
natürlichen Anlagen nicht mehr unterschiedlich wertzu-
schätzen. So konnte im Übergang zum 20. Jahrhundert, die
bereits 1791 von der Frauenrechtlerin Olympe de Gouges ge-
forderte Gleichberechtigung der Geschlechter zu einer brei-
ten gesellschaftlichen Initiative werden. Die Einsicht, dass
auch die Fixierung auf eine vermeintliche Natürlichkeit nur
das Konstrukt einer herrschaftlichen Vorstellung über Ge-
schlechterrollen ist, konnte sich jedoch erst mit dem Nie-
dergang der traditionellen Geschlechterstereotypie in der
Mitte des 20. Jahrhunderts durchsetzen.

Von der Übertreibung zur Suche nach individuellen
Identitäten

Mit beschwörenden Worten und Zeichen wurde während der
Zeit des Nationalsozialismus eine heute als Karikatur emp-
fundene Überzeichnung des Frauen- und Männerbildes in

Deutschland betrieben. Die Frau wurde weitgehend auf das
Muttersein reduziert. 1938 führte Adolf Hitler den Muttertag
ein und stiftete das Mutterkreuz. Bereits 1935 hatte er das
Ideal der Hitlerjungen formuliert: »Flink wie die Windhunde,
zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl.« 
Nach dem verlorenen Krieg und dem Zusammenbruch 1945
spiegelt sich der Zerfall der Geschlechterrollenbilder in den
Heimkehrer-Dramen, deren Verfilmungen wie Das Wunder

von Bern (2004) oder Hannas Entscheidung (2011) bis heute
in der Diskussion nachwirken: War für die Männer das
Scheitern ihres soldatischen Lebens und die Rückkehr in
den Alltag zu bewältigen, so standen die Frauen vor der He-
raus forderung, sich trotz der in der Zwischenzeit übernom-
menen Verantwortung für die »Berufswelt« in Frage gestellt
zu sehen. 
Für beide Geschlechter fehlten zunächst die positiven Bil-
der, die dem äußeren Wiederaufbau eine innere Balance hät-
ten geben können. Erst die Nachkriegsgenerationen hatten
eine größere Chance, sich aus der entstandenen Lähmung
zu befreien. Der gesamte gesellschaftlich-kulturelle Wandel
in Richtung Vielfalt, die Verbesserung der Familienplanung
(besonders durch die Entwicklung der Hormonpille 1961),
die Emanzipationsbewegung der Frauen, die Studentenbe-
wegung der 1968er Jahre, die Reform des Ehescheidungs-
rechts von 1976 – um nur einige Faktoren aufzuzählen –
waren Bedingungen für einen gewandelten Referenzrah-
men, der einen individuelleren Umgang mit Geschlechter-
rollenbildern begünstigte.
Die aktuelle Situation in Bezug auf die Geschlechterrollen-
findung möchte ich mit dem Begriff des Patchwork kenn-
zeichnen. Er macht anschaulich, dass es heute keine
einheitliche, natur- oder gottgegebene Ordnung gibt, der sich
Frauen und Männer unterzuordnen haben. Vielmehr muss
sich jedes Individuum aus den Versatzstücken existierender

�›

Der Begriff des Patchwork macht anschaulich, dass es 

heute keine einheitliche, natur- oder gottgegebene Ordnung gibt, 

der sich Frauen und Männer unterzuordnen haben.
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Bilder eine eigene Collage schaffen, mit der es sich verbin-
den will. Ob etwas, das ich in mein Selbstbild integrieren
will, bisher als weiblich oder männlich galt, verliert an Be-
deutung gegenüber dem Wert, dass ich es für mich ver-
wirklichen möchte. Dass wir trotz der Auflösung alter
Geschlechterrollenbilder kein neues Ideal androgyner Un-
terschiedslosigkeit kreieren müssen, gehört vielleicht zu den
jüngsten Errungenschaften im Bemühen um differenzierte
Anschauungen. Neben den Religionen der Welt, den diffe-
renzierten Wahrnehmungen aus den Naturreichen und den
Zeugnissen der Geschichte können auch Psychologie und
Philosophie zur Vielfalt der Möglichkeiten beitragen. 
Ein Beispiel dazu: Rudolf Steiners Darstellung, dass sich
das weibliche und männliche Gestaltungsprinzip des Men-
schen als makrokosmisches Gegenbild im Weltall finden
lässt, hat mich angeregt, Fremdheit als solche zur mögli-
chen Grundlage eines Partnerschaftsmodells zu erklären.
Im Anschauen der Eigenart von Kometen auf der einen
Seite und dem Mond auf der anderen Seite hat sich mir eine
weiblich-männliche Verschiedenartigkeit erschlossen, die
mich nicht in ein vorgegebenes Schema presst, sondern
mir Mut zur persönlichen Mischung macht. ‹›

Zum Autor: Ulrich Meier ist staatlich anerkannter Erzieher und

Pfarrer in der Christengemeinschaft. Seit Herbst 2006 in der 

Leitung des Priesterseminars in Hamburg tätig.

Literatur: H. Welzer: Täter, Frankfurt 2005; D. Thomä: Väter, 

München 2008; D. Bonhoeffer: Ethik, Werke Bd. 6, Gütersloh 1992; 

I. Dölling: Der Mensch und sein Weib, Berlin 1991; E. v. Rhoden: 

Der Trotzkopf, Frankfurt 2012; S. Chamberlain: Adolf Hitler, die deut-

sche Mutter und ihr erstes Kind, Gießen 1997; R. Moeller: Geschützte 

Mütter, München 1997; R. Steiner: Das Ereignis der Christus-

Erscheinung in der ätherischen Welt (GA 118), Dornach 1965; 

M. Glöckler, U. Meier: Partnerschaft und Ehe, Esslingen 2011

Foto: Charlotte Fischer

… in Kopenhagen –

individuell.
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Seit Jahren leitet Ilse Wellershoff-Schuur Reisen nach Israel.
Die Begegnung mit christlichen, ju�dischen und muslimischen
Geistlichen steht dabei ebenso auf dem Plan wie der Kibbuz-
Besuch. Ihr lebendiges Reisetagebuch ist eine hervorragende
Einfu�hrung fu�r eine Reise ins Heilige Land und eine 
spannende Lektu�re fu�r alle, die sich fu�r ein friedliches 
Zusammenleben der Religionen interessieren.

Selbst im ‹extremen› Jerusalem existiert so etwas wie
eine übergreifende religiöse Friedensbewegung. Es gibt
sehr stark religiöse Menschen, sowohl im Muslimischen,
oftmals aus dem Sufismus, wie auch im Jüdischen.
Leute, die miteinander reden und sagen: Wir haben
doch eigentlich nur eine unterschiedliche Sichtweise 
auf eine göttliche Realität. Es ist hier immer die Frage,
ob Religion polarisiert oder verbindet.»

Ilse Wellershoff-Schuur

Ilse Wellershoff-Schuur: Am Kreuz der Erde. Ein Reisejournal aus dem Heiligen Land | 317 Seiten, mit zahlreichen Fotos, kartoniert | 
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7909-0 | Jetzt neu im Buchhandel

Verlag Urachhaus | www.urachhaus.de

Ilse Wellershoff-Schuur

Urachhaus

Am Kreuz der Erde
Ein Reisejournal 
aus dem Heiligen Land

Vom Zusammenleben der Religionen

«
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»Wir sind im Krieg geboren und werden wahrscheinlich auch im Krieg sterben« – ein Satz, der
mich begleitet, seit ich ihn im November 2014 von einer Waldorfschülerin im israelischen Kibbuz
Harduf gehört habe. Das Gespräch fand anlässlich einer Tagung der »Internationalen Konferenz der
Waldorfpädagogischen Bewegung – Haager Kreis« mit Elftklässlern der ältesten der 18 israelischen
Waldorfschulen statt. Wie alle israelischen Schüler wussten sie, dass sie bald zum Militärdienst ein-
gezogen würden, der sich unmittelbar an die Schulzeit anschließt. Von den gleichen Schülern sahen
wir am Vormittag eine fröhliche Monatsfeier, am Abend eine zauberhafte eurythmische Inszenierung
von Tschaikowskys Nussknacker-Suite. Vorher hatten die Teilnehmer der Internationalen Konferenz,
die jährlich zweimal aus dreißig Ländern der ganzen Welt zusammentreffen, um an grundlegenden
Zeitfragen und den daraus erwachsenden globalen pädagogischen Herausforderungen zu arbeiten,
verschiedene Waldorfschulen und Kindergärten in Jerusalem, Tel Aviv und im Norden Israels be-
sucht. Auffallend war, wie wunderbar kindlich und unbefangen sich die jüngeren Schüler benahmen,
während wir Besucher zutiefst ergriffen waren von der Intensität dieses Landes, in welchem nicht
nur seine vieltausendjährige Geschichte, sondern existenzielle religiöse, soziale und politische Ge-
gensätze auf kleinstem Raum allgegenwärtig sind.
Diese Aktualität entstaubte den Blick auf die Mission der Waldorfschulen. Worum geht es in einer
Zeit, die von wachsenden religiösen und politischen Fanatismen geprägt ist, in der immer weitere
Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens ökonomisiert werden und in der die Kindheit zweck-
gebunden instrumentalisiert wird? – Darauf müssen Waldorfschulen Antworten geben. Sie müssen
zu Orten werden, an denen

• Widerstand gegen jede Vereinnahmung der Menschlichkeit geleistet wird;
• der Mechanisierung des Lebens ein lebendiges Denken entgegengesetzt wird;
• die Begegnung von Mensch zu Mensch Gemeinschaften begründet, in denen das Individuelle 
individueller werden darf;

• man niemandem gegenüber verantwortlich ist als der geistigen und seelischen Entwicklung 
jedes einzelnen Kindes;

• Erwachsene und Kinder an und voneinander lernen, weil sie mit der geistigen Wirklichkeit 
jedes einzelnen Menschen rechnen;

• Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zur gelebten Erfahrung werden;
• man sich als Teil eines globalen Impulses versteht, der sich um die gemeinsamen Aufgaben 
der Menschheit kümmert.
Unser Gespräch mit den israelischen Elftklässlern führte uns gegen Ende zu den komplizierten
Beziehungen der Bevölkerungsgruppen ihres Landes. Dabei flossen vereinzelt auch Tränen, aber in
einem Punkt waren sich alle einig: »Das Wichtigste, was wir an dieser Schule für unser Leben ge-
lernt haben, ist, dass wir in jedem Menschen den Menschen sehen, ganz gleich, ob er Jude, Moslem
oder Druse ist.« ‹›

Menschen-Orte
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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An dem Fragen der Kinder sehen wir, dass das Erkennen
des Menschen eigentlich ein sozialer Vorgang ist. Erken-
nen heißt, sich als Teil der ganzen Welt zu erleben und das
Erkannte als einen Teil von sich. »Die ganze Welt«, das ist
aber auch immer der Mensch in der Nähe, der nächste
Mensch. Es zeigt ihm in Freude, was es entdeckt hat, sucht
in ihm nicht ganz Erkennbares in der Anlehnung an ihn
bewahrheitet zu finden –, das ist Grund seines Fragens und
Zeigens. So zeigt das Kind eine angeborene Urform des Er-
kennens, die Erkenntnisgemeinschaft. Auch wir als Er-
wachsene wissen, dass geteilte Freude doppelte Freude ist,
geteiltes Leid halbes Leid.
Im alten Griechenland gab es die Philosophenschule der
Peripatetiker, die Schule des Aristoteles, der das moderne
Denken begründet hat. Sie besprachen ihre Erkenntnisse
im Gehen miteinander. Sie wussten zum einen, dass das
Gehen das Denken befördert, und sie wussten zudem, dass
im austauschenden Gespräch das Denken besser fließt und
umfassender wird. Genau das spüren fragende Kinder. Sie
wollen im Zeigen und Fragen einen haben, der neben
ihnen geht und im gleichen Interesse die Dinge anschaut,
die jetzt gerade für sie wichtig sind.

Kommunizierende Röhren

So sagt der Sechsjährige eines Tages: »Ich habe die Sonne
geschluckt und den Mond. Und da draußen ist einer, der
die ganze Welt zwischen den Zähnen hält. Und das habe
ich auch in mir!« Das ist unausgesprochen dann eine Frage

»Ich habe die Sonne geschluckt
und den Mond«
Aufwachen an den Fragen des Kindes

von Werner Kuhfuss

Ein Kind fragt und fragt und fragt. Wir glauben, erklären und erklären zu müssen. Wie kommt es, dass Kinder damit nicht zufrie-

den sind, sondern immer noch mehr fragen? Weil sie nicht Antworten wollen, sondern Teilnahme. Sie wollen, dass wir Zeugen sind

von dem, was sie entdecken. Und nur wenn sie unser echtes Interesse an der Sache und vor allem Bestätigung erleben, können sie

das Entdeckte einordnen, es sich einverleiben und es Teil ihres Lebens werden lassen.

Foto: stm / photocase.de

22_23_24_25_EK03_2015_EZK  10.02.15  12:24  Seite 22



23FRÜHE KINDHEIT

Die vielfältigen und raschen sozialen, kulturellen, technologischen,
ökonomischen und demographischen Veränderungen der letzten
Jahre stellen Erziehung und Bildung vor immer neue Herausforde-
rungen – und Chancen. 
Der dritte internationale Kongress des ‘European Network for Aca-
demic Steiner Teacher Education’ (ENASTE) möchte zu einer Re3e-
xion dieser Entwicklungen und ihrer Bedeutung für Kindheit und
Jugend, für Pädagogik, Schule und Lehrerbildung beitragen.

Keynote-Speakers
Prof. Dr. Gert Biesta, University of Luxembourg Education – the
duty to resist: On the role of the school in today’s societyDr. Lita
Crociani-Windland, University of the West of England Between
Scylla and Charybdis: keeping balance in an age of extremes Prof.
Dr. Anne Mangen, University of Stavanger Embodied reading on
paper and screens: implications of digitization Prof. Dr. Wolfgang
Nieke, Universität Rostock Multikulturelle Erziehung oder Bildung
der Weltbürger? Prof. Dr. Rainer Patzla>, Alanus Hochschule für
Kunst und Gesellschaft Kindheit im Sog der Beschleunigung. Chan-
cen und Gefahren von Bildungsreformen am Beispiel des Über-
gangs Kindergarten-Schule

Kongresssprachen
Deutsch + Englisch

Kontakt
contact@ENASTEcongress.net

Veranstaltungsort
Diplomatische Akademie Wien (Favoritenstr. 15a, 1040 Wien) und 
Zentrum für Kultur und Pädagogik (Tilgnerstr. 3, 1040 Wien)

Jetzt anmelden!
www.enastecongress.net

Institut der Alanus Hochschule 

ZENTRUM FÜR
KULTUR UND PÄDAGOGIK

ENASTE – European Network for 
Academic Steiner Teacher Education

Bildung in einer sich wandelnden Welt /
Education in a Rapidly-Changing World

Transformations
14.–16. Mai 2015, Wien
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an den ihm Nächsten, weil er nur in der inneren Bestäti-
gung fertig werden kann mit dieser ungeheuerlichen Er-
kenntnis, und diese Erkenntnis will mitgetragen sein.
Das Kind erlebt in diesem dramatischen Bild unsere apo-
kalyptische Zeit und seine eigene innere Teilhaberschaft.
Nur indem wir nun nicht das kleine Kind sehen, sondern
die in diese Zeit versetzte und mit dieser Zukunft versehene
zeitlose Individualität und deren künftige Herausforderun-
gen, werden wir ihm gerecht. Wir haben einen Zeitgenos-
sen vor uns, der unser aufwachendes Miterleben fordert.
Seine Frage an uns heißt eigentlich: Siehst du, was jetzt ge-
schieht und wie verhältst du dich dazu? Darauf ist nicht mit
Worten zu antworten, sondern das Kind erlebt mit seiner
modernen Hellfühligkeit, dass ich verstehend aufwache
durch seine Frage, ja erschrecke und mich selber prüfe. Ein
verstehendes Lächeln und eine zarte genossenschaftliche
Berührung verbindet uns nun in der Gegenwart.
Die wahrnehmende (bildhafte) Erkenntnis des Kindes
braucht Begleitung, braucht Zeugenschaft, Geburtshilfe.
Auf das Einüben sogenannter sozialer Kompetenzen kön-
nen wir beim Kinde (und überhaupt) verzichten, wenn wir
selber dem Kind gegenüber sozial sind und bezeugen, was
es selber findet, ja erschafft. Denn jede noch so keimhafte
Erkenntnisbildung ist eine einmalige und unwiederholbare
Neuschöpfung, auch dann, wenn sie gleich oder ähnlich
sich mit jedem Kind zu wiederholen scheint.
Wie geht das innerlich zu? Menschen sind äußerlich und
räumlich voneinander getrennt. Innerlich, seelisch und
geistig sind sie verbunden, wie in der Physik die kommu-
nizierenden Röhren. Steigt in einer die Flüssigkeit oder
sinkt sie, so auch in allen damit verbundenen Röhren. Die
Flüssigkeit, die die Menschen verbindet, ist geistiger Natur.
Da jedes Kind seiner Anlage nach hellsichtig und hellfüh-
lend ist, nimmt es bewusst oder unbewusst wahr, was der ›
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Mitmensch denkt, fühlt, will. Wir alle hatten diese Fähigkeit
als Kind. Falsche Erziehung, schlechte Bildung und ein nicht
eigenständiges Denken haben uns erblinden lassen.

Geburtshelfer für Erkenntnisse

Wenn das zeigende oder fragende Kind sich bestätigt fühlt
vom ernsthaft teilnehmenden Mitmenschen, und zwar wirk-
lich und nicht durch ein pädagogisches Getue, dann ge-
schieht im solcherart ernst genommenen Kind dies: Wie zu
einer rechten Hand die linke gehört, zu einer Schale der In-
halt, wie Rot zu Grün oder Blau zu Gelb, so bildet sich im
Kind ein innerliches, seelisches Komplementärerlebnis.

So wie wir als Erwachsene einer Sache gegenübertreten, die
uns interessiert, und wir erst zufrieden sind, wenn wir sie
verstanden haben, und dann in unserem Inneren ein
»Aha!« und ein tiefer Atemzug entsteht, so geschieht dies
hier zwischen dem Kind und dem Mitmenschen. Wenn der
Erwachsene mit seinem reiferen Bewusstsein begreift, was
das Kind noch nicht begrifflich ausdrücken kann, aber fühlt,
dann wirkt dieses Begreifen des Erwachsenen im Kind wie
der Handgriff einer Hebamme auf das zu Gebärende. Nur
dass hier im Kind nicht ein Kind, sondern eine Erkenntnis,
eine Erfahrung geboren wird. Das Neugeborene kommt
vom Kind. Der bezeugende Geburtshelfer ist der Erwach-
sene, der umfassend erfühlt und erkennt, dass das zeigende
und fragende Kind in Gebärnot ist und Beistand braucht.
So wenig wie die Hebamme etwas anderes tut, als das Neu-
geborene unbeschadet aus der Mutter herauszuheben und
»in trockene Tücher zu hüllen« – auch das Abnabeln ge-
hört dazu – so ist der begleitende erwachsene Mitmensch
gehalten, die neugeborene Erkenntnis des Kindes nicht in
das nackte und kalte Licht abstrakter Betrachtung und Er-
klärung zu heben, sondern mit anerkennender, wenn auch
humorvoller Ehrfurcht dem Kinde sein neugeborenes Kind
zu belassen. 
Eine mittragende und bejahende Geborgenheitsgeste, viel-
leicht die Berührung der Schulter oder der Hände gehört al-
lemal zu dieser Hebammenkunst. ‹›

Zum Autor: Werner Kuhfuss ist Kindergärtner im »Bienenkorb« 

im Elztal bei Waldkirch und begründete die »Kallias Schule« für 

gemeinsames Bewegen im Spiel. Veröffentlichungen: Grundzüge

eines kulturschaffenden Kindergartens (2004); Die Waldorfkin-

dergartenpädagogik (2005) und Was ist die Wirklichkeit des klei-

nen Kindes? (2006)

Info: www.kalliasschule.de

�›

Foto: sylvi.bechle / photocase.de
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Außerhalb der Waldorfschulen ist der Begriff »Rubikon«,
der für einen möglicherweise krisenhaften Entwicklungs-
schritt der Kinder in der mittleren Kindheit steht, so gut
wie unbekannt. Man spricht weder von der Verletzlichkeit
der Kinder noch über ihre existenziellen emotionalen Ver-
unsicherungen in dieser Phase. Eltern sind gleichermaßen
verunsichert, was mit ihren Kindern passiert. Haben sie
etwas falsch gemacht, wenn ihre Kinder davon sprechen,
dass sie sich neue Eltern suchen wollen, oder wenn sie plötz-
lich mit neun Jahren eine Taschenlampe zum Einschlafen
benötigen?
Im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universität Wit-
ten/Herdecke in Kooperation mit der Kinderklinik der Uni-
versität Tübingen und der Alanus Hochschule in Alfter
wollen wir den Fragen nachgehen, ob der Rubikon bei allen
Kindern stattfindet, wenn ja, zu welcher Zeit, wovon er be-
einflusst wird, und ob es Faktoren gibt, die diesen Entwick-
lungsschritt fördern oder hemmen. Wir halten diese
Forschung für ausgesprochen wichtig, da in der mittleren
Kindheit gehäuft emotionale Störungen oder Verhaltensauf-
fälligkeiten wie die sogenannten »neuen Kinderkrankheiten«
auftreten. Dies kann ursächlich damit zusammenhängen,
dass durch mangelnde Kenntnis dieser Phase in der Kind-
heitsmitte die existenziellen Herausforderungen, vor denen
Kinder und Eltern in diesem Alter stehen, nicht ausreichend
verstanden und begleitet werden.
Insbesondere interessiert uns zurzeit, ob wir diesen Prozess
mit den üblichen Methoden der Entwicklungspsychologie
wahrnehmbar und verstehbar machen können. Deshalb
haben wir in den vergangenen zwei Jahren Eltern von Kin-
dern in Waldorf- und Grundschulen, Schulärzte und Be-
treuer danach befragt, welche Veränderungen sie an ihren
Kindern beobachten und einen Fragebogen für Eltern ent-
wickelt. Der Fragebogen soll helfen, die Veränderungen in

der mittleren Kindheit als einen normalen Entwicklungs-
prozess wahrnehmbar zu machen. Deutschlandweit soll er
an rund 1.000 Eltern von Waldorf- und Grundschulen ver-
teilt werden. Wir bieten an den Schulen jahrgangsübergrei-
fende Elternabende an, an denen wir unsere bisherigen
Forschungsergebnisse und das Projekt vorstellen. Die teil-
nehmenden Eltern werden gebeten, den Fragebogen drei-
mal, jeweils im Abstand von 3-5 Monaten auszufüllen. Sie
erhalten eine Elterninformation mit Kontaktinformationen
der Studienleitung, den Rubikon-Elternfragebogen, einen
weiteren Fragebogen als Kontrollfragebogen, eine Einver-
ständniserklärung sowie frankierte und adressierte Brief-
umschläge. Nach Ablauf eines Jahres laden wir die
teilnehmenden Eltern zu einem Abschluss-Elternabend ein,
bei dem Gelegenheit zu Rückmeldungen und Austausch
besteht. ‹›

Kontakt:Dr. Bettina Berger, Gerhard Kienle Lehrstuhl der Universität

Witten/Herdecke, bettina.berger@uni-wh.de; Tel.: 0 23 30/80 71 90.

Das Forschungsprojekt wird von der Mahle-Stiftung in Stuttgart

unterstützt.

Neues Forschungsprojekt zum 
Rubikon sucht Eltern
von Bettina Berger, Axel Föller-Mancini und David Martin

Foto: Nailia Schwarz/Fotolia
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Als die Köchin der Wahlwieser Schule mit Bedauern er-
klärt, sie könne aus Zeitmangel keine belegten Pausen-
brötchen mehr verkaufen, sehen wir unsere Gelegenheit:
Wir gründen eine Firma! Das haben schon viele Klassen mit
verschiedensten Projekten durchexerziert. Der Unterschied
zu uns: Die Firma gehört uns allen gemeinsam, und Ge-
winn und Verlust liegen in unserem eigenen Risiko. Als
Klassenlehrer bin ich in diesem Durchgang mit einer ver-
trauensvollen, abenteuerbereiten Elternschaft gesegnet, und
so steht unserem Unterfangen keine einzige Vetostimme
im Weg. Alle 32 Kinder und ich werden jeder 20 Euro als
Startkapital investieren. Von diesem Geld müssen wir eine
Küche finanzieren, Marktforschung und Werbung betrei-
ben, die ersten Zutaten kaufen und eventuelle Verluste aus-
gleichen. Ob das reicht?

Geschäftsführer werden und Brötchen schmieren

Während ein unternehmungslustiger, technisch begabter
Junge es übernimmt, bei seiner örtlichen Schreinerei einen
Verkaufsstand in Auftrag zu geben, ruft mich ein großzügi-
ger Vater an, der das Projekt beeindruckend findet. Er kennt
sich in der Branche aus und spendiert uns nagelneue Mes-
ser, Schneidebretter, Präsentierkörbe, Serviettenständer und
und und …
Einer der Eckpunkte ist, dass die Arbeit ohne zusätzlichen
Elterneinsatz und parallel zum Hauptunterricht stattfinden
muss: In der großen Pause müssen 40 lecker belegte, fri-

sche Brötchen verkaufsfertig sein. Das heißt, die Küche be-
findet sich in einer Ecke des Klassenzimmers neben der
Tafel, alle Kinder bekommen eine Hygieneeinweisung und
lernen zunächst einmal gemeinsam, was an Arbeiten anfällt
und welche Kompetenzen gefragt sind. Eine Woche muss
dafür reichen, danach geht es mit dem Verkauf los.
Was wollen die Kunden essen? Wie soll es präsentiert sein?
Wie viele verschiedene Arten von Brötchen bieten wir an?
Welchen Profit erwarten wir? Was passiert eigentlich mit
dem Gewinn?
Täglich beschäftigen uns diese Planungsfragen, immer im
Gesprächskreis und ohne wesentliche inhaltliche Vorgabe
durch den Lehrer – dies ist ein weiterer Eckpunkt. Jetzt müs-
sen wir auch festlegen, wer was macht. Wir identifizieren
Einkauf, Zubereitung, Verkauf, Buchhaltung und Ge-
schäftsführung als einzelne Arbeitsbereiche. Wer will sich
wo engagieren? Oh – 13 Kinder wollen Geschäftsführer sein!
Ob das geht? Nein, das geht natürlich nicht. Wir einigen uns
auf vier Manager. Aber wie sollen wir diese bestimmen? Ein
nachdenklicher Junge weiß schließlich die Antwort: »Alle,
die sich für eine andere Aufgabe gemeldet haben, sollen die
Geschäftsführer wählen!« Dieser Vorschlag findet Zustim-
mung, und schließlich sind alle Posten besetzt. Die Arbeit
kann beginnen. Schon nach zwei Wochen beklagen die Ge-
schäftsführer, dass sie eigentlich nicht genug zu tun haben
und bitten um umfassendere Aufgaben. Also werden sie in
die anderen Teams integriert, und jetzt beginnt der Laden
richtig rund zu laufen.

Waldi go – ein Experiment 
im echten Leben
von Sven Saar

Der Wahlwieser Klassenlehrer Sven Saar ist davon überzeugt, dass man zwölfjährigen Kindern eigentlich alles beibringen kann,

was man will: Geschieht es auf die richtige Weise und vertraut man ihrer Kompetenz, werden sie die ihnen übertragenen Aufgaben

gewissenhaft und verantwortungsvoll erledigen – wie hier im Fall einer Firmengründung.

2
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Teamarbeit schon vor der Schule

Die fünf Schüler im Einkaufsteam gehen morgens auf dem
Schulweg zum Bioladen im Dorf (alle unsere Produkte sind
bio und regional – noch ein Eckpunkt) und holen die Zuta-
ten ab: 40 frische Brötchen und was noch so gebraucht
wird: Salami, Mozzarella, Butter, Scheibenkäse, Frischkäse,
Pesto … In der Klasse angekommen, werden die Sachen ver-
staut (wir haben natürlich einen großen Kühlschrank) und
sie lassen sich von der Buchhaltung das Geld erstatten. Die
vier Buchhalter müssen den Einkaufsbetrag eintragen, den
Kassenzettel abheften, das Geld auszahlen und die Kasse
für den Verkauf vorbereiten. Mittlerweile ist es zehn nach
acht. Jetzt kommen auch die meisten Fahrschüler. Das heu-

tige Zubereitungsteam (es gibt vier Teams mit jeweils vier
Kindern) bindet die Haare zurück, geht sich die Hände wa-
schen, legt die Schürzen an. Alle halten einen Moment inne
für Morgen- und Zeugnissprüche. Dann, während der Rest
der Klasse singt, rezitiert oder Flöte spielt, organisiert sich
das Küchenteam und beginnt zu arbeiten.

Pausenwaldis produzieren – während die 
anderen lernen

Unsere Firma heißt waldi2go. Jedes Brötchen ist ein Waldi,
und es gibt sechs verschiedene Variationen: Meat Waldi mit
Salami, Cheese Waldi mit Scheibenkäse, Waldi Italiano
(unser Bestseller) mit Tomate, Mozzarella und Basilikum, ›

Die Schülerfirma hat aufgetischt – die leckeren Pausenwaldis sind bereit zum Verkauf
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Fresh Waldi mit Frischkäse und Kräutern, Fitness Waldi mit
Eiern, Salat und Mayonnaise und schließlich Sweet Waldi
mit Schoko und Banane. 
Alle müssen verlässlich zubereitet und appetitlich ange-
richtet werden. Je nach Temperamentslage des Zuberei-
tungsteams dauert die Küchenarbeit zwischen 45 und 75
Minuten und muss so geräuschlos wie möglich stattfinden
– schließlich ist man vorne im Blickfeld der Mitschüler und
es findet Unterricht statt. Auch der Lehrer, der ja mitten in
der Arbeit und im Fluss steht, darf nicht unterbrochen wer-
den. Alle eventuell auftretenden Probleme – »Der Mozza-
rella ist alle!« oder »Wir haben vergessen, Eier zu kochen!« –
müssen im Flüsterton und selbstständig gelöst werden.
Oberstes Gebot ist Qualität und Hygiene. Unsere inzwi-
schen zahlreichen Kunden erwarten pünktlich leckere Pau-
senwaldis!

Verkaufen, Geld zählen und Kassensturz machen

Zehn Minuten vor der Pause ziehen sich die drei Kinder des
Verkaufsteams (davon gibt es drei) ihre mit unserem Logo
bedruckten T-Shirts an, waschen ihre Hände, ziehen den
mit Rädern versehenen Verkaufsstand in den Pausenhof
und bauen unsere Auslage auf. Die Wechselkasse ist bereit,
Plastikhandschuhe zum Servieren auch, die vorbestellten
Waldis für Hausmeister, Sekretärin und Geschäftsführer
beiseite gelegt und los geht’s. 
Jeder Waldi kostet einsfünfzig. Das ist äußerst billig, wenn
man die Kosten unserer Zutaten berechnet. Eine kleine
Scheibe Bio-Salami kostet allein 13 Cent, und auf unserem
Meat Waldi sind drei! Trotzdem gibt es einige Kunden, die
es gern billiger hätten. Denen muss natürlich freundlich,
aber bestimmt geantwortet werden. Schließlich sollen sie
morgen wiederkommen. An den meisten Tagen sind alle

�›

Die Schüler sind so begeistert und identifizieren sich so stark 

mit ihrer Firma, dass es nie an willigen Helfern fehlt.

Waldis in einer Viertelstunde verkauft. Sollte das mal nicht
so sein, zieht das Verkaufsteam in der zweiten Pause mit un-
serem mobilen Verkaufstablett noch einmal los. Am Leh-
rerzimmer gibt es immer dankbare Abnehmer. Überhaupt
gibt es im Kollegium viel Lob und Respekt für die Schüler.
Das könnte ja auch anders sein. Schließlich beeinträchtigt
diese Aktivität die Konzentration im Hauptunterricht, und
das eine oder andere verpasst man auch mal ganz. Aber alle
sind sich einig: Was hier gelernt wird, ist so vielschichtig und
wertvoll, dass es das Verpasste mehr als ausgleicht. Als Klas-
senlehrer habe ich die Verantwortung, die Nebenwirkungen
des Projekts so harmonisch wie möglich zu gestalten, und
das gelingt mir dank hervorragender Kooperation von allen
Seiten mit einem Minimum an Aufwand und Belastung.
Am Ende der Pause zählen die Buchhaltungskinder das
Geld, tragen die Beträge in unser großes Buch ein und sor-
gen dafür, dass das Einkaufsteam genug Bares für den mor-
gendlichen Einkauf hat. Die Zubereiter haben die Küche
sauber und ordentlich hinterlassen, sodass für den Rest des
Schultages der Unterricht ungestört ablaufen kann. An
jedem Freitag ist Kassensturz: Was wurde eingenommen,
was ausgegeben, wie hoch ist unser Profit, was müssen wir
besprechen? Gab es Konflikte unter uns, gab es Lob oder
Kritik aus der Kundschaft? Müssen wir irgendwo etwas an
unseren Abläufen verbessern? Im Kreis wird konstruktiv
diskutiert, Entscheidungen werden gemeinsam getroffen,
ich als Lehrer habe nur eine von 33 Stimmen.

Freiwillige vor

Die Lehrer bestellen für jeden Donnerstagabend 30 Waldis
als Verpflegung zur Konferenz. Schaffen wir das? Klar schaf-
fen wir das! Wer bleibt donnerstags länger und bereitet die
Brötchen nach der Schule zu, damit sie abends so frisch wie
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möglich sind? Die Nachsitzer, die in der Woche mehrmals
die Hausaufgaben vergessen haben. Und wenn es keine
Nachsitzer gibt? Dann gibt es sicher genug Freiwillige! Und
tatsächlich: Es funktioniert! Die Schülerinnen und Schüler
sind so begeistert und identifizieren sich so stark mit unse-
rer Firma, dass es nie an willigen Helfern fehlt. Wer kann
heute länger bleiben? Wer kann in der Pause schnell zum
Laden gehen? Wer nimmt die Geschirrtücher mit nach
Hause zum Waschen? Immer gibt es Kinder, die sich mel-
den und ihre Aufgaben schnell und zuverlässig erledigen.
Zwei Mädchen, die sich sonst gern mal beschweren und
denen das soziale Miteinander nicht immer leicht fällt, tun
sich besonders hervor: Jede von ihnen arbeitet freiwillig in
zwei Teams und entwickelt ausgezeichnete Übersicht über
die Belange der Firma als ganzes. Sie haben gute Ideen zur
Verbesserung der Rezepte, Werbevorschläge und lieben es,
mit Erwachsenen Verhandlungen zu führen. Nur arten
diese jetzt nicht wie sonst in Streitereien aus, sondern – da
sie ja unsere Firma vertreten – werden höflich und kon-
struktiv geführt.
Vor den Sommerferien ist längst klar: waldi2go ist ein gro-
ßer Erfolg, und das auch finanziell. Klar: Durch unsere nied-
rigen Preise machen wir nur bescheidenen Gewinn. Aber:
Die Schulgemeinschaft liebt unsere Waldis, der Dorfladen
macht durch uns jede Woche über 300 Euro Umsatz, un-
sere Küche und alle anderen Investitionen sind abbezahlt –
und es bleibt noch etwas übrig! Am Ende des Schuljahrs be-
kommen alle ihre Einlage und 15 Euro Gewinn ausbezahlt.
In der Kasse ist noch ein guter Grundstock für das nächste
Schuljahr, und alle haben das Gefühl: Was wir uns hier er-
arbeiten, lässt sich in Geldbeträgen gar nicht messen. ‹›

Zum Autor: Sven Saar ist Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule

Wahlwies in Stockach
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Tatjana Fuchs | Welchen Ausbildungs- und Berufsweg
haben Sie beide zunächst gewählt?
Friederike Bönner | Ich habe an einem katholischen Be-
rufskolleg eine klassische Ausbildung zur Erzieherin absol-
viert. Danach habe ich sieben Jahre als Erzieherin in einem
katholischen Kindergarten gearbeitet.
Maximilian Buchka | Zunächst studierte ich Grund- und
Hauptschullehramt, anschließend Sonderpädagogik. In den
1970ern kam ich als Lehrer an eine Schule für geistig Be-
hinderte und habe ein halbes Jahr nach dem Berufseinstieg
zusätzlich begonnen, NRW-weit Seminare für die zweite, die
praktische Phase der Lehrerbildung von Sonderpädagogen
aufzubauen. Anschließend habe ich eine Modellschule für
Kinder mit geistiger Behinderung entwickelt und als Rektor
geleitet. In den 1980er Jahren bekam ich einen Ruf an die
Katholische Fachhochschule in Köln als Professor für Son-
derpädagogik. Dort habe ich über 14 Jahre als Dekan und
auf der Rektoratsebene an deren Profilierung mitgewirkt.

TF |Was waren Ihre ersten Berührungspunkte mit der Wal-
dorfpädagogik?
MB | Eine Lehramtsanwärterin, die ich betreute, absolvierte
ihren Vorbereitungsdienst am Troxler Haus, einer heilpäda-
gogischen Waldorfschule in Wuppertal. Bei meinem ersten
Unterrichtsbesuch dort rezitierte eine Dame in entspre-
chender Landestracht ein russisches Gedicht, anschließend
eine Dame im Petticoat ein französisches Gedicht – und das
im Deutschunterricht. Ich war zugegeben irritiert, aber auch
so interessiert, dass ich mir in der nächsten Buchhandlung
alle verfügbaren Schriften von Rudolf Steiner besorgte. Die
Lektüre hat mich nicht weiter gebracht – ich habe es nicht

verstanden. Doch dann hat das Schicksal ein weiteres Mal
gewebt: Anfang der 1980er Jahre wünschten sich einige Stu-
dierende eine Exkursion zu den Camphill-Gemeinschaften
am Bodensee. Dort lernte ich die anthroposophische Heil-
pädagogik kennen und mit ihr herausragende anthroposo-
phische Persönlichkeiten.
FB | Noch während meiner Ausbildung besuchte ich einen
Waldorfkindergarten. Die Gestaltung der Räume hat mich
tief beeindruckt, jedes Detail hatte seinen Sinn. Berührt hat
mich auch die Atmosphäre, ich fühlte mich zuhause. Die Er-
innerung daran hat mich in den folgenden Monaten nicht
losgelassen. Aber ich habe gedacht, dass für mich als klas-
sisch ausgebildete Erzieherin die Tätigkeit in einem Wal-
dorfkindergarten nicht in Frage kommt. Nach einigen Jahren
der Berufstätigkeit verspürte ich dann den Wunsch, zu stu-
dieren. 

TF | Was hat schließlich zu der Entscheidung geführt, die
Waldorfpädagogik zum Mittelpunkt Ihres Berufes zu ma-
chen?
FB | Die Berichte aus der Praxis haben für mich eine derar-
tige Leuchtkraft entwickelt, dass ich mich entschloss, in eine
Waldorfeinrichtung zu wechseln – noch während des Studi-
ums. Auch die Auseinandersetzung mit den pädagogischen
Ideen Rudolf Steiners im Studium hat dazu beigetragen. 
Letztlich hat die Begegnung mit Persönlichkeiten aus der
Waldorfpädagogik dazu geführt, dass ich nun selbst in die-
sem Umfeld tätig bin.
MB | Die Persönlichkeiten waren es auch bei mir. Die Me-
thoden von Hans Müller-Wiedemann und Georg von
Arnim, beides Mitarbeiter des Camphill-Gründers Karl

Die Methode hat mich überzeugt«
Ein Gespräch über (Um-)Wege zur Waldorfpädagogik

30 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Friederike Bönner und Maximilian Buchka sind klassisch ausgebildete Pädagogen – und widmen sich in ihrem Beruf ganz der 

Pädagogik Rudolf Steiners: Friederike Bönner leitet einen Waldorfkindergarten und ist kurz davor, das Teilzeitstudium der Kind-

heitspädagogik an der Alanus Hochschule abzuschließen. Der 71-jährige Maximilian Buchka führt dort als Professor für Sonder-

und Kindheitspädagogik in die Erziehungswissenschaft ein und bietet Lektürekurse zu Texten Rudolf Steiners an.

»
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König, haben mich durch ihre Glaubwürdigkeit und Au-
thentizität überzeugt. Müller-Wiedemann und von Arnim
gewährten mir zum Beispiel Einblicke in ihre Methode der
»Kinderkonferenz«, mit der Pädagogen herausfinden kön-
nen, was die gemeinsame Aufgabe an einem jungen Men-
schen ist. Alle Kollegen, wenn möglich auch die Eltern und
andere Bezugspersonen, die mit einem Kind zu tun haben,
setzen sich zusammen und berichten aus ihren Perspekti-
ven über das Kind. In der Gesamtschau entsteht schließlich
mehr, als jeder Einzelne vom Wesen des Kindes wahrneh-
men könnte.

TF |Hatten Sie während dieser Umorientierung Zweifel, gab
es Hürden?
FB | Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, ob ich
die richtige Erzieherpersönlichkeit mitbringe. In der Praxis
hat sich aber schnell gezeigt, dass es sehr gut funktioniert.
MB | Um die Ideen Rudolf Steiners in der Lehre der Katholi-
schen Fachhochschule unterzubringen, musste ich zunächst
Umwege gehen: Für mein 1985 eingereichtes Seminar »Ru-
dolf Steiner und die Heilpädagogik« bekam ich einen Rüffel
vom Rektor. Ich habe es umbenannt in »Reformpädagogische
Ansätze der Heilpädagogik«, aber alles wie geplant gelehrt.
Darüber hinaus konnte ich meine theoretische Auseinander-
setzung mit der Heil- und Waldorfpädagogik jahrelang nicht
veröffentlichen – kein Fachmedium hat einen Aufsatz ange-
nommen, in dem das Wort Anthroposophie vorkam. Erst in
der von mir mitgegründeten sonderpädagogischen Fachzeit-
schrift »Lernen konkret« konnte ich dann endlich, in Zu-
sammenarbeit mit Professor Rüdiger Grimm, meine
anthroposophisch-pädagogischen Grundüberzeugungen pro-
blemlos veröffentlichen.

TF | Empfinden Sie den Wechsel in die Waldorfpädagogik
im Nachhinein als Bruch mit der klassischen Pädagogik?
FB | Ja und nein. Ich distanziere mich von einigen Elemen-

ten der klassischen Pädagogik und hinterfrage deren Selbst-
verständlichkeiten. Unabhängig von einer bestimmten Pä-
dagogik steht für mich hinter allem die Frage: Was ist im
Sinne des Kindes?
MB | Ich stehe voll und ganz hinter der Waldorfpädagogik,
vermittle in meinen Seminaren aber auch zunächst die klas-
sische Pädagogik, da viele der Studierenden diese aus ihrer
Ausbildung oder dem Pädagogik-Kurs in der gymnasialen
Oberstufe kennen. Das mache ich, um sie dort abzuholen,
wo sie stehen. Erst danach trete ich in meinen Seminaren in
den Diskurs zwischen klassischer Pädagogik und Waldorf-
pädagogik ein. Für die Studierenden, die ihre Auseinander-
setzung mit Waldorfpädagogik weiter vertiefen möchten,
biete ich ein Lektürekolloquium an. Darin lesen wir Texte
von Steiner und diskutieren darüber, was diese Ansätze für
uns selbst, unser Leben und unsere Pädagogik bedeuten.

TF |Warum arbeiten Sie heute als Waldorfpädagogen?
MB | Ich möchte die Studierenden an die Anthroposophie
heranführen – das geht meines Erachtens nur über authen-
tische Menschen. Ein solcher möchte ich sein, aber auch
einer, der den Studierenden spirituelle Grundlagen für ihr
Leben vermittelt.
FB | Ich habe selbst erlebt, wie Maximilian Buchka begeis-
tern kann – auch darum bin ich heute Waldorfpädagogin.
So, wie Saint-Exupéry sinngemäß gesagt hat: »Wenn Du ein
Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen
um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Sehnsucht nach
dem weiten, endlosen Meer.« Ich bin Waldorfpädagogin aus
Überzeugung, ich erlebe jeden Tag, wie sich diese Pädago-
gik bewährt, wie sie die Kinder trägt. Ich fühle mich – zum
ersten Mal in meiner beruflichen Laufbahn – getragen und
authentisch. ‹›

Die Fragen stellte Tatjana Fuchs, Öffentlichkeitsarbeiterin an der

Alanus Hochschule.
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Maximilian Buchka: Möchte die Studierenden an die Anthroposophie heranführen.

Friederike Bönner fragt: Was ist im Sinne des Kindes?
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»Papa Julio! Papa Julio!« Die Kleinen aus dem Kindergar-
ten stürmen auf Julio Herrera zu, den Gründer des Sozial-
projektes Q’ewar in den Anden. Julio holte mich mit seinem
klapprigen VW-Bus in Cusco, der alten Inka-Metropole ab,
um mich nach Andahuaylillas zum Q’ewar-Projekt zu brin-
gen. Wir fahren durch Inka-Kulturland am Rio Vilcanota, an
dessen fruchtbaren Ufern sich die Anwohner in Dörfern zu
Produktionsgemeinschaften zusammengeschlossen haben:
Die einen bauen Quinoa, eine traditionelle Hirseart, auf dem
fruchtbaren Vulkanboden an, die anderen stellen Lehmzie-
gel her. Die Luft ist klar und das Licht intensiv auf dieser
Höhe.
Vor vierzehn Jahren begannen Julio und seine Frau Lucy Ter-
razas hier mit sieben Indio-Frauen aus dem Dorf eine kleine
Produktion von Stoffpuppen: »Muñecas Waldorf«. Inzwi-
schen sind dort 42 Frauen beschäftigt, die sich ihre Arbeits-
zeit selbst einteilen und nach Stunden mit einem für die
Region guten Lohn bezahlt werden. Sie schreiben ihre Ar-
beitszeiten in ein Buch. Julio kann ihnen vertrauen, denn
alle sind Mitglieder, das heißt Mitbesitzer von Q’ewar. Kon-
zentriert und gelassen nähen, stricken und schneidern sie in
freundlichen hellen Räumen. Bis Weihnachten wollen sie
500 Waldorfpuppen herstellen, die weltweit verkauft wer-
den. Mit diesen Einnahmen wuchs das Projekt, das auf stei-
len Terrassen über dem Indio-Dorf liegt. Die Lehmhäuser
liegen zwischen Blumenbeeten, Quinoa- und Weizenfeldern
sowie Gemüsegärten verstreut. Ein kleines Paradies, zu dem
auch der Waldorf-Kindergarten »Wawa Munakuy« (»Liebe
für die Kleinen«) gehört, in dem 30 Kinder in zwei Gruppen
aus dem Dorf kostenlos betreut werden.

»Das Selbstwertgefühl der Frauen, vor allem gegenüber den
Männern, ist enorm gewachsen. Ihre Arbeit macht sie un-
abhängig, sie können selbst entscheiden, wann sie zu Hause
sind und wann sie arbeiten. Und sie sind wahre Meisterin-
nen in der Handarbeit. Jede Puppe ist ein kleines Kunst-
werk«, berichtet Lucy stolz.
Julio zeigt mir das Gelände und plant schon die Zukunft:
»Auf diesen 5.000 Quadratmetern, wo Männer aus dem
Dorf in harter Handarbeit gerade Terrassen aus Basaltstein
errichten, wird eine Waldorfschule entstehen. Die Kinder
werden an den öffentlichen Schulen schlecht behandelt. Am
Jesuitenkolleg herrscht ein übertriebener Intellektualismus.
Hier wollen wir mit Schule und Kindergarten eine Alterna-
tive bieten. Im März 2016, so planen wir, stehen hier die
Häuser für die Primarstufe! Unser Ziel sind drei Kinder-
gartengruppen mit je 25 Kindern und sechs Schulstufen
für jeweils 30 Schüler. Die Lehrer werden aus der Umge-
bung kommen.« So galt mein Besuch auch der Ausbildung
dieser Lehrer (dieses Mal in Menschenkunde und Formen -
zeichnen), die in den vergangenen Jahren schon von Rosa
Tasayco, einer erfahrenen Lehrerin aus der Waldorfschule
in Lima, aufgebaut wurde.

Andinische Spiritualität und Anthroposophie 
ergänzen sich

»Glücklich leben« (»Kusi Kawsay«): Um in dieses Waldorf-
Zentrum zu gelangen, muss man das Heilige Tal der Inkas
besuchen, das Urubamba-Tal, dessen Fluss nach Machu
Pichu hinunter fließt, wo an hohen Hängen die indigene
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In der Nähe von Cusco, auf über dreitausend Metern Höhe entwickeln sich zwei Waldorfinitiativen im Einklang mit der indigenen

Tradition. Thomas Wildgruber, ehemaliger Klassenlehrer und Waldorfdozent, berichtet von seiner Reise nach Peru.

In Einklang mit den Vorfahren
Waldorfpädagogik in den peruanischen Anden

von Thomas Wildgruber
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Bevölkerung bis über 4.000 Meter hinaus Kartoffeln und
Quinoa anbaut, und in Schamanenkursen die internationale
New-Age-Gesellschaft sich Drogen zur Erleuchtung verab-
reichen lässt. Hoch über der kleinen Schule mit diesem
Namen türmen sich die Gebirgszüge der Anden mit gewal-
tigen Terrassen, die in der Inka-Zeit unter einer Gebirgsfeste
Tausende von Menschen ernährten. »Das wäre heute auch
noch möglich«, sagt Rene Franco Salas, einer der Gründer
dieser Schule für Indio-Kinder, »aber die Behörden wollen
unser altes heiliges Land für die Touristen sauber halten.«
Rene, Schülervater aus einer der vier Gründerfamilien, er-
klärt das Leitbild der Schule: Andinische Spiritualität, die
Kultur und der Ackerbaukalender der Vorfahren, das Wis-
sen um die Mythen und die Geschichte – um diese Werte in
der heutigen Zeit wieder zu beleben, dafür hätten sie die
Schule gegründet. Die Bauernkinder aus den Bergdörfern
müssen kein Schulgeld zahlen, Eltern aus der Stadt Pisac

und Umgebung bezahlen gemäß ihrem Einkommen. 90
Kinder und Jugendliche zwischen drei und vierzehn Jahren
besuchen heute den Kindergarten und zehn Klassen. Die
Unterrichtsmethodik richtet sich nach der Waldorfpädago-
gik. Aus den Worten von Rene höre ich Scham und Stolz he-
raus: über die Demütigungen durch die spanischen
Eroberer, die Arroganz der weißen Peruaner und der Kir-
che, und den Willen, sich daraus zu befreien. So erklären sie
zum Beispiel das Kreuz des Südens, ein altes andinisches
Symbol für das Männliche und Weibliche, mit der heiligen
Geometrie der Inkas.
Rosaura Farfan Aguilar, die die vierte Klasse unterrichtet, be-
kräftigt: »Für mich sind dieser Lehrplan, die Methodik und
der Epochenunterricht in Übereinstimmung mit dem ganz-
heitlichen Weltbild und der Willensschulung unserer tradi-
tionellen Erziehung.«
Rosaura unterrichtet gerade Formenzeichnen mit Flecht-
mustern und Heimatkunde. Sie benützt schon den Mor-
genspruch der oberen Klassen; für den rhythmischen Teil
mit Liedern und Bewegung kommen die Musiklehrer. Die
Kinder sind ruhig und diszipliniert – ungewöhnlich für La-
teinamerika. An den Abenden nach dem Unterrichtstag
nehmen alle Lehrer an einer Fortbildung in Kunstdidaktik
teil. Hierfür gab es noch nie Kurse. Mit viel Phantasie ge-
stalten sie zum Abschluss Themen aus der andinischen My-
thologie. Kusi Kawsay, ein Nest mit glücklichen Kindern, die
dem monotonen Stress der örtlichen staatlichen Schulen
entkommen sind. ‹›

Zum Autor: Thomas Wildgruber war von 1979 bis 2011 Klassen-

lehrer und Kunstlehrer für die Klassen 1 bis 8, veröffentlichte das

Handbuch »Malen und Zeichnen 1. bis 8. Schuljahr«, nun auch in

englischer, chinesischer und spanischer Sprache, und gibt weltweit

Fortbildungen in Methodik und Kunstdidaktik.
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Fotos von oben nach unten: 

Die Mythen der Vorfahren – gemalt von 

dem Kollegium von Kusi Kawsay

Pause auf dem Schulhof von Kusi Kawsay
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Sie ist in aller Munde, die digitale Revolution. Die einen
sehen in ihr die Chance einer neuen wettbewerbsfähigen
Internet-Start-Up-Branche, andere befürchten eine totale
Virtualisierung des menschlichen Zusammenlebens. Doch
welche digitalen Entwicklungen haben das Potenzial, kul-
turell und gesellschaftlich Neues zu schaffen und vor wel-
chen müssen wir uns schützen? 
Wir befinden uns mitten in der digitalen Revolution. Die
Frage ist, wie gehen wir mit den gravierenden Veränderun-
gen, die unser Leben maßgeblich beeinflussen, um? Wel-

che Möglichkeiten dieses Mediums ergreifen wir und wel-
chen stellen wir uns bewusst entgegen?
Zu glauben, Demokratie bedeute, dass alle in ihr gefällten
Entscheidungen gute Entwicklungen für das Allgemeinwohl
mit sich bringen würden, ist ein grundlegender Irrtum. Nur
weil die digitale Überwachung der Bevölkerung politisch ak-
zeptiert wird, haben wir keine Veranlassung, diese einfach
zu dulden. In einer wahren Demokratie darf es keine Über-
wachung geben, da die Herrschaft des Volkes unter solchen
Bedingungen nicht mehr gewährleistet ist.
Seit Beginn der 1990er gibt es das Internet. Es steht außer
Frage: Das Internet hat uns einen gerechteren und leichte-
ren Zugang zu Wissen und Bildung verschafft. Doch wie
können wir das Internet gutheißen, wenn es zu den Zu-
gangsvoraussetzungen gehört, dass von uns genaue Per-
sönlichkeitsprofile erstellt werden? Sobald man sich der
Durchleuchtung der eigenen Daten im Internet nicht ent-
ziehen kann, wird man unfrei.
Was viele nicht wissen: Schon heute ist es möglich, Kamera-
chips zu bauen, die mit der Gesichtserkennung von Face-
book jeden Menschen erkennen können. Man stelle sich vor,
diese Chips könnten in die Überwachungskameras öffent li-
cher Verkehrsmittel implementiert werden. Was für eine
Kosteneinsparung würde es bedeuten, bei einer Schlägerei
am Bahnhof den Täter binnen Sekunden anhand des Chips
ermitteln zu können? Doch wie sehr würde dieses Szenario
in unsere persönliche Freiheit und die unserer Gesellschaft
eingreifen? Es gibt noch das Argument, man hätte ja nichts
zu verbergen – ein erneuter Fundamentalirrtum. Im Virtu-

Jeder muss etwas verbergen dürfen
Licht und Schatten der digitalen Revolution 

von Maxine Fowé

34 SCHULE IN BEWEGUNG

Beim 11. Jugendsymposion trafen sich 250 Jugendliche in Kassel, um sich an einem verlängerten Wochenende mit dem Thema Frei-

heit philosophisch und politisch in Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops zu befassen. Die Hamburger Waldorfschülerin

Maxine Fowé (17), Mitglied des Bundesschülerrates, zeigt sich beeindruckt von der ehemaligen Microsoft-Direktorin Anke Dom-

scheidt-Berg und ihrem Mann, dem Wikileaks-Gründer Daniel Domscheidt-Berg, die dort als Publikumsmagneten auftraten.

Anke und Daniel Domscheidt-Berg – beide Experten der digitalen

Welt – stellen sich den Fragen Jugendlicher.
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ellen kann jede Kleinigkeit in der entsprechenden Situation
gegen uns verwendet werden. Und nicht nur das: Indem wir
bereitwillig unsere Daten zur Verfügung stellen, schaden
wir uns selbst und den anderen, da die mit Algorithmen ver-
arbeiteten Daten unser Nutzerverhalten beeinflussen. 
Wie sollen wir uns also dem Datenklau gegenüberstellen?
Mit Angst, wie es uns medial häufig suggeriert wird, jeden-
falls nicht. Empörung ist viel mehr angemessen! Mittler-
weile gibt es ein Paar Alternativen zu WhatsApp und Co.,
wie den End-zu-End verschlüsselten Messenger »Threema«.
Es liegt an uns, unsere Mündigkeit gegen die Tendenz der
dreisten Datensammlung zu verteidigen. Nicht weniger ist

es Aufgabe der Politik, Restriktionen gegenüber Monopolen
wie Google, Facebook und Amazon zu veranlassen, damit
der Bürger seiner Freiheit nicht beraubt wird und unsere
Marktwirtschaft sich wieder sozial nennen darf.

Prothesen aus dem Drucker

Anke Domscheidt-Berg, die ehemalige Microsoft-Direkto-
rin, plädiert im Kampf um mehr Privatsphäre des Einzel-
nen für das Prinzip eines gläsernen Staats. Das Konzept des
»Open Government« sieht vor, dass alle Beschlüsse, Reso-
lutionen und Verhandlungsstadien der Regierungsvertreter ›
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im Netz für jedermann zugänglich sind. Doch die digitale
Revolution des 21. Jahrhunderts hält auch andere Facetten
für uns parat: Haben Sie schon einmal vom 3D-Drucken ge-
hört? Stellen Sie sich vor, Sie könnten all die Dinge, die Sie
sonst einkaufen müssten, praktisch Zuhause ausdrucken.
Wenn Sie Gäste erwarten, aber nicht genug Geschirr Zu-
hause haben, könnten Sie die fehlenden Teile einfach dru-
cken. Klingt wie Science Fiction? Dies wird aber innerhalb
der nächsten Jahre geschehen sein. 
Schon heute ist es möglich, Prothesen jeglicher Art für Pa-
tienten drucken zu lassen. Die feine Drucktechnik ermög-
licht dabei eine um Längen präzisere Anfertigung als alle
bisher gängigen Methoden. Der Druck wird bei steigender
Komplexität des Produkts nicht teurer und die Kosten sind
gering. Kostspielig ist nur die Anschaffung eines 3D-Dru-
ckers. Wie wäre es, wenn in Zukunft Familien aus ärmeren
Regionen oder Krisengebieten der Welt den kostenlosen
Bauplan einer Handprothese für ihr Kind, das ohne Hand

geboren wurde, im Internet herunterladen und an einem öf-
fentlichen Gerät einfach ausdrucken könnten, ohne größe-
ren Kostenaufwand? Mittlerweile gibt es Forschung im
Bereich des Organdrucks. Beim »bioprinting« werden die
menschlichen Zellen in feinen Schichten und nach indivi-
duellem Bauplan von dem Drucker aufgetragen und zu
einem Organ geformt. Die bisher praktizierte Organtrans-
plantation wäre damit überflüssig.
3D-printing hat das Potenzial, auch gesellschaftlich eine
Entwicklung voranzutreiben. Wenn jedes gewünschte Pro-
dukt häuslich oder in öffentlichen Einrichtungen für wenig
Geld erzeugt werden kann, entfallen dem Markt die Konsu-
menten. Das Zeitalter der Globalisierung würde womöglich
abgelöst werden. Die Produktionsverhältnisse würden de-
mokratisiert, da das Volk jederzeit Zugriff auf die dezentra-
lisierten Produktionsmittel hätte.
In Zukunft könnte es 3D-Drucker geben, die das Erzeugte
auf Wunsch wieder recyceln. Natürliche Ressourcen würden

�›
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Deutschland als Wissenschaftsstandort darf sich der 

digitalen Revolution nicht entziehen. Es geht darum, 

Kulturimpulse anzuregen und Innovation zu verwirklichen.

Die Welt, die aus dem Drucker kommt: Teilnehmer des Kasseler Jugendsymposions lauschen gespannt den Experten und ihrer Vision.
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somit sparsamer verwendet, da jedes defekte Produkt re-
produzierbar wäre und nicht neu beschafft werden müsste.
Der Wert materieller Güter würde sich minimieren, weil
jedes Produkt vernichtbar und reproduzierbar wäre. All dies
ist nicht utopisch. In den USA wurde ein Gesetz verab-
schiedet, dass Ende 2015 jeder öffentlichen Schule ein 3D-
Drucker zur Verfügung stehen soll. 
Eine offene Frage bleibt, welche Rolle dem Rohstoffmarkt
und -handel in einer Welt zukommen wird, in der jeder von
dem Grundproduktionsstoff abhängig ist. Dann stellt sich
die Frage, welchen  Wert das geistige Eigentum in einer Welt
der ständigen Reproduzierbarkeit hat. Letztlich muss er-
gründet werden, wie verlässlich und zukunftsträchtig das 3D-
printing ist. Deutschland als Wissenschaftsstandort darf sich
der digitalen Revolution nicht entziehen. Es geht darum, Kul-
turimpulse anzuregen und Innovation zu verwirklichen.

Was können wir tun?

Wir müssen lernen, Dinge nicht zu tun, obwohl sie tech-
nisch möglich wären, vermeintliche Sicherheit gewähren
und Profit bringen. Wir müssen lernen, erkannte Möglich-
keiten bewusst nicht zu ergreifen, weil sie nicht zukunfts-
trächtig sind und es ertragen können, bestimmte Chancen
vorbeiziehen zu lassen – daran wird die Menschheit wach-
sen. Die Entwicklung der Digitalisierung ist weder ein Übel
noch die Rettung aus dem Übel. Sie muss differenziert be-
trachtet werden. Trotzdem dürfen wir nicht unser höchstes
Gut, die Freiheit, leichtherzig hergeben. ‹›

Zur Autorin:Maxine Fowé besucht die 12. Klasse der Rudolf-Steiner-

Schule in Hamburg-Wandsbek. Sie ist Vorstandsmitglied und 

Vertreterin des Bundesschülerrates der Freien Waldorfschulen in

Deutschland.

Projekt desMonats
Das Colegio Horacio Gomez in Kolumbien

von Nana Göbel

Die älteste Waldorfschule Kolumbiens in Cali verdankt ihre 

Gründung der Initiative des Unternehmers Horacio Gomez,

unter dessen Namen sie heute firmiert. Mit Hilfe des damals in

Mexiko ansässigen Juan Berlin wurden die vorbereitenden 

Studien und Ausbildungen durchgeführt. 1977 schon begann die

Arbeit im Kindergarten. Erst im Jahr 2000 war der Aufbau der

Schule bis zur 12. Klasse abgeschlossen.

Um nun auch baulich zu einem Abschluss zu kommen und 

um die südamerikanische Waldorflehrertagung zu beherbergen,

möchte die Schule eine große Halle bauen, die auch für den

Sportunterricht genutzt werden soll.

Das Colegio erhält, wie alle südamerikanischen Waldorfschulen,

keine finanzielle Unterstützung vom Staat und wird allein von

den Eltern getragen. Das funktioniert auf Dauer nur, wenn 

sie erfolgreich arbeitet. Zur Fortbildung besonders der Oberstufen-

lehrer kamen über viele Jahre Dozenten aus Deutschland und 

der Schweiz. Die Schule hat dadurch, dass ihre Schüler die Uni-

versitäts-Aufnahmeprüfung erfolgreich abgelegt haben, einen

guten Ruf. »Die Professoren beurteilen unsere Abiturienten als

kreativ, kraftvoll, willensstark und sozial befähigt«, schreibt uns

ein Kollege. 

www.colegiowaldorfcali.edu.co

www.freunde-waldorf.de

Telefon: 030/61 70 26 30
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geht«, erfordern hohe Konzentration, ganz gleich ob sie ge-
zeichnet oder geknetet werden. In der Pause können die Ein-
drücke der Unterstufe verarbeitet werden, bevor mit der
Eurythmie der 5. bis 6. Klasse begonnen wird, bei der es um
grammatikalische Formen geht. In der darauffolgenden Un-
terrichtseinheit wird eines der naturwissenschaftlichen Fä-
cher der 8. oder 9. Klasse, Biologie oder Physik, unterrichtet.
Dort können die Optik und die Bewegungen der Gestirne im
Hinblick auf den Doppler-Effekt behandelt werden. Den Ab-
schluss der zweiten Tageshälfte bildet eine Einheit aus dem
Deutschunterricht mit der Faust- oder der Humor-Epoche.
Voll mit neuen Eindrücken können die Teilnehmer nun nach
der letzten Epocheneinheit noch Fragen an die beteiligten
Lehrkräfte richten. Auch Eltern der Schule nahmen schon an
dieser Fragerunde teil, um ihre Erlebnisse oder die Erlebnisse
ihrer Kinder zu schildern. Wer sich noch dafür interessiert,
kann sich das Gelände mit dem Schulgarten, den Kunst- und
Werkräumen und dem Sportplatz anschauen.

Tag der offenen Tür

Auf diesen Schultag für Eltern folgt meist Mitte Januar ein
Infoabend mit dem Thema »Erste allgemeine Informatio-
nen zur Waldorfpädagogik«. Hier erfahren Interessenten
mehr über Hintergründe des bereits Erlebten.
Wenig später lädt die Schulgemeinschaft zum Tag der offe-
nen Tür ein, an dem Unterrichte der einzelnen Jahrgangs-
stufen besucht werden können, durch die wahrgenommen
werden kann, wie die Kinder mit den angebotenen Möglich -

An einem Samstag Ende November, nach dem Martini-
markt, öffnet die Waldorfschule in Erlangen interessierten
Eltern ihre Türen und lädt sie ein, selber einen Waldorftag
als Schüler zu erleben. In den Räumen der ersten Klasse be-
grüßt ein Klassenlehrer oder eine Klassenlehrerin der Un-
terstufe jedes Elternteil einzeln an der Tür. Mit einem »Guten
Morgen, liebe Klasse« beginnt der Unterricht im bewegten
Klassenzimmer mit dem Morgenspruch und einem rhyth-
mischen Teil. Dann wird – wie mit den Kindern der 1. Klasse
– einer der Buchstaben mit einer Geschichte und dem da-
zugehörigen Malen eingeführt. Nach fünfundzwanzig bis
dreißig Minuten zieht die Gruppe in eines der Klassenzim-
mer der zweiten Jahrgangsstufe um, wo die Bänke schon
etwas höher sind, doch immer noch die roten Kissen zum
Sitzen einladen. Jetzt wird gerechnet – mit Klatschen, Sprin-
gen oder dem rhythmischen Spannen von Fäden. Die Ein-
mal-Eins-Reihen, das Gliedern des Zahlenraums oder auch
das Kopfrechnen werden geübt. Danach wird die Gruppe in
der dritten Klasse von einem der Fremdsprachenlehrer er-
wartet. Auf Englisch oder Französisch wird ein kleiner Text
gelernt, vielleicht sogar in Dialogform. Dabei nimmt chori-
sches Sprechen einen wichtigen Raum ein.
In der Freien Waldorfschule Erlangen wird das bewegte Klas-
senzimmer bis zur 4. Klasse beibehalten. Doch als Beson-
derheit sind für die vierten Klassen bereits Schreibpulte
vorgesehen, also einzelne Klapptische, die bei Bedarf vor die
Bänke geschoben werden – für manche Erwachsene sicher
hilfreich, wenn sie in das Formenzeichnen eingeführt wer-
den. Die Flechtbänder, bei denen es »drunter und drüber

Schule schnuppern
Wie die Waldorfschule Erlangen künftige Eltern informiert

von Anjeli Batra

Schon seit vielen Jahren bietet die Volkshochschule in Erlangen Schulen in freier Trägerschaft die Möglichkeit, in einem Abendvor-

trag Eltern von zukünftigen Schulkindern ihre Pädagogik vorzustellen. Vor mittlerweile vier Jahren hat die Freie Waldorfschule 

Erlangen ein zusätzliches Angebot entwickelt, das in Kooperation mit der Volkshochschule durchgeführt und beworben wird.
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keiten umgehen. In einer anschließenden Monatsfeier zeigen die Schüler von der
ersten bis zur zwölften Jahrgangsstufe aktuell Erlerntes aus dem Unterricht. Pa-
rallel dazu gibt es Informationsrunden für Fragen zum Quereinstieg, zu Ab-
schlüssen und zu Besonderheiten der Waldorfpädagogik. In verschiedenen
Klassenzimmern wird für jede Jahrgangsstufe Typisches gezeigt, wie Epochenhefte
und Werkstücke aus dem künstlerisch-praktischen Unterricht. Die pädagogischen
Mitarbeiter erläutern das Ausgestellte und beantworten Fragen zum Unterricht.
Im Eltern-für-Eltern-Café können sich die Besucher bei Kaffee und Kuchen stärken
und mit den Schuleltern sprechen. Am Tag der offenen Tür beginnt auch die An-
meldung für das kommende Schuljahr.
An drei darauffolgenden Seminarabenden im wöchentlichen Abstand erfahren Be-
sucher mehr zur Klassenlehrerzeit, dem künstlerisch-praktischen Unterricht und
dem Fremdsprachenunterricht. Im Anschluss an die Vorträge tauschen sich die
Referenten und Zuhörer aus.
Im Mai werden auf dem »technischen Elternabend« den künftigen Schuleltern In-
formationen zur Schulorganisation, zur Stellung im Schulwesen, zur Finanzie-
rung, den Schulbussen und der Mittagsbetreuung und vielen anderen Dingen
angeboten. Im Eltern-für-Eltern-Abend im Juni stellen schließlich Schuleltern vor,
wie sie bei der Schulorganisation und in der Schulgemeinschaft mitwirken. Der
Einblick in die Kreise und Gruppen und die vielfältigen Angebote und Aufgaben in
einer Waldorfschule rundet unser Informationsangebot ab. ‹›

Zur Autorin: Anjeli Batra ist Geschäftsführerin der Freien Waldorfschule Erlangen.

Die pädagogische Situation in Kinder-
gärten und Schulen ist zunehmend durch
sogenannte Verhaltensauffälligkeiten 
geprägt. Dabei ist zu beobachten, dass ein
großer Teil der Probleme überwiegend 
bei den Jungen in Erscheinung tritt.
Haben es Jungen heute schwerer sich zu
entwickeln als Mädchen?

Die Beiträge dieses Buches gehen auf die 
individuellen Entwicklungsunterschiede 
bei Jungen und Mädchen wie auf die päda-
gogischen Möglichkeiten ein. Dabei geht 
es auch um die Rolle der Väter, männlichen
Erzieher und Lehrkräfte im Erziehungs-
prozess. Ziel der Darstellung ist es, neue
Impulse für eine gezielte geschlechter-
bewusste und -spezifische Bildung im 
Vorschul- und Schulalter sowie im Eltern-
haus zu geben. Angesprochen werden 
mit diesem Buch Väter, Mütter, Erzieher,
Lehrer, Therapeuten, Psychologen und
Ärzte.

Brauchen Jungen eine andere 
Erziehung als Mädchen?
Hrsg. von Andreas Neider
Mit Beiträgen von M. Birnthaler, C. Grah-
Wittich, Rh. Jachmann, S. Krauch, U. Meier, 
A. Neider, T. Rohrmann und P. Singer
260 Seiten, gebunden | € 18,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2169-0
www.geistesleben.com

Freies Geistesleben 

BRAUCHEN JUNGEN 
EINE ANDERE ERZIEHUNG
ALS MÄDCHEN?
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Seit 90 Jahren wird Eurythmie in den Waldorfschulen welt-
weit unterrichtet und trotzdem ist der Wissensstand um
ihre wirkliche Bedeutung erschreckend gering.Man sieht
an Monatsfeiern gelegentlich eurythmische Beiträge, die
zwölften Klassen präsentieren ihre künstlerischen Ab-
schlüsse, aber viel erfährt man darüber nicht. Es ist zwar
richtig, dass Waldorfschüler ihren Namen, das Alphabet,
Beethoven und Chopin eurythmisch darstellen können, aber
über die pädagogischen Inhalte und Ziele dieses speziellen
Bewegungsunterrichts gäbe es bedeutend mehr zu sagen.
In dieser Zeitschrift ist schon öfter über den Eurythmieun-
terricht aus verschiedenen Perspektiven berichtet worden. Jür-
gen Frank (Hamburg-Bergstedt) schilderte etwas aus der Sicht
eines Eurythmielehrers, Erik Dom (Hochschule Stuttgart) aus
der Sicht eines Ausbilders, Jutta Rohde-Röh aus Flensburg
wurde interviewt und kürzlich schrieb Christian Boettger über
»What moves You!«. Empirische Forschung zu diesem Fach
wurde bisher nicht betrieben. Seit einigen Jahren wird im
Rahmen eines Forschungsprojektes an der Alanus Hoch-
schule einigen dieser Fragen nachgegangen: Wie steht es
denn um die Eurythmiepädagogik an den Waldorfschulen in
Deutschland und was ist eigentlich guter Eurythmieunter-
richt? Durch die Initiative von Stefan Hasler (Fachgebiet Eu-
rythmie) in Zusammenarbeit mit Charlotte Heinritz und
später Axel Föller-Mancini und Gisela Beck (Fachbereich Bil-
dungswissenschaften) entstand 2012 an der Alanus Hoch-
schule das erste Projekt zur empirischen Erforschung der
Eurythmiepädagogik an Waldorfschulen in Deutschland. Als
unterstützender Beirat sind Vertreter der Eurythmieausbil-

dungen aus Stuttgart, Leiden (früher Den Haag) und die Ala-
nus Hochschule Alfter mit von der Partie. Das gesamte Pro-
jekt wurde in drei Teilen konzipiert, die jeweils verschiedene
Zugänge zur Eurythmiepädagogik erarbeiten. Eine Gruppe
von erfahrenen Eurythmiepädagogen aus Berlin, dem Ruhr-
gebiet, Bonn, Süddeutschland und Hamburg engagieren sich
dabei. Sie sollen ihren eigenen Unterricht selbst untersuchen
und dadurch einen neuen kreativen Impuls in die euryth-
miepädagogische Szene setzen.

Wie entsteht guter Unterricht?

In der ersten Phase bewegten uns die Fragen: »Was konkret
mache ich mit dieser spezifischen Klasse?«, »Was ist guter Eu-
rythmieunterricht und wie entsteht er?« Die Antworten wur-
den individuell und empirisch gesucht, als Methoden wurden
dazu das Unterrichtstagebuch, die Hospitation, das Interview
und die Intervision eingesetzt. Ziel war es, die vorliegenden
pädagogischen Erfahrungen zu sammeln, zugänglich zu ma-
chen, nach bestimmten Kriterien zu untersuchen und die Er-
gebnisse in eine verständliche Sprache zu übersetzen und zu
publizieren. Die Ergebnisse der ersten Phase wurden erst
einem eurythmischen Fachpublikum im September 2013 im
Rahmen eines eurythmiepädagogischen Symposiums in Alf-
ter vorgestellt und 2014 publiziert.
In der zweiten Phase wurde eine etwas größere Anzahl von
Eurythmisten in Waldorfschulen in bestimmten Klassen-
stufen besucht und interviewt. In Zentrum standen dabei
Fragen, wie der Eurythmieunterricht die Persönlichkeits-

Eurythmieunterricht alsForschungsobjekt
von Michael Werner

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Eurythmiepädagogik wird in der Öffentlichkeit oft als Waldorf-Spezialität, als Aushängeschild in Wort und Bild verwendet. Von

ihrer pädagogischen und ästhetischen Dimension und ihrem pädagogischen Konzept weiß man hingegen recht wenig. Nicht selten

bringt man es auf die metaphorische Formel »Namen tanzen« – in Suchmaschinen findet man mittlerweile über neunhundert-

tausend Einträge dazu.
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entwicklung und die Eigenständigkeit der Schüler unter-
stützt. Ein Expertengremium, bestehend aus je einem Er-
ziehungswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Schularzt
und einem Heileurythmisten formulierte diese thematische
Vorgabe vorab. Es wurde eine bestimmte Eurythmiestunde
einer bestimmten Klasse besucht, in einem Interview be-
sprochen und die Beobachtungen vertieft. Das auf diese
Weise gesammelte Material wird zur Zeit ausgewertet. Die
Ergebnisse werden im September 2015 dem Fachpublikum
vorgestellt, diskutiert und anschließend publiziert.

Wann funkt es eigentlich?

Die in den ersten beiden Phasen gewonnenen Einsichten
und Forschungstechniken griffen zehn Eurythmiepädago-
gen in der dritten Phase auf, indem sie diese im eigenen Eu-
rythmieunterricht umsetzten. Zudem überprüften sie
konkrete pädagogische Angaben Rudolf Steiners zur Eu-
rythmie auf deren heutige pädagogische Eignung und Wirk-
samkeit. Von besonderer Bedeutung waren dabei
erziehungskünstlerische Momente des Eurythmieunter-
richts und wie man diese erfassen und darstellen kann.
Wann »funkt« es im Unterricht? Was hilft dabei? Die Er-

gebnisse der Kollegen wurden ebenfalls dem Fachpublikum
auf einem Kolloquium im September 2014 vorgestellt und
werden zurzeit schriftlich ausformuliert.
Die beteiligten Eurythmiepädagogen trafen sich regelmäßig,
tauschten sich über ihre Forschungserfahrungen aus und
unterstützten sich gegenseitig auf diesem Weg, der reich-
haltige, fachliche und persönliche Lernschritte ermöglichte.
Neue Fragestellungen und Perspektiven taten sich auf, wel-
che die Eurythmiepädagogik befruchten können. Mit der
wissenschaftlichen Bearbeitung der Eurythmiepädagogik
streben wir einen fachübergreifenden Dialog an, der diesen
einzigartigen künstlerischen Impuls für unsere Schul- und
Unterrichtskultur lebendig hält. ‹›

Zum Autor:Michael Werner ist Eurythmiepädagoge in Hamburg-

Bergstedt, Berater und Coach.

Literatur: Stefan Hasler/Charlotte Heinritz: Den eigenen Eurythmie -

unterricht untersuchen, Band 1, Edition Waldorf, Stuttgart 2014

Eurythmisches Gestalten und Persönlichkeitsentwicklung, Band 2, er-

scheint voraussichtlich im Herbst 2015

Eurythmische Mittel in der Erziehungskunst, Band 3, erscheint voraus-

sichtlich im Frühjahr 2016

Link: www.eurythmieforschung.de

Fo
to
: C

ha
rl
ot
te
 F
is
ch
er

41

32_33_34_35_36_37_38_39_40_41_EK03_2015_EZK Kopie  10.02.15  13:37  Seite 41



erziehungskunst   März | 2015

Ich wünschte mir, nach dem Abitur
ein Auslandsjahr im sozialen Be-
reich zu machen. Ich wollte nach
der Schule nicht gleich studieren.
Mich trieb die Sehnsucht, etwas zu
erfahren, das mir bis dahin noch
nicht begegnet war: die Einfachheit.
Ich wollte mit dem nackten Leben

direkt in Verbindung treten. Begegnet bin ich ihm in Afrika. Ein
Jahr lang durfte ich mich um Wasservorräte kümmern, Kleidung
mit den Händen waschen, den Mangel an Nahrungsmitteln,
das dichte Miteinander auf den Straßen und in den Räumen
kennen lernen und wie die uns so fremde Alltagsbewältigung
ohne technische Hilfsmittel funktioniert. Ich habe den einfa-
chen Lebensstandard als einen Lernprozess erlebt, durch den
ich vor allem fähig wurde, Wertschätzung für grundsätzliche
Dinge zu entwickeln, die in Deutschland im Überfluss vorhan-
den sind. 
Wächst man im Überfluss auf, ist es schwierig, Wasser, Nah-
rung, Elektrizität und ein dichtes Dach über dem Kopf wirklich
zu schätzen.
Ich wollte einfach raus. Und nicht in die USA oder ein anderes
europäisches Land. Ich wollte ein Land sehen, von dem ich
keine Ahnung hatte. Ghana bot genau das und glücklicherweise
auch ein hoch spannendes Projekt: Baobab ist ein ländlich ge-

Dorthin, 
wo der 
Affenbrotbaum 
wächst

von Leonie Donath

42_43_44_EK03_2015_EZK Kopie  10.02.15  12:29  Seite 42



legenes Schulprojekt für analphabetische, traumatisierte und
körperbehinderte Kinder und Jugendliche aus sehr armen Ver-
hältnissen und vielköpfigen Familien. Sie erhalten Unterricht
und werden dort im traditionellen Handwerk, wie Nähen, Bati-
ken, Weben, Schreinern, Malen und Gärtnern ausgebildet.
Zu Beginn des Jahres wohnte ich mit Susan – einer weiteren
Freiwilligen – etwas abgelegen vom eigentlichen Schultrubel.
In einem kleinen Häuschen ohne Licht und Strom mit vielen
Echsenbewohnern und einem nicht funktionierenden Wasser-
anschluss. Dort fühlten wir uns vom Schulalltag etwas ausge-
schlossen und so zogen wir bald darauf in ein freies Zimmer
im Mädchenschlafhaus. Und dann ging’s los. 
Durch das nicht verschließbare Mückennetzfenster hörten wir
die Schüler plaudern und unsere Namen rufen. »Madam
Leeeoniiiie!« Sie liebten es, an unsere Tür zu klopfen. Rund um
die Uhr waren wir für sie zu erreichen. Dieser intensive Kontakt
war schön, aber auch anstrengend, denn Kinder haben viele Fra-
gen und Anliegen und vor allem Verletzungen, die wir verarzte-
ten. Schon morgens um sechs wachten wir meist auf, da sie
den Schulhof fegten.

nähen mit Madame Felicia

Gegenüber unserem Zimmer lag die Nähwerkstatt. Da ich vor
vielen Jahren schon das Nähen erlernt hatte, arbeitete ich
hauptsächlich dort. Unter der Woche fanden drei Stunden Näh-
unterricht am Tag statt, eine Woche monatlich den ganzen
Schultag lang. Die Schüler erlernen das traditionelle Maß-
schneidern und verschiedene Taschenschnitte bei Madame Fe-
licia. Ich leitete die Taschenproduktion, brachte den Schülern
neue Taschenentwürfe bei, die zum Verkauf in Deutschland ge-
eignet waren. Am Anfang machte mir manchmal die Direktheit
und Grobheit, mit der die Schüler auf mich zukamen, zu schaf-
fen. Sie sprachen viel in Fante, der lokalen Sprache, mit mir und
waren laut und frech.
Auch Madame Felicia, eigentlich eine ruhige, höfliche Person,
stellte am Anfang für mich eine Herausforderung dar. Sie ak-
zeptierte mich nicht gleich als Nähassistentin in ihrem Unter-
richt, da sie die Jahre zuvor allein unterrichtet hatte. Ich gab mir
Mühe, mit ihr zu kommunizieren und mich einzubringen. Viel-
leicht war es auch zuviel. Ich hatte das Gefühl, sie fasste die As-
sistenz einer jungen Weißen als Kritik an ihrer Arbeit auf. Nun
ja, sie hatte mit den Schülern ihren Weg gefunden, war aber
nicht ausgebildet als Nählehrerin und es fielen mir bald viele
Ungenauigkeiten beim Nähen auf. 

43junge Autoren

Illustration: waldemarus/Fotolia.de
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Es dauerte seine Zeit, aber Madame und ich wurden ein richtig
gutes Team und durch den Respekt der Lehrerin lief es immer
besser mit den Schülern. Ich zeigte ihnen, wie man die Sport-
tasche, die Einkaufstasche, den Hüftbeutel und einen Rucksack
näht. Den Rucksack wollten sie plötzlich alle für sich selbst
nähen. Auch Madame nähte ihn für ihre Kinder. Es gab Schüler,
die kaum eine gerade Linie nähen konnten. Immer wieder übte
ich mit ihnen ganz einfache Taschenschnitte, führte manchmal
ihre Hände, bis sie es allein konnten – aber das dauerte.

Zum Abschluss 
ein Dokumentarfilm

Am Nachmittag machte ich das sogenannte »Exercising« mit
den beiden Brüdern Bright (19) und Collins (14). Sie leiden
unter Muskelschwund. Früher oder später werden sie daran
sterben. Collins ist ein schüchterner lieber Junge, Bright dage-
gen aufmüpfig. Ich überlegte mir immer neue Übungen für sie,
neue Herausforderungen, zum Beispiel verwendeten wir viel
meine Jonglierbälle, um einfach Übungen interessanter zu ma-
chen. Ich genoss es sehr, wenn sie Spaß daran hatten. Bright
sitzt mittlerweile im Rollstuhl. Auch betreute ich die Adoptiv-
mädchen Baobabs, Edith und Jessica. Sie brauchten Hilfe bei

44 junge Autoren

den Hausaufgaben. Wir pflanzten Blumen, flochten Körbe, bas-
telten Masken aus Pappmaché und bemalten sie. Und wir
flochten Freundschaftsbändchen. Edith ist ein waches Mäd-
chen. Leider ist sie kurz nach meiner Abreise schwer erkrankt
und verstummt.
Da ich mich seit vielen Jahren mit dem Drehen von Filmen be-
schäftige, besorgte ich mir vor der Reise eine sparsame Kame-
raausrüstung. Ich sollte und wollte einen Dokumentarfilm über
das Projekt drehen. Es fiel mir nicht leicht, all die schönen und
bedeutenden Details von Baobab in etwas mehr als eine Stunde
zu packen. Aber nach einigen Monaten intensiven Filmens und
Schneidens entstand der Film: »Affenbrot und Baum« (Trailer
auf Youtube).

Das Jahr hat mich vor allem
Dankbarkeit und Bescheiden-
heit gelehrt. •

Termine oder DVDs 

(EUR 9,50, plus Porto) über: 

leonie.donath@online.de
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Es ist erschütternd, was die Autorin der FAZ-Sonntags-
 zeitung nach sorgfältiger Recherche in ihrem Buch
»Feindbild Mutterglück« zusammengestellt hat. Unsere
Zivilisation schafft gerade die Mütter ab. Die aktuelle ge-
sellschaftliche Entwicklung zielt auf die Verwertbarkeit
menschlicher Arbeit, darauf, dass wir unser Leben auf allen
Ebenen vorrangig nach den Bedürfnissen der Wirtschaft 
organisieren. Wer dieser ökonomischen Profilierung natur-
gemäß im Weg steht, sind Mütter und Kinder. Beide sind als
solche nicht profitabel. Mütter, die einfach da sein wollen
für das Kind, rechnen sich nicht.
Als Antje Schmelcher ihr Buch schrieb, war von »social free-
zing« noch keine Rede. Dieses Schlagwort kann man gera-
dezu als Beleidigung des gesunden Menschenverstands
auffassen. Oder als eine Lüge. Firmen bieten ihren Mitarbei-
terinnen die Möglichkeit, ihre Eizellen einfrieren zu lassen
und übernehmen dafür die Kosten. Die Idee: Frauen könnten
so beruhigt erst einmal Karriere machen und die Geburt auf
später verschieben. Das Ganze wird als Gleichberechtigung
verkauft. Endlich wird die biologische Grenze der Fruchtbar-
keit überwunden. Ebenso wie die Männer, die in hohem Alter
noch Kinder zeugen, wären die Frauen mit den eingelagerten
Eizellen gebärfähig. Natürlich ist es keine soziale Idee, 
sondern eher eine Horrorvorstellung der Optimierung von
Lebenskraft zugunsten der Gottheit der Ökonomie.

Multitasker, aber keine vollwertige Arbeitskraft

Eine unterbrochene Erwerbsbiografie, der Ausstieg aus der
Arbeitswelt, das ist heute noch immer ein Stigma. Eine Frau
mit Kind oder gar mehreren gilt zwar als Multitasker, aber

45ZEICHEN DER ZEIT

Die Mütter werden abgeschafft
von Ute Hallaschka

Auf der Pfingsttagung der Waldorfkindergärtnerinnen in Hannover las Antje Schmelcher aus ihrem Buch »Feindbild Mutter-

glück«. Die Lesung hat das Publikum zu Tränen gerührt. Es wurde deutlich, dass wir in einem gesellschaftlichen Klima leben, in

dem die Kindheit auf ganz neue Art bedroht ist.

Foto: Charlotte Fischer

›
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nicht als vollwertige Arbeitskraft. Jenseits der Teilzeitbe-
schäftigung steht sie unter Verdacht. Was, wenn das Kind
krank ist? Selbst wenn sie anwesend ist, ist sie innerlich
doch mit ihren Gedanken beim Kind. Das stört. Die Frauen
selbst fürchten, nicht mehr für voll genommen zu werden.
Abgesehen vom Arbeitseinkommen – welche Frau traut sich
heute noch mit einer Identität als Mutter zufrieden zu sein,
ohne sich minderwertig vorzukommen, sich rückständig zu
fühlen, oder unter permanenten Rechtfertigungsdruck zu
stehen?
Das legt den Schluss nahe, dass Muttersein und Kindheit
gesellschaftlich nicht mehr geschätzt und geachtet werden.
Dies ist zutiefst inhuman. Vor diesem Hintergrund kann
man Schmelchers Buch geradezu als ein Brevier der Men-
schenwürde auffassen. Der Autorin gelingt das Kunststück,
die Fülle der Daten und Fakten, die sie aus sehr unter-
schiedlichen Kontexten gewinnt, so lebendig anschaulich zu
verweben, dass ein regelrechtes Tableau als Zeitbild entsteht.
Sie entwirft die These, dass nicht nur Wirtschaft und In-
dustrie, sondern aktuell auch die Soziologie und vor allem
der Feminismus dem ökonomischen Menschenbild huldi-
gen und es fördern. Was einmal in der Emanzipationsbe-

wegung als Gleichberechtigung gedacht war, umfasste
selbstverständlich auch das Dasein der Mütter. Die aktuelle
Gender-Debatte zielt nicht mehr auf die Befreiung der
Frauen in selbstbestimmter Lebensform, sondern in erster
Linie auf die Befreiung weiblicher Arbeitskraft, auf die
Frage, wie die Frau »freigestellt« werden kann zur soge-
nannten Erwerbsarbeit. Während die ursprüngliche Eman-
zipationsbewegung das Muttersein durchaus als vollwertige
Arbeitsstelle verstanden hat und gerade für diese Arbeit An-
erkennung und gesellschaftlich zu leistende Finanzierung
forderte, werden heute Frauen, die »nur« Ganztagsmütter
sein wollen, abgestempelt und als minderbemittelt aufge-
fasst. Doch es geht nicht darum, die Frau, die Mutter sein
will, auszuspielen gegen die Frau, die sich ihrem Job wid-
men will.

Mutter sein ist keine Wellnessoase

Die Autorin ist selbst Mutter. Sie lebt mit ihrem Mann und
drei Töchtern in Berlin-Pankow. Im Gespräch, in der Be-
gegnung zeigen sich die Klarheit und Transparenz, die
ihren Texten eignet und eine wundervoll ehrliche Haltung.

�›
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Sie gibt unbefangen zu, keineswegs frei zu sein von den be-
schriebenen gesellschaftlichen Zwangsvorstellungen: »An-
genommen, eine meiner Töchter will später mal Kinder
kriegen und würde dafür den Job aufgeben und zu Hause
bleiben wollen. Da kriegt man doch Angst. Sie wäre auf die
Fürsorge eines Partners angewiesen, und wenn die Bezie-
hung in die Brüche ginge … Ich kann doch meinen drei
Töchtern unmöglich raten, wenn ihr wollt, bleibt später mal
zu Hause und kümmert euch um eure Kinder! Diese Frei-
heit existiert nicht«.
Hier zeigt sich, welche Verantwortung Frauen als Mütter tat-
sächlich für die Zukunft übernehmen. Und damit werden
sie ziemlich allein gelassen. Muttersein und Kindererzie-
hung ist heute wesentlich eine Aufgabe der Selbsterziehung
– sich Mut zum eigenen Denken zu machen. Es geht
darum, ein zukünftiges Welt- und Menschenbild zu ent-
werfen, für das es keine Vorbilder gibt. Eine Welt, in der die
Fürsorglichkeit, das Dasein für andere neu Anerkennung
findet – nicht unter Rückgriff auf traditionelle Rollenbilder,
sondern auf Basis einer individuellen Entscheidung. Diese
Forderung der Herzlichkeit braucht Mut und Selbstver-
trauen. Antje Schmelcher ist eine Vorkämpferin dieses
neuen weiblichen Selbstvertrauens. Ihre umfassende Zu-
sammenschau der gesellschaftlichen Verhältnisse ist frei
von jeglicher Ideologie. Sie ist schlicht Ausdruck des Frei-
heitsbedürfnisses und des gesunden Menschenverstandes.
Und sie macht sich dadurch nicht nur Freunde. 
Im Internet finden sich Polemiken, die am eigentlichen
Thema – dem Kindeswohl – völlig vorbeigehen. Darin be-
wahrheitet sich wiederum der Buchtitel: dass gar nicht mehr
verstanden wird, was dieser Begriff zum Ausdruck bringt.
Denn »Mutterglück« ist ja keine Wellnessoase, in der man
die Seele baumeln lässt. Es ist der Inbegriff der Liebe und
Fürsorglichkeit, in der freien Übernahme der Verantwor-

tung für das Wohlergehen eines anderen Wesens. Und das
bedeutet harte Arbeit. Wird das Leben der Kinder dagegen
als reines Betreuungs- und Dienstleistungsproblem aufge-
fasst, das in Konkurrenz steht zur Erwerbstätigkeit, dann
sind wir nicht mehr weit weg davon, dass Kindheit ver-
schwindet.
Deshalb ist es höchste Zeit, uns radikal auf ein Welt- und
Menschenbild zu besinnen, das uns Menschlichkeit gestat-
tet. Rainer Maria Rilke entwarf in einem Brief einen Eman-
zipationsbegriff, der nach mehr als hundert Jahren noch
immer zukünftig ist und an den Antje Schmelcher anzu-
schließen scheint. In einem Brief vom 14. Mai 1904 an
Franz Xaver Kappus beschrieb er das, was die Autorin for-
dert: eine freie weibliche Daseinsmöglichkeit: »Das Mäd-
chen und die Frau in ihrer neuen, eigenen Entfaltung,
werden nur vorübergehend Nachahmer männlicher Unart
und Art und Wiederholer männlicher Berufe sein. Die
Frauen, in denen unmittelbarer, fruchtbarer und vertrau-
ensvoller das Leben verweilt und wohnt … eines Tages wird
das Mädchen da sein und die Frau, deren Name nicht mehr
nur einen Gegensatz zum Männlichen bedeuten wird, son-
dern etwas für sich, etwas, wobei man an keine Ergänzung
und Grenze denkt, nur an Leben und Dasein – : der weibli-
che Mensch.«
Was Rilke mit diesem weiblichen Menschen meinte, wird
deutlich, wenn man seine Aussage berücksichtigt, er könne
nur in einem weiblichen Gemütszustand dichten. Das Müt-
terliche, das Fürsorgliche, das Hingebungsfähige, auch das
Poetische – ob in Frau oder Mann – galt ihm als die Weib-
lichkeit des Menschen. Diese herauszulösen aus den Ge-
schlechterklischees und frei werden zu lassen, scheint eine
wundervolle Zukunftsperspektive. ‹›

Zur Autorin: Ute Hallaschka ist freie Autorin.
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Es geht nicht darum, die Frau, 

die Mutter sein will, auszuspielen gegen die Frau, 

die sich ihrem Job widmen will.
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Der Antrag wurde von der Mitgliederversammlung des
Bundes der Freien Waldorfschulen am 21./22. November
2014 bewilligt. Die zitierte Aussage unterstellt dreierlei: 1.
dass es möglich ist, eine Hochschule ohne Weltanschauung
zu betreiben, 2. dass Weltanschauungen notgedrungen Be-
kenntnisse sind, 3. dass die Anthroposophie ein Bekenntnis
im Sinne einer Konfession ist.
All diese Voraussetzungen sind unzutreffend. Die weltan-
schauliche Neutralität ist selbst eine Weltanschauung oder
Ausdruck einer Weltanschauung. Weltanschauungen müs-
sen keine Bekenntnisse sein. Anthroposophie ist kein Be-
kenntnis, sondern eine Wissenschaft.
Darüber hinaus kann eine Institution weder eine Weltan-
schauung besitzen, noch weltanschauungsfrei sein. Die
Frage ist, ob ihr Lehrkörper sich zu einer Weltanschauung

bekennt oder nicht, oder ob die Konstitution der betreffen-
den Hochschule ein solches Bekenntnis verlangt. Dass Be-
kenntnisse Weltanschauungen sind, ist nicht bestreitbar,
wohl aber, dass Weltanschauungen notgedrungen Bekennt-
nisse sein müssen. Eine wissenschaftliche Weltanschauung
ist kein Bekenntnis, sondern eine Art, die Welt anzu-
schauen. Wenn also die Anthroposophie eine Wissenschaft
ist, muss sie nicht zwingend ein Bekenntnis sein.
In den Diskussionen zur Frage, ob Waldorfschulen Weltan-
schauungsschulen seien oder nicht, die Ende der 1980er,
Anfang der 1990er Jahre geführt wurden, konnte nachge-
wiesen werden, dass Waldorfschulen Schulen »besonderer
pädagogischer Prägung« sind, aber keine Weltanschau-
ungsschulen (Stefan Leber, Weltanschauung, Ideologie und
Schulwesen. Ist die Waldorfschule eine Weltanschauungs-
schule?, Stuttgart 1989; siehe auch: Lorenzo Ravagli, Päda-
gogik und Erkenntnistheorie. Auseinandersetzungen um
die Grundlagen der Waldorfpädagogik, Stuttgart 1993).
Ebenso konnte herausgearbeitet werden, dass es sehr wohl
möglich ist, dass die Unterrichtenden eine Weltanschauung
besitzen, ohne die Unterrichteten damit – implizit oder ex-
plizit – zu indoktrinieren.
Warum kann eine Hochschule im Waldorfkontext nicht
ebenso eine Hochschule besonderer (hochschul-)pädagogi-
scher Prägung sein? Fordern die in Deutschland geltenden
Zulassungsbedingungen zwingend ein Bekenntnis zur
Weltanschauungsfreiheit – was immer man darunter ver-
stehen mag – damit eine Hochschule staatlich akkreditiert
werden kann?

48 ZEICHEN DER ZEIT

Gibt es eine anthroposophische
Hochschulbildung?
Fragen an das Selbstverständnis der Alanus Hochschule

Nur um als Hochschule gelten zu dürfen, verzichtet die Alanus Hochschule auf das Attribut »anthroposophisch« in ihrem Antrag

zur Förderung einer Professur für Waldorfpädagogik: »Die Alanus Hochschule ist keine anthroposophische Hochschule, und

zwar aus dem Grund, dass Institutionen, zumal wenn sie im Hochschulkontext tätig sind, keine Weltanschauung besitzen sollen.

Ausgenommen sind dezidierte Bekenntnisschulen bzw. -hochschulen, zu denen sich die Alanus Hochschule nicht zählt.«
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Wir fragen Jost Schieren, Professor für Waldorfpädagogik, und Wolf-Ulrich
Klünker, Professor für Antroposophie, beide an der Alanus-Hochschule.

Jost Schieren | Es gibt sogenannte »Bekenntnis«-Hochschu-
len, das sind wesentlich Hochschulen in kirchlicher Träger-
schaft. In einer Veröffentlichung des Wissenschaftsrates 
zu den grundlegenden Voraussetzungen für die Gründung 
bekenntnisgebundener Hochschulen heißt es: »Für die Er-
richtung einer solchen Hochschule wird prinzipiell vorausge-
setzt, dass (1) die Mitglieder der im Hintergrund stehenden

Religionsgemeinschaft religiöse Überzeugungen und Werte teilen, die einer 
theologischen Betrachtung nach wissenschaftlichen Kriterien zugänglich sind. 
Darüber hinaus muss eine bekenntnisgebundene Hochschule (2) den Grundsätzen
der Wissenschaftlichkeit genügen (z.B. in Methodenanwendung, Mitteilbarkeit und
Nachprüfbarkeit von Inhalten sowie Auseinandersetzung mit tradierten oder 
vorherrschenden Lehrmeinungen und alternativen Auffassungen) und (3) im Ver-
gleich zu entsprechenden staatlichen Einrichtungen gleichwertige Bildungs ange-
bote vorhalten.«
Von dieser Art Hochschulen wollen wir die Alanus Hochschule abgrenzen, indem
wir Anthroposophie, die auch nach meinem Verständnis eine Wissenschaft oder
ein methodischer Erkenntnisweg ist, eben nicht zu einem »Bekenntnis« machen. 
Man wird nicht bestreiten können, dass sie von vielen Anthroposophen als Be-
kenntnis behandelt wird und dass dies auch ein Grund dafür ist, dass Anthropo-
sophie in der Öffentlichkeit eher als weltanschauliches Bekenntnis und eben nicht
als Erkenntnisweg begriffen wird. Dies ist eine Haltungsfrage und es kann nur
allzu leicht sein, dass durch eine ungenaue Darstellung genau dieser »falsche« Be-
kenntnischarakter evoziert wird.
Weltanschauungsneutralität ist auch nach meinem Verständnis nicht leistbar. An
der Alanus Hochschule wollen und können wir dies nicht erreichen. Was wir an-
streben, ist, dass es eine Hochschuleinrichtung in Deutschland gibt, an der auch
Anthroposophie beforscht und gelehrt werden kann. Das ist schon ein Alleinstel-
lungsmerkmal. 
Wichtig ist uns dabei, dass dies – um eben auch den Bekenntnischarakter zu ver-
meiden – in einem möglichst pluralen Kontext geschehen kann, das heißt, es gibt ›

Erst mit der Ergänzung des zentrischen
Blicks durch den peripheren Blick 
beginnen wir die Fülle des Menschseins 
zu ahnen.»

Wolfgang Schad

Die Anthroposophie kann nicht ohne 
die methodische Disziplin der empi-
rischen Naturwissenschaft auskommen. 
Die Naturwissenschaften können nicht
ohne die Empirie von Seele und Geist
ihren Lebensbezug entfalten.
Der Evolutionsbiologe und Anthroposoph
Wolfgang Schad zeigt an offenen Fragen
des Selbst- und Weltverständnisses, wie 
der «zentrisch» geführte Blick der mit der
Neuzeit hervortretenden Naturwissen-
schaften erst mit dem «peripheren» Blick
der Anthroposophie vervollständigt 
werden kann. Die Analyse braucht die 
Synthese. 

Wolfgang Schad
Der periphere Blick
Die Vervollständigung der Aufklärung. 
Anthroposophie und Naturwissenschaft 1|7
107 Seiten, kartoniert
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Wie sich Anthroposophie und 
Naturwissenschaft ergänzen
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Erst mit der Ergänzung des zentrischen Blicks  
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die Fülle des Menschen und der Natur zu ahnen.

Freies Geistesleben
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waldorf- und anthroposophiebezogene Professuren an der
Alanus-Hochschule und Professuren, die andere Forschungs-
und Lehrakzente vertreten.
Dies ist für den internen Diskurs und insbesondere für die
Studierenden sehr wichtig. Die Studierenden können da-
durch ein breites Spektrum wahrnehmen und können,
wenn sie es wünschen, sich auch vertieft mit Anthroposo-
phie auseinandersetzen. Interessant ist, dass auf diese Weise
Studierende biographisch an ihrer Hochschule eine »Erst«-
Begegnung mit der Anthroposophie haben können. An
allen anderen anthroposophisch geprägten Einrichtungen
muss ja schon eine Vorentscheidung stattfinden, wenn man
dort studieren will. Ich habe den Eindruck, dass die Alanus
Hochschule auf Grund dieser Tatsache ein Ort ist, an den
»bestimmte« Studierende kommen, die vielleicht woanders
nicht studieren würden. Umgekehrt gilt dies natürlich
ebenso.

Erziehungskunst | Wie ist es möglich, an einer »weltan-
schauungsfreien« Hochschule Lehrstühle für Waldorfpäda-
gogik oder die Erkenntnisgrundlagen der Anthroposophie
einzurichten, wenn es sich bei diesen – zumal nach dem
Selbstverständnis der Alanus Hochschule – um Bekennt-
nisse handelt? Soll damit die Quadratur des Kreises ermög-
licht werden, an einer staatlich anerkannten, dem Ver -

nehmen nach bekenntnisfreien Hochschule die bekennt-
nisfreie Lehre eines Bekenntnisses zu etablieren?

Wolf-Ulrich Klünker | Es handelt sich
bei meiner Tätigkeit an der Alanus
Hochschule um eine Professur für Phi-
losophie und Erkenntnisgrundlagen
der Anthroposophie; vermutlich in der
Tat die erste mit einer derart direkt auch
auf die Anthroposophie bezogenen

Denomination. Das halte ich im Hinblick auf die genuine
Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie schon für bemer-
kenswert, denn darin kommt zum Ausdruck, dass Anthro-
posophie als Geisteswissenschaft direkt – also ohne
irgendwelche weltanschauliche Voraussetzungen – in den
wissenschaftlichen Diskurs eintreten kann. So hat Rudolf
Steiner die Anthroposophie letztlich auch verstanden; zeit-
bedingt war er allerdings tatsächlich in die Weltanschau-
ungsfrage involviert. Diese historisch kontingente Debatte
muss uns nicht mehr tangieren – außer eben als histori-
scher Kontext der Entstehung von Anthroposophie. 
Zur Problematik oder sogar Tragik der Entwicklung von An-
throposophie gehört, dass ihre unmittelbare Wissenschaft-
lichkeit weder von Steiners Umgebung noch in der späteren
anthroposophischen Bewegung zureichend bemerkt und ak-
tualisiert werden konnte. ‹›
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Grund nahrungsmittel töten indirekt Millionen Menschen.
Wir wissen, dass Großkonzerne in Afrika und Lateinamerika
Menschen brutal ausbeuten und dass die Täter überwiegend
in demokratischen Staaten zuhause sind.« Christel Schröder
von der Organisation EuroNatur verweist auf agrarindus-
trielle Missstände. »Landschaften wurden zu monotonen
Produktionswüsten, die Bauern zu Marionetten der Agrar-
industrie. Steuerzahler subventionieren das abstruse System
jährlich mit rund 50 Millionen Euro allein aus dem Haus-
halt der EU.« Dabei könnten »zwölf Milliarden Menschen
ernährt werden«, betont Benedikt Härlin von der Zukunfts-

stiftung Landwirtschaft. Dazu wäre es aber nötig, »das radikale
Konkurrenzdenken der neoliberalen Kaste zu erschüttern,
den Landraub der Großkonzerne und Hedgefonds zu been-
den, die Totalentschuldung der fünfzig ärmsten Länder
durchzusetzen«, so Ziegler.
Ich verabscheue die Taten islamistischer Terroristen, kann
aber wenig mit dem Gerede anfangen, es seien Angriffe auf
»unsere westlichen Werte«. Letztere zerstören wir nämlich
selbst. »Im Süden des Planeten wachsen die Leichenberge«
(Ziegler), und unsere hehre Wertegemeinschaft trägt eine
große Mitschuld daran. Das ist der christlich-abendländische
Terror. Er kostet mehr Menschenleben, stürzt mehr Menschen
in die Verelendung als sämtliche Anschläge von Al-Kaida.
Kürzlich warb ich dafür, an Waldorfschulen einmal jährlich
einen Tag des Asyls für die Oberstufe abzuhalten. Besser
noch wäre ein Tag des Asyls und der Armutsbekämpfung. Denn
die Dinge hängen zusammen. Viele Jugendliche haben nicht
den Schimmer einer Ahnung von alledem. Es würde sie
aber tief interessieren, da bin ich ganz sicher. ‹›

Literatur: Soziale Ungleichheit wächst rasant, Süddeutsche Zeitung,

20.1.2015; Spiegel-Interview mit Jean Ziegler, 5.1.2015; Zeitschrift

movum / Briefe zur Transformation, Dezember 2014

Die soziale Ungleichheit wächst rasant. Aus einer Studie
der Hilfsorganisation Oxfam geht hervor, dass 2016 ein Pro-
zent der Weltbevölkerung mehr Vermögen haben werden
als alle anderen Menschen zusammen. Diese kleine Oli-
garchie verfügt über »eine Macht, wie sie Kaiser und Päpste
niemals besaßen«, so Jean Ziegler, Mitglied des UN-Men-
schenrechtsrats. 500 Großkonzerne kontrollieren mehr als
die Hälfte des Weltbruttosozialprodukts. Ein Fünftel der
Menschheit lebt in absurdem Wohlstand. Die verbleiben-
den vier Fünftel müssen sich mit knapp sechs Prozent des
Reichtums begnügen, der, gerecht verteilt, allen ein aus-
kömmliches Leben ermöglichen würde. »Hunderte Millio-
nen Menschen, quasi zur Armut verdammt, haben keine
Chance, ihre Talente zu entwickeln«, meldet Oxfam. – Falls
sich die Frage der Talententwicklung überhaupt stellt. Denn
alle fünf Sekunden stirbt irgendwo ein Kind an Hunger
oder seinen unmittelbaren Folgen. Wobei »irgendwo«
immer häufiger ganz nahe liegt. So ist laut Unicef in Spa-
nien mittlerweile jedes fünfte Kind unterernährt. Die Kin-
derarmut ist auch bei uns auf dem Vormarsch.
In den letzten vierzehn Jahren stieg die Zahl der hungern-
den Menschen von 700 auf 820 Millionen. Global operie-
rende Banken und Großkonzerne haben maßgeblichen
Anteil an der Tragödie. Ziegler redet Klartext: »Allein die Spe-
kulationen von Finanzinstituten wie der Deutschen Bank auf

Der christlich-abendländische Terror

kostet mehr Menschenleben und stürzt

mehr Menschen in die Verelendung als

sämtliche Anschläge von Al-Kaida. «

K
Der heimliche Terror
von Henning Köhler

51KOLUMNE K.
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52 SERIE: WESENSGLIEDER

Man kann der Auffassung sein, dass man nur den physi-
schen Körper des Menschen mit Augen sehen kann, die
»übersinnlichen« Wesensglieder wie den Ätherleib, den
Astralleib und das Ich hingegen nicht. Da stellte sich sofort
die Frage, welche Wege es denn gibt, um etwas von diesen
übersinnlichen Wesensgliedern zu wissen. Oder muss man
an sie glauben?
Einen einzigen Zeitpunkt im menschlichen Leben gibt es,
wo wir den physischen Körper wirklich so sehen, wie er ist:
wenn ein Mensch gestorben und als Leichnam aufgebahrt
ist. Erst jetzt erleben wir den physischen Körper so, wie er
an und für sich ist. Das bedeutet, dass wir – abgesehen von
dieser Ausnahmesituation – nie allein einen physischen
Körper wahrnehmen, sondern stets einen physischen Kör-
per, der belebt und von einem Seelisch-Geistigen durchseelt
ist. Das heißt, wir sehen mit Augen, was der Ätherleib, der
Astralleib und das Ich im menschlichen Leib tun.

Was tut der Ätherleib?

In dem Augenblick, in dem der physische Körper nach dem
Tod sich selbst überlassen ist, beginnt er zu zerfallen. Er
kann seine Form nicht aus eigener Kraft erhalten. Er zerfällt,
weil das Leben aus ihm gewichen ist – das ist ja auch eine
Formulierung, die wir alltäglich gebrauchen. Dieses Leben
ist nichts anderes als der Ätherleib. Der Ätherleib sorgt wäh-
rend des Lebens dafür, dass der Körper eine Form, eine Ge-
stalt hat. Er sorgt dafür, dass jeder Mensch seine individuelle
Körperform hat. Jeder Mensch hat sein eigenes Gesicht,
seine eigene Gestalt. Auch wenn wir einen anderen Men-
schen viele Jahre nicht gesehen haben – wenn also die stoff-

liche Basis seines Körpers längst eine andere ist – erkennen
wir ihn wieder, weil wir seine Gestalt kennen.
Neben dem ganz Individuellen und Eigenen der menschli-
chen Gestalt spielt aber auch die Vererbung eine wichtige
Rolle: Körpergröße und -umfang, die Gestalt der Schultern
oder Merkmale der Gesichtsbildung sind vererbt; ebenso die
Formen, zum Beispiel, der inneren Organe. Der Ätherleib
schafft nicht allein die Gestalt, er trägt auch die Vererbung.

Die »Geburt« des Ätherleibes

Für die Waldorfpädagogik ist der Gedanke besonders wich-
tig, dass – wie Rudolf Steiner das nennt – der Ätherleib nicht
bei der physischen Geburt des Kindes, sondern erst ein
Jahrsiebt später geboren wird. Was ist damit gemeint? »Ge-
borenwerden« wird von ihm gleichbedeutend verwendet mit
Eintreten ins Getrenntsein und in die Eigenständigkeit.
Nach der Geburt ist das Kind nicht mehr in der Mutter, son-
dern außerhalb von ihr und damit physisch getrennt. In
Bezug auf den Ätherleib ist das zunächst aber anders: Das
Kind lebt noch bis zum Zahnwechsel in der Ätherhülle der
Mutter. Die Mutter spürt das daran, dass alles, was mit dem
Kind geschieht in dieser Zeit, ihr besonders nah geht, denn
ihre Lebenskräfte sind verbunden mit den Lebenskräften des
Kindes. Von der Seite des Kindes her betrachtet, bewirkt die
Konstellation, die durch den noch nicht individuellen Äther-
leib entsteht, dass alles, was das Kind im ersten Jahrsiebt er-
lebt, unmittelbar »leibbildend« ist. Man kann das an dem
Phänomen ablesen, dass die Kinder in diesem Alter noch
völlig offen, wie ungeschützt – und damit auch extrem ver-
letzbar – sind. Alles, was die Kinder erleben, wirkt sich bis

Der Beziehungsleib
von Corinna Gleide

Das Wissen vom Ätherleib ist elementar wichtig, um Kinder zu erziehen, ihre Umgebung zu gestalten und sie entsprechend 

zu unterrichten.
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in die physische Gestalt- und Organbildung aus. Der Neu-
ropsychologe Manfred Spitzer hat in Bezug auf die Gehirn-
physiologie nachgewiesen, wie die Umgebung und be-
stimmte Tätigkeiten des Kindes in der frühen Kindheit auf
den Leib wirken. So zeigte er beispielsweise, dass Musik -
hören oder das Erlernen feinmotorischer Fertigkeiten auf
das Gehirn kleiner Kinder einen positiven Einfluss ausüben,
während sich die Gehirne von Kindern, die früh mit Com-
puterspielen konfrontiert sind, defizitär entwickeln. Für alle
leibbildenden Einflüsse aus der Umgebung spielt der Äther-
leib in seiner Funktion des Form- und Strukturgebens eine
Hauptrolle. Anders formuliert: Der Ätherleib ist der Bezie-
hungsleib, er ist das Medium, durch das der Mensch unbe-
wusst in Beziehung zur Welt und zu den Menschen steht.
Deswegen ist es für die Kindergartenstufe der Waldorfpäda-
gogik so wichtig, dass die Kinder eine schöne, geordnete und
natürliche Umgebung haben.
Erst wenn die Schulreife eintritt, nabelt sich das Kind stärker
ab, es wird jetzt selbstständiger. Das ist Ausdruck davon,
dass sein individueller Ätherleib »geboren« wird. Mit dem
eintretenden Zahnwechsel ist ein Signal dafür gegeben, dass
der Ätherleib des Kindes nun nicht mehr ausschließlich für
das Körperwachstum und die Gestaltbildung gebraucht
wird. Ein Teil des Ätherleibes – man kann ihn die Kulturseite
des Ätherleibes nennen – wird frei für das Lernen. Lern- und
Erinnerungsvorgänge sind ohne Ich und Astralleib nicht
vorstellbar, aber sie haben als Basis den Ätherleib. Der stark

am Bildhaften orientierte Unterricht der ersten Schuljahre
versucht, dem Rechnung zu tragen, indem den Kindern, die
im zweiten Jahrsiebt ihren Ätherleib ausbilden, dafür Kräfte
zur Verfügung gestellt werden, bis er frei wird.

Bedeutung für die Pädagogik

Für die Waldorfpädagogik sind diese Einsichten elementar;
denn sie haben die Konsequenz, dass man die Kinder nicht
vor der Schulreife mit schulischem Lernen konfrontiert. Es
werden in dieser Zeit die wesentlichen Grundlagen für Ge-
sundheit und Krankheit im Erwachsenenalter geschaffen.
Ein Abziehen der Kräfte des Ätherleibs für vorschulisches
Lernen schwächt den physischen Leib. Das am Bildhaft-Ima-
ginativen orientierte Lernen der ersten Schuljahre baut die
Lerninhalte vom Lebendigen her auf, um sie dann in der
Mittel- und Oberstufe mehr und mehr ins Gedankliche und
ins Verstehen überzuführen. Was am Beispiel des Ätherlei-
bes gezeigt werden sollte, gilt für den menschenkundlichen
Ansatz der Waldorfpädagogik insgesamt, deren Stärke darin
besteht, sich an den Entwicklungsgesetzen der menschli-
chen Wesenglieder zu orientieren. ‹›

Zur Autorin: Corinna Gleide hat 2002 das D. N. Dunlop Institut 

für anthroposophische Erwachsenenbildung, Sozialforschung und

Beratung in Heidelberg mit begründet und ist seither in dessen

Leitung. www.dndunlop-institut.de

Foto: manun/photocase.de
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Wer in einem Pflichtschulsystem das Recht hat, Schulabschlüsse einzurichten, die das
künftige Berufsleben bestimmen, verfügt damit auch über die Macht der Vergabe sozialer
Chancen. Ist diese Institution dann auch noch autorisiert, die Inhalte vorzuschreiben, ent-
steht eine »diktatorische« Gewalt. Der Bildungsföderalismus löst die damit verbundenen
Probleme nicht. Ganz im Gegenteil: Er schafft zusätzlichen Ärger, unter anderem wegen
der Mobilität in unserer Gesellschaft, wobei die Bildungshoheit in 16 Bundesländern zu
einer Inkompatibilität der Systeme und Abschlüsse führt. Wozu der föderale Aufwand, wenn
eine Kultusministerkonferenz (KMK) dauerhaft damit beschäftigt ist, etwas Harmonie in
diese »Vielfalt« zu bringen? Wer in einem solchen System auf die Luft der Freiheit ange-
wiesen ist, leidet zwangsläufig an Atemnot.
An diesem Zustand hat sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten im Prinzip nichts
geändert, weder durch die politischen Dauerreformen, noch durch den Einfluss von Inte-
ressenverbänden und schon gar nicht durch die Erziehungswissenschaft. Für eine Verän-
derung gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es findet eine Revolution statt, oder man schafft
Raum für Luftblasen im System. Letzteres ist realistischer Weise angesagt, schließlich haben
sich Waldorfschulen immer in diesen Lücken und Nischen entwickelt. Sie müssen zu 
großen Freiräumen ausgebaut werden. Hierzu können Stiftungen einen Beitrag leisten, was
auch vielfach schon geschehen ist.
Nun ist es nicht opportun, einem Geldgeber – sei es einer Einzelperson, einer Organisation
oder einer Stiftung – eine eigene Auffassung abzusprechen. Schließlich resultiert daraus
der Wille, »Geld zu schenken«. Voraussetzung für dieses Schenken ist eine Verständi-
gungsbeziehung zwischen Geldgeber und Empfänger, die sich bildet, wenn menschliche
Qualitäten gelebt werden. Dafür gibt es seit Emil Molt eindrucksvolle Beispiele.
Der Wegfall solcher Gelder hat zwei gravierende Konsequenzen: Das Bewusstsein für die
Waldorfschulen schwindet aus der Gesellschaft und die finanzielle Belastung unserer 
Eltern wird noch größer. Es ist kontraproduktiv, Stiftungen mit dem Begriff »Diktatur« zu
belegen, nur weil sie aus den wahrgenommenen Missständen heraus mit eigenen experi-
mentellen Vorschlägen kommen. Letzteres ist zwar für den Einen oder Anderen, der nicht
bedacht wird, ärgerlich, zeigt aber, dass es vielfach an attraktiven Ideen und an Über zeu-
gungskraft der potenziellen Empfänger mangelt. Im Übrigen kämpfen diese auf verlore-
nem Posten, wenn ihr Bemühen von schulischen Erlebnisdefiziten begleitet wird.
Vor einigen Jahren hat die Bosch-Stiftung einen Preis für »Die beste Schule Deutschlands«
ausgelobt. Er fiel an eine staatliche Schule in Bargteheide bei Hamburg, wo es auch eine

Das Bewusstsein für

die Waldorfschulen 

schwindet aus der 

Gesellschaft und die 

finanzielle Belastung

unserer Eltern wird

noch größer. 

Macht, Geld und Freiheit im Bildungswesen

von Hansjörg Hofrichter

Anmerkungen zu dem Beitrag: »Die Bildungsdiktatur der Stifter« in »Erziehungskunst«, Januar 2015
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Waldorfschule gibt. Es lohnt sich, die Begründung für die Preisvergabe zu lesen.
Ein Grund war besonders bemerkenswert: In den letzten 15 Jahren hat kein Schü-
ler die Schule ohne Abschluss verlassen. Ohne die Stiftungen wären die Waldorf-
schulen heute nicht das, was sie sind. 
Auch von der Bosch-Stiftung wurden wir schon bedacht. Aus diesem Grund
möchte ich stellvertretend für alle bisherigen Empfänger von Stiftungsgeldern
einen Dank aussprechen, verbunden mit der Hoffnung auf eine zukünftig inten-
sivere Zusammenarbeit. ‹›

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

sowie Mitglied im Vorstand der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der 

Freien Waldorfschulen.

Liebe Frau Meichsner,
Sie erwähnen in Ihrem Schreiben die Vergabepraxis von Ritalin in Deutschland
und beschreiben diese als »nicht leichtfertig«. An dieser Stelle muss ich aufgrund
der vorliegenden Datenlage deutlich widersprechen. Zwar mag es in anthroposo-
phischen Ärztekreisen so sein, dass Wege ohne den Einsatz dieses Mittels gegan-
gen werden, aber in Deutschland ist es immer noch so, dass mehr als 40 Prozent
der Kinder, die eine ADHS-Diagnose erhalten, mit Methylphenidat (Ritalin) be-
handelt werden. Jenseits unserer Landesgrenzen finden sich zum Teil noch gra-
vierendere Zahlen. Weltweit sind Millionen Kinder von dieser nun wahrlich nicht
als zurückhaltend einzustufenden Medikation betroffen.
Worum handelt es sich bei diesem Stoff? Ritalin, oder besser der Wirkstoff Me-
thylphenidat, ist kein von der freundlichen Pharmaindustrie konzipiertes Kinder-

2015 | März erziehungskunst

›

Bedenklich bis schädlich

von Silke Schwarz

Eine Antwort auf den Leserbrief von Dorothea Meichsner, in »Erziehungskunst«, 

Dezember 2014

Monika Speck (Text & Illustrationen)
Die Abenteuer des Hasen Filomeo
Neuausgabe
141 Seiten, durchgehend zweifarbig 
illustriert, gebunden
€ 12,90 (D) | (ab 5 Jahren)
ISBN 978-3-8251-7920-5 
Jetzt neu im Buchhandel!
www.urachhaus.de

Der kleine Hase Filomeo ist für sein
Alter ganz schön abenteuerlustig.
Und er hat viele Freunde, die er nie
im Stich lassen würde. Egal, ob das
Eichhörnchen Husch-Husch seinen
Wintervorrat gegen hinterlistige
Diebe verteidigen muss, die 
Mäusekinder ihr jüngstes Geschwis-
terchen vermissen oder der Igel 
Piekobello sich den Bauch zu sehr
vollgeschlagen hat, der kleine Hase
Filomeo weiß immer, wie man 
Abhilfe schaffen kann.

Diese originellen und fröhlichen
Hasengeschichten, die sich 
sehr gut auch zum Vorlesen 
eignen, werden nicht nur Kinder
begeistern.

Garantiert kein Angsthase!

Monika Speck

Filomeo
Die Abenteuer 
   des Hasen

Urachhaus
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 medikament, sondern eine lang bekannte Substanz aus der Gruppe der Amphetamine.
Damit gehört es, wie zum Beispiel Speed oder Heroin, zu den Betäubungsmitteln und es
ist BTM-rezeptpflichtig, was auch bedeutet, dass es wegen des dosisabhängig suchterzeu-
genden Potenzials dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt.
Ein Blick auf das aussagekräftige Nebenwirkungsprofil von Methylphenidat, das die meis-
ten von uns nicht über längere Zeiträume freiwillig einnehmen würden, zeigt, wie dieser
Stoff aus geisteswissenschaftlicher Sicht sowohl eine allgemeine Schwächung der ätheri-
schen Kräfte bewirkt, als auch alle Wesensglieder des Kindes dramatisch beeinflusst. Be-
sonders massiv wird die rhythmische Mitte der sich noch in Entwicklung befindenden
Kinder torpediert. Nebenwirkungen im Bereich des Herzens sind häufig, so zum Beispiel
Herzrasen, Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen mit Veränderungen des Blutdrucks und
der Herzfrequenz.
Das gesamte Nebenwirkungsspektrum aufzuführen würde hier den Rahmen sprengen. In-
teressierte können es googlen.
Eine weitläufig nicht erwähnte Nebenwirkung, weil schulmedizinisch nicht erfasst, sollte in
unseren Kreisen aber unbedingt genannt werden: Viele Kinder erzählen, dass sie sich sel-
ber fremd werden, keine rechte Freude empfinden und die Welt farblos wird. Eltern und
Lehrer berichten: »Die Kinder sind konzentrierter mit Methylphenidat, nehmen weniger im
Umfeld wahr, aber sie spielen nicht mehr!« Der Worte Schillers eingedenk »Der Mensch ist
nur da ganz Mensch, wo er spielt« müssen alle unsere Bemühungen dahin gehen, für jedes
Kind und sein Schicksalsumfeld Wege ohne Methylphenidat zu finden. 
Methylphenidat hat kein Heilungspotenzial. Pharmakologisch betrachtet, zwingt es den
Körper in vorgegebene molekulare Prozesse. Dies erschwert einem sich noch in der Indi-
viduation befindlichen Kind die Inkarnation. Es gibt gelegentlich Situationen, wo zur Vor-
bereitung einer individuellen Therapie der kurze Einsatz von Methylphenidat als
»Überbrückung« gerechtfertigt erscheinen mag. Jede Behandlung eines Kindes mit Me-
thylphenidat, die über einen längeren Zeitraum anhält – und das meint auch die jahrelange
Behandlung eines Kindes, die nur in Ferienzeiten pausiert –, ist als nicht optimal, ja sogar
als schädlich einzuschätzen. 
Über die Langzeitfolgen einer Dauerbehandlung mit Methylphenidat weiß bis heute nie-
mand etwas. ‹›

Zu der Autorin: Dr. med. Silke Schwarz ist Ärztin für Anthroposophische Medizin (GAÄD), Kindergar-

ten- und Schulärztin sowie Pädagogische Beraterin in der Freien Kölner Beratungsstelle Kind-gerecht.

�›Viele Kinder 

erzählen, 

dass sie sich 

selber fremd 

werden, keine
rechte Freude
empfinden und
die Welt farblos
wird.
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Ein wortgewandtes Plädoyer für neue Geschlechterarrangements jenseits von Polarisierung
durch Feindbilder legt der Soziologe Gerhard Amendt vor. Männer und Frauen müssen über
ihre Besonderheiten und Gemeinsamkeiten, ihre biologischen, gesellschaftlichen wie psy-
chisch sie unterscheidenden Lebensperspektiven ins Gespräch kommen, so Amendt. Die
geschlechtstypischen Andersartigkeiten bedürfen des gegenseitigen Respekts und der An-
erkennung. Die private Gemeinsamkeit in Beziehungen von Ehen und Partnerschaften muss
wieder ins Denken und Handeln der Gesellschaft zurückfinden, aus denen sie durch Feind-
seligkeit vertrieben wurde. 
Diese Feindseligkeit wurde laut Amendt durch den »Feminismus« geschürt, der in den 
letzten 30 Jahren den Versuch unternommen habe, ein stereotypes Bild des Mannes als des 
»Täters« und der Frau als des »Opfer« zu zeichnen. Er habe dafür gesorgt, dass sich in 
modernen Gesellschaften ein Klischee zerstörerischer Männlichkeit ausbreiten konnte. 
Dass ein Mann gute wie schlechte Seiten haben und trotzdem von den Frauen geliebt werden
könne, sei dabei nahezu in Vergessenheit geraten. Männer und Jungen seien ausgegrenzt und
das typisch Männliche als Gewaltsames denunziert worden. Der Feminismus habe die Männ-
lichkeit in einem menschheitsgeschichtlichen Aufwasch in den Orkus der Geschichte kehren
wollen. Der Feminismus habe dabei wie andere totalitäre Ideologien eine verhängnisvolle Sim-
plifizierung der Geschichte betrieben. Auf krude Auswüchse des zeitgenössischen Feminismus
macht Amendt aufmerksam, etwa auf Barbara Kieslings Vorschlag für ein »Sondertötungs-
recht« für Frauen, wenn sie sich psychisch von Männern bedroht fühlten, oder Catherine 
Hakims Ratschlag, Sex nur noch gegen Bezahlung oder beruflichen Aufstieg zu gewähren.
Amendt setzt sich wortreich gegen das dualistische Weltbild des Feminismus zur Wehr und
ist selbst nicht frei davon, wenn er ihn zum Erzfeind erklärt, der das soziale Klima vergiftet und
Frauen in die infantile Opferrolle gedrängt hat, aus der sie nur herausfinden werden, wenn sie
sich von den Mythen dieser Ideologie wieder befreien. Und trotzdem: Eine solche Befreiung
käme Männern wie Frauen zugute. Lorenzo Ravagli

Literarische Sternstunden

Für den österreichischen Dichter Stefan Zweig ist die Geschichte die größte Dichterin und
Darstellerin aller Zeiten. Aber er weiß aus Erfahrung, dass alles Wesentliche, alles Dauernde
nur in den wenigen und seltenen Augenblicken der Inspiration geschieht. In seinen legen-
där gewordenen »Sternstunden der Menschheit« versammelt er deshalb zwölf historische ›

Gerhard Amendt: Von Höllen-

hunden und Himmelswesen. 

Plädoyer für eine neue Geschlechter-

Debatte, Ikaru Verlag, 209 S., Pb.,

EUR 21,90, Wien 2013
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Höllenhunde und Himmelswesen
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Miniaturen, in denen im Augenblick etwas Überzeitliches sich zusammenballt, das weit
über den Tag hinaus eine Entscheidung für Jahrhunderte bewirkt und den Blick und Gang
der Menschheit für immer verändert.
Im neuesten Buch des Marburger Waldorfpädagogen Malte Schuchhardt hat Stefan Zweigs
künstlerische Methode und dessen erkenntnisleitender Impuls eine zeitgemäße Anver-
wandlung gefunden. Schuchhardts stilistische Leistung ist eine gelungene Gratwanderung.
An keiner Stelle wirkt er trocken belehrend, akademisch überzogen oder journalistisch an-
biedernd. Besonders hilfreich für Lehrer und Eltern sind die pädagogischen Aspekte, die
der mit der Dichtung vertraute Autor anspricht. Schuchhardts biografische und literarische
Miniaturen können dem Lehrenden Beispiele für ein strukturiertes und fokussiertes Er-
zählen geben. Dadurch könnte der Literaturunterricht der Oberstufe zu einer geglückten
Begegnung zwischen der Dichtung und dem jungen Menschen werden. Es könnte sich
manche Deutschstunde, in der sich scheinbar wenig ereignet, zu einer Sternstunde erhel-
len, die etwas aufleuchten lässt, was dem Schüler später Orientierung geben kann. Man wird
das schmale und bis in die äußere Gestaltung ansprechende und sorgfältig lektorierte Bänd-
chen als Lehrer gewiss in einem Zug lesen wollen und sich bereichert fühlen. Eine Stern-
stunde! Heinrich Schirmer

Frau Müller muss weg

Es hätte ein Klamauk mit schrillen Tönen werden können, aber das Gegenteil ist eingetre-
ten. Sönke Wortmann hat mit der Verfilmung des gleichnamigen Theaterstücks von Lutz
Hübner »Frau Müller muss weg« ein kleines Meisterwerk geliefert. Ein brillant gespieltes,
tragikomisches Stückchen Alltag, das wir alle kennen. Der Kampf um die Zukunft der Kin-
der in der Schule. Er spielt in den Herzen der Erwachsenen, in ihren Ängsten und Hoff-
nungen, ihren Lebenslügen und Sehnsüchten und in der verzweifelten Bemühung um das
Gute für diejenigen, die sie über alles lieben.  In der vierten Klasse herrscht Chaos, der Leis-
tungsabfall sorgt für schlechte Noten – der Wechsel auf das Gymnasium ist gefährdet. Frau
Müller soll weg, ehe es zu spät ist, am besten noch vor den Halbjahreszeugnissen.
Was sich dann an Witz und Aberwitz ereignet, ist eine Glanzleistung der Darsteller. Allen voran
Anke Engelke als eiskalte Karrierefrau, deren Figur immer sympathischer wird in der Ehr-
lichkeit ihrer Selbsterkenntnis. In diesem Film wird nicht das Bildungssystem als der große
abstrakte Feind vorgeführt, sondern es wird deutlich, was den Einzelnen bewegt. Was in uns
selbst mit dem System kooperiert, sympathisiert oder gar vor ihm kapituliert. Ein stiller, be-
rührender und bei aller Komik auch leise erschütternder Film. Wahrhaft grandios aber ist Frau
Müller – dargestellt von Gabriela Maria Schmeide mit solcher Herzlichkeit und unerschütter-
licher Moral, dass man ihr sofort die Kinder anvertrauen würde. Wenn eine Schauspielerin
eine so gute Lehrerin abgibt – ob Pädagogik am Ende doch Kunst ist? Ute Hallaschka

58 NEUE BÜCHER | NEUE FILME

Malte Schuchhardt: Sternstunden

der deutschen Literatur von Goethe

bis Kafka, brosch., 160 S., EUR 18,

edition waldorf, Stuttgart 2014

Frau Müller muss weg, Filmkömodie,

mit Gabriela Maria Schmeide, 

Justus von Dohnányi, Anke Engelke, 

Ken Duken, Alwara Höfels , 

Mina Tander. Regie: Sönke Wortmann, 

128 Min., FSK 6 Jahre, 

Deutschland 2014
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57_58_EK03_2015_EZK Kopie  10.02.15  12:32  Seite 58



59

erziehungskunst
Waldorfpädagogik heute
79. Jahrgang, Heft 3, März 2015
Auflage 72.000

Herausgeber: 
Bund der Freien Waldorfschulen e.V., 
Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, Tel.: 07 11/2 10 42-0

Die erziehungskunst ist Organ des Bundes der Freien 
Waldorfschulen e.V., der Pädagogischen Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen e.V., der Freunde
der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. und der Inter -
nationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.

Redaktion:
Mathias Maurer, Lorenzo Ravagli, Dr. Ariane Eichenberg

Beirat der Redaktion:
Christian Boettger, Frank Dvorschak, Hans Hutzel, 
Henning Kullak-Ublick

Anschrift der Redaktion:
Wagenburgstraße 6, D-70184 Stuttgart,
Tel.: 07 11/2 10 42-50/-51 | Fax: 07 11/2 10 42-54
E-Mail: erziehungskunst@waldorfschule.de
Internet: www.erziehungskunst.de

Manuskripte und Zusendungen nur an die Redaktion. 
Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen 
die Verfasser.

Gestaltungskonzept: 
Maria A. Kafitz

Herstellung:
Verlag Freies Geistesleben
Maria A. Kafitz & Gabriele Zimmermann

Verlag:
Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22, 70069 Stuttgart,
Landhausstraße 82, 70190 Stuttgart
www. geistesleben.com

Anzeigenservice:
Stellenanzeigen & Kleinanzeigen
Janine Weikert
Tel.: 07 11/2 85 32-43 | Fax: 07 11/2 85 32-45,
E-Mail: anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen & Beilagen
Christiane Woltmann
Tel.: 07 11/2 85 32-34 | Fax: 07 11/2 85 32-11,
E-Mail: woltmann@geistesleben.com

Abonnement & Leserservice:
Antje Breyer
Tel.: 0711-28532-00 | Fax: 0711-28532-10
E-Mail: antje.breyer@geistesleben.com

Die erziehungskunst erscheint 11-mal im Jahr 
zum Monats beginn und kann direkt beim Verlag 
(oder durch jede Buchhandlung) bezogen werden. 
Jahresabonnement: € 40,–; Studentenabonnement 
(mit gültigem Studiennachweis): € 30,–; jeweils 
zzgl. Versandkosten (Inland: € 9,20; Ausland: € 19,40;
Luftpost international: € 43,20). Probeabo (3 Hefte): 
€ 15,– inkl. Versandkosten. Einzelheft: € 4,90 zzgl. Ver-
sandkosten. Das Abonnement kann nur mit einer Frist 
von sechs Wochen zum Jahresende gekündigt werden.

Druck: Körner Druck

ISSN 0014-0333

Dieses Magazin wird auf FSC®-zertifiziertem 
Papier gedruckt. FSC ist ein weltweit anerkanntes 
Zertifizierungssystem zur Sicherstellung ver-
antwortungsvoller Waldwirtschaft.

2015 | März erziehungskunst

»Reichsbürger« & Co.
Seit einiger Zeit entwickelt sich in Deutschland eine Szene, die unter dem Namen »Reichs-
bürger« bekannt geworden ist. Weniger bekannt ist, dass die alternative Szene, zu der auch
viele anthroposophisch inspirierte Initiativen in der Landwirtschaft, Medizin und Pädago-
gik gehören, eine große Anziehungskraft auf Reichsbürger hat, die mit der rechten Szene
verflochten sind und rassistische und rechtsextreme Positionen vertreten. 
Der Bund der Freien Waldorfschulen hat aus diesem Grund eine Broschüre herausge-
geben, die einige der häufigsten Reichsbürger-Thesen demaskiert. Sie wendet sich ins-
 besondere an Waldorf schulen und andere freie Schulen, Waldorfkindergärten,
komplementärmedizinische Einrichtungen, biologisch-dynamisch wirtschaftende Höfe,
an die Freunde von Regional währungen und des bedingungslosen Grundeinkommens,
weil alle diese Arbeitsfelder im engeren Fokus der Reichsbürger-Szene stehen. 
www.waldorfschule-shop.de Red.

Burnout bei Kindern
Nach einer Studie des Robert Koch-Instituts in Berlin zur psychischen Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen von 7 bis 17 Jahren, wurden bei zehn Prozent der Probanden Hin-
weise auf Ängste, bei fünf Prozent Anzeichen von Depression festgestellt. Michael
Schulte-Markwort, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uni-
versitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, geht davon aus, dass etwa 30 Prozent der betroffe-
nen Kinder unter einer Erschöpfungsdepression (Burnout) leiden. Red./TeachersNews

Trauma und Entwicklung
Vom 10.-12. April findet in Karlsruhe die notfallpädagogische Jahrestagung statt. The-
menschwerpunkt ist »Traumata in den Entwicklungsstufen des Kindes und altersspezifi-
sche notfallpädagogische Interventionsansätze«. Mit notfallpädagogischen Einsätzen sind
die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« weltweit in Krisengebieten im Einsatz,
um traumatisierten Kindern zu helfen. www.freunde-waldorf.de Red.

Intuitive Pädagogik
Zu der von Pär Ahlbom initierten »Intuitiven Pädagogik« wurden seit ihrer Begründung
im Jahre 2003 über 100 Blockseminare, Kurse und Schulungen im In- und Ausland
durchgeführt. Die Teilnehmer erleben Ahlboms Arbeit als eine »Verjüngung« der Wal-
dorfpädagogik. Zahlreiche Waldorfschulen haben Elemente der »Intuitiven Pädagogik«
übernommen. Das »Bewegliche Klassenzimmer« ist auf Anregungen von Ahlbom zu-
rückzuführen. Eine Jubiläumsveranstaltung Intuitive Pädagogik findet im Mai an der
Windrather Talschule Velbert statt. www.intuitive-paedagogik.de Red.

Deutscher Lehrerpreis ausgeschrieben
Bewerbungen für die Wettbewerbsrunde 2015 des Deutschen Lehrerpreises sind in den
beiden Kategorien »Lehrer: Unterricht innovativ« und »Schüler zeichnen Lehrer aus« aus-
geschrieben. Die Kategorie »Unterricht innovativ« wendet sich an Lehrkräfte deutscher
Schulen, die fächerübergreifend unterrichten und im Team zusammenarbeiten und die
Unterrichtsmodelle für die Schule der Zukunft konzipieren. www.lehrerpreis.de Red.

NACHRICHTEN                                        IMPRESSUM
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Energiesparmeister gesucht
Bundesweit können sich Schüler und Lehrer für den Klimaschutz
engagieren, indem sie Laufgemeinschaften für den Schulweg grün-
den, Müllsammelaktionen in der Nachbarschaft initiieren, die Kli-
mabilanzen von Lebensmitteln unter die Lupe nehmen oder als
Energiedetektive ihren Strom- und Heizenergieverbrauch senken.
Die besten Klimaschutzprojekte an Schulen zeichnet die vom Bun-
desumweltministerium geförderte Klimaschutzkampagne im Rah-
men des Energiesparmeister-Wettbewerbs jährlich aus. 
www.energiesparmeister.de Red.

Bundespreis für Saatgut-Pioniere
Vier Demeter-Züchter des gemeinnützigen Vereins Kultursaat e.V.
im Verbund mit der Bingenheimer Saatgut AG sind in Berlin vom
Bundeslandwirtschaftsministerium mit dem Bundespreis Ökologi-
scher Landbau ausgezeichnet worden. Red./NNA

Götz Werner erhält Humanismus-Preis
Der Gründer der dm-Drogeriemärkte Götz W. Werner erhält am 
23. März 2015 im Stuttgarter Neuen Schloss den Erich Fromm-Preis
für die von ihm geprägte Unternehmenskultur und für sein Enga-
gement für ein Bedingungsloses Grundeinkommen. Die mit der
öffentlichen Preisverleihung verbundene Fromm-Lecture wird 
Götz W. Werner selbst halten zum Thema: »Wie schaffen wir 
Initiative weckende Rahmenbedingungen?« Red.

Mehr Informationen über den Holocaust
Im Zuge des Auschwitz-Gedenkens hat der Zentralrat der Juden in
Deutschland die Länder aufgefordert, im Schulunterricht mehr In-
formationen über den Holocaust zu vermitteln. Konkret schlug Zen-
tralrats-Präsident Josef Schuster in der »Neuen Osnabrücker
Zeitung« vor, »dass jeder Schüler ab der neunten Klasse verpflich-
tend eine KZ-Gedenkstätte besucht«. Alle Bundesländer, in denen
dies noch nicht der Fall sei, sollten eine entsprechende Regelung ein-
führen. Zuletzt hatten KZ-Gedenkstätten beklagt, dass weniger Schü-
lergruppen kämen. Red./News4teachers

Entzug des Sorgerechts beim Schuleschwänzen
Schwänzen hat viele Ursachen: Mal ist es die Pubertät oder schlechte
Noten, mal wird ein Schüler geärgert – oder aber die Eltern passen
nicht auf. Doch wenn ein Jugendlicher zu oft die Schule schwänzt
und die Eltern nicht bereit sind, den Schulbesuch sicherzustellen,
sollen sie in Berlin bald das Sorgerecht für ihr Kind verlieren können.
Das sieht eine neue Vereinbarung vor. Red./Berliner Zeitung

�›
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Termine

3.3.15: Teilzeit-Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik. Info ver-
anstaltung. 20.-22.3.15: Augenblick Mal! Tage der offenen Tür. 
Alanus Hochschule, Alfter, www.alanus.edu

4.-7.3.15: »Mensch sein, Mensch werden. BEWUSST.ER.LEBEN«.
Informationstreffen für die Ausbildung zum Erzieher. 10.-11.3.15:
»Lernen am Leben? Leben im Lernen«. Informationstreffen für die
Ausbildung zum Sozialassistenten. Rudolf Steiner Institut, Kassel,
www.steiner-institut.de

Fortbildungen in Kassel: 5.-7.3.15: »Vom Spielen zu den großen
Sportspielen«, Intensiv wochenende für Sportlehrer in Freiburg, 
13.-15.3.15: »Geschlechterrollen im Klassenzimmer«, Fortbildungs-
wochenende für Klassenlehrer, 15.-20.3.15: Physik/Gesteinskunde,
Fortbildungswoche, 6. Klasse, 27.3.-2.4.15: 7. Internationale Fort-
 bildungswoche für die Oberstufe (12. Klasse), 27.3.-2.4.15: »Grund -
lagen der Waldorf pädagogik, Kunst, Bothmer-Gymnastik«,
Blockstudium für Sportlehrer, 9.4.-12.4.15: Weben (3. Klasse), Fort-
bildungswochenende Handarbeit. www.lehrerseminar-forschung.de

6.-7.3.15: Pikler-Pä�dagogik und die Bewegungsentwicklung des
Kindes mit B. Krohmer; 17.-18.4.15: Sprechenlernen ist kein Kin-
derspiel mit R. Patzlaff, Eurythmie mit B. Krohmer, Anm.:
info@ipsum-institut.de, Ort: Stuttgart.

Fortbildungen in Stuttgart: 6.-7.3.15: Aus- und Weiterbildung für
Turn- und Sportlehrer mit M. Neu, T. Flemming (auch ohne 
Waldorfausbildung); 9.-20.3.15: Didaktikwochen für Lehrer und In-
teressierte in Menschenkunde, Physik, Pflanzen- und Tierkunde.
12.3.15: Selbstbildung der Lehrerpersönlichkeit – Goethe als Bei-
spiel. Ringvorlesung mit Jörg Soetebeer, Freie Hochschule Stuttgart,
www.freie-hochschule-stuttgart.de

6.-8.3.15: »Die Polarität von Schlafen und Wachen und das Geheim-
nis der Mitte«. 13. Fachtagung der Schulheileurythmisten, Anm.: Ru-
dolf-Steiner-Schule München Schwabing, E-Mail: HE@monserrat.de

12.-14.3.15: Die Bedeutung von Bewegung und Spiel für das 
schulische Lernen. Fortbildung mit Erfahrungsaustausch über neue
Unterstufenkonzepte (Bochumer Modell und andere) mit W.-M.
Auer, R. Magin, S. Stott, M. Rasch-Moldenhauer, Ort: Rudolf 
Steiner-Schule Bochum, E-Mail: info@rss-bochum.de
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Mitgliederversammlung des Bundes der 
Freien Waldorfschulen e.V.

21.–22.03.2015 in der Freien Waldorfschule Minden

Wir laden herzlich ein zur Mitgliederversammlung des
Bundes der Freien Waldorfschulen e. V. von Samstag, 
den 21.03., 11 Uhr, bis Sonntag, den 22.03.2015, 12:30 Uhr. 
Unmittelbar vorher findet die Lehrer-Delegiertenversamm-
lung statt. Alle Delegierten sind herzlich zur Mitglieder-
versammlung eingeladen!

Alle Teilnehmer der Mitgliederversammlung sind auch 
schon zur Delegiertenversammlung ab Freitag, den
20.03.2015, 19:30 Uhr, eingeladen. Frau Dr. Costanza Kaliks,
die Leiterin der Jugendsektion am Goetheanum, hält 
am Abend einen Vortrag und am Samstag, den 21.03., 9 Uhr,
findet eine Monatsfeier statt.

Die Mitgliederversammlung des Bundes wird am Samstag,
um 11 Uhr, mit dem Vorstandsbericht eröffnet.

Folgende Themen werden in der Veranstaltung behandelt 
(die genaue zeitliche Gliederung der Tagesordnung finden 
Sie auf der Homepage des Bundes. Ergänzungen sind möglich):

• Vorstellung und Beschluss des Bundes- und Lehrerbildungs-
haushalt 2014/15

• Darstellungen und Beschlüsse zu den Anträgen zum 
Bundeshaushalt, insbesondere Finanzierung der Bundes-
elternratstagung, der Bundeselternkonferenz, der Bundes-
schülerratstagung und der Öffentlichkeitsarbeit

• Stellungnahme der Etatberater
• Darstellung und Beschluss zu einem Projektantrag 

»Steiner School Certificate« (SSC) Projekt
• Darstellung und Beschluss zu einem Projektantrag zur 

»Inklusion«
• Arbeitsberichte des Ausbildungs- und Finanzierungsrates
• Darstellung und Beschluss eines neuen Modells zur 

Lehrerbildungsfinanzierung

Die endgültige Tagesordnung wird mindestens zwei Wochen
vor der Versammlung, also spätestens am 06.03.2015, auf
der Internetseite des Bundes veröffentlicht. Die korporativen
Mitglieder erhalten sie zudem, nebst den notwendigen 
Unterlagen, spätestens 14 Tage vor Abhaltung der Ver-
sammlung per Post oder elektronisch. Anträge zur Mit-
gliederversammlung müssen bis spätestens sechs Wochen
vor der Versammlung beim Vorstand eingegangen sein.

Der Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen 
freut sich über eine rege Teilnahme an der Versammlung.

Klaus-Peter Freitag

2015 | März erziehungskunst

Veranstaltungen am Goetheanum in Dornach:
13.-15.3.15: »Schöpfung aus dem Ich«. Jahrestagung der Sektion für
Sozialwissenschaften. 30.3-3.4.15: Übergänge in der Kindheit von
der Geburt bis 14: Bedeutung, Herausforderung, Konsequenzen –
Aufgaben für Erzieher und Lehrer, 12.-16.4.15: »What connect us?«
Internationale Schülertagung. 

14.3.15: Eltern und Schülern reinigen ihre Schule selber. Seminar
mit Jörg Hempel, www.waldorfschule-sankt-augustin.de

19.-22.3.15: 5. Wintertagung für Sportlehrer und Interessierte 
im Zillertal. Anm.: Marion Dürr, Am Lerchenberg 50, 72622 
Nürtingen, E-Mail: marionduerr@gmx.de

20.-21.3.15: »Kinder psychisch kranker Eltern«. Tagung an der
Blote-Vogel-Schule in Witten-Annen, E-Mail: ProKid@web.de

20.-22.3.15: »Einen Kindergarten leiten!«, mit W. Nährig, S. Stein-
hausen, Weitere Termine: 8.-10.5.15 und 30.8.15: Ort: Köln.
www.fbw-rheinland.de oder: www.waldorfseminar-koeln.de

27.-28.3.15: 20 Jahre Demeter-Bienenhaltung. »Was braucht die
Honigbiene?« Jubiläumsveranstaltung. Ort: Anthroposophisches
Zentrum Kassel, www.Demeter-Imker.de

27.3.-1.4.15: »Werken in der 11. und 12. Klasse«. Internationale Werk-
lehrertagung an der Freien Waldorfschule Hannover-Bothfeld 

28.3.15: »MännerLeben«. Kongress in Stuttgart-Hohenheim, 
www.maennerleben.com

28.3.-1.4.15: Intuitive Pädagogik-Seminar an der Freien Waldorf-
schule Heidelberg, www.intuitive-paedagogik.de

7.-12.4.15. Echnaton. Seminar für kulturelle Identität in Ägypten,
Luxor mit K.-H. Tritschler, www.sekem-reisen.de

19.-20.3.15: Bundeskonferenz in Minden

20.-22.3.15: Delegiertentagung und Mitgliederversammlung
in Minden

27.-28.3.15: Open Space Konferenz in Bad Siegburg

Bundes-Termine
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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

Paddeln statt Pauken

preis-

gekrön
t

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

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

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



www.hauptverlag.com

Tolle Gießprojekte aus 
Beton, Seife und Isomalt – 
fantasievoll und farbenfroh, 
wie Kinder es lieben 
€ 24.90 
978-3-258-60117-5

Werken für Kinder zwischen 
5 und 12 Jahren mit 
gesammeltem Holz aus 
dem Wald, vom Seeufer 
und von Baustellen 
€ 24.90 
978-3-258-60080-2

Ein humorvoller, 
kindgerechter Naturführer 

in die Welt des Komposts
€ 19.90

978-3-258-07870-0

Skulptur, Malerei, 
Zeichnung, Druck, 
Recycling – Kunst 
mit Kindergruppen
€ 24.90 
978-3-258-60114-4

A-Erziehungskunst_03_ 2015.indd   1 19.12.2014   09:52:03

Sorms
LED Pendelleuchten

Luxwerk - Manufaktur für Lichttechnik

Gewerbestraße 11 | D-79364 Malterdingen

Weitere Informationen: t: +49 7034 288 701

stach@luxwerk-lichttechnik.com

www.luxwerk-lichttechnik.com

∆ Sorms LED Pendelleuchten Einsatz  
 (in Standardeinbausituation 
 300 Lux in der Standardklasse und  
 500 Lux in der Fachklasse) 
∆ Direkte - und indirekte Bestückung 
∆ Farbtemperatur von 3000K, 
 warmweiß, in schalt-/dimmbar.
∆ Hoher Farbwiedergabeindex Ra>90  
∆ Flimmerfrei, ohne Stroboskopeff ekt 
∆ Hochtransparentes Acrylglas  
 und Schutzabdeckung 
∆ Schutzart IP20, Schutzklasse 1.



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

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

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

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

www.waldorfkindergarten-bremen.de

Wir suchen zum 
01.04.2015 innerhalb 
unseres 7-gruppigen 
Kindergartens am 
Standort Bremen Sie als

Erzieher/in (39 Std.)

Friedel-Eder-Schule
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e.V.

Die Friedel-Eder-Schule ist eine freie heilpädagogische Waldorfschule, staatlich genehmigt 
als Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, mit Schulvorbereitender 
Einrichtung, neun Schulklassen, drei Berufsschulstufen und integrierter heilpädagogischer 
Tagesstätte. Derzeit besuchen ca. 130 Schülerinnen und Schüler unsere Einrichtung. 
Wir suchen ab 14. September 2015 eine/n

ERZIEHER/IN, HEILERZIEHUNGSPFLEGER/IN, HEILPÄDAGOGEN/IN 
für die Schulvorbereitende Einrichtung

SONDERSCHULLEHRER/IN für die Berufsschulstufe.

Uns ist wichtig, dass Sie Interesse für die Waldorfpädagogik und für die Selbstverwaltung 
mitbringen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Bitte schicken Sie diese per email an: 
personaldelegation@friedel-eder-schule.de

Friedel-Eder-Schule   
Max-Proebstl-Str. 11 . 81929 München   
www.friedel-eder-schule.de

Neuerscheinung
Die Ereignisse in der 

Ukraine und ein 
mögliches Szenario der 

Zukunft

Erhältlich im Buchhandel:
ISBN 978-3-7347-3996-5

132 Seiten   12.- € 

Ergebnisse geisteswissenschaftlicher 
Forschung
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Wir suchen für unseren

Rudolf Steiner Kindergarten
ab sofort eine/n staatlich anerkannte/n

Erzieher/in
mit Qualifikation in Waldorfpädagogik

für 25 Wochenstunden.

In unserem zweigruppigen Kindergarten 
werden in jeder Gruppe bis zu 20 Kinder

 im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut.

Kontakt: Rudolf Steiner Kindergarten
Saarner Straße 385 • 45478 Mülheim a. d. Ruhr

Tel: 02 08/5 94 32 56
E-Mail: r.st.kiga.mh@t-online.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten

Hamburg 

Eimsbüttel/Eppendorf

Unser 6-gruppiger Waldorfkindergarten 
in der Mitte Hamburgs gelegen,
sucht ab Sommer 2015 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 gerne zurück.

Mail  waldorfkindergarten_hh@gmx.de

Ab Mai 2015 suchen wir eine/n 

 Geschäftsführer/in 
mit einem Stunden-
umfang von  
20 bis 25 Wochen-
stunden. 

Die Arbeit beinhaltet u.a. 
das Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, 
Haushaltsplanung und die Koordination 
des laufenden Geschäftsbetriebs in kollegi-
aler Leitung.
Kenntnisse im Bereich Kommunikation, 
Lexware Buchhalter und Microsoft Office 
sind Voraussetzung. 
Erzieher/innen mit Erfahrung im Verwal-
tungswesen sind gerne willkommen.

Unser Leitungsteam freut sich über Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen. Ger-
ne auch per Mail.
Waldorfkindergarten Fliederhof 
 Berlin-Mitte | Zionskirchstraße 49 
10119 Berlin
Bei Rückfragen: Luciana Kameyama
Büro Tel.: 030 | 50 36 84 01  
Mi. und Do. 9 bis 12 Uhr
luka@kindergarten-fliederhof.de

Fre ie  Wa ldor fschu le  Bremen  Tou le r  S t raße  

Die Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße sucht ab 1.04. oder 1.08.2015 eine/n

Hortner/in
Wir suchen eine Erzieherin/einen Erzieher für unser wachsendes Hortan gebot,
vorzugsweise mit Ausbildungsbefähigung. Die Betreuungszeit ist von 11.45 Uhr
bis 16.00 Uhr in der Schulzeit und umfasst zwei Wochen Ferienbetreuung im Jahr
(Deputatsumfang 30 Stunden). 
Sie sind der Waldorfpädagogik zugewandt und offen und flexibel?
Dann bewerben Sie sich gerne bei uns!
Kristina Bonz, kontakt@freie-waldorfschule-bremen.de
Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße, Touler Str. 3, 28211 Bremen
www.freie-waldorfschule-bremen.de

Kindergarten
Wir suchen für das Kindergartenjahr 
2015/16 für unseren viergruppigen 
 Kindergarten 

Anerkennungs- 
praktikanten/innen (100 %) 

und Zweitkräfte (90 %)

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an 
den Waldorfkindergarten der Freien 
Georgenschule, Moltkestraße 29, 
72762 Reutlingen, 0 71 21 | 92 79-28

Schule
Zudem suchen wir zur Unterstützung 
unseres Eurythmiekollegiums ab sofort 

eine/n Eurythmisten/in
für 4 bis 7 Stunden pro Woche, der/
die gern in der Ober- und Unterstufe 
arbeitet.

und zum September 2015

eine/n Englischlehrer/in
für zunächst 12 Wochenstunden, mit 
Prüfungsberechtigung Abitur

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Personaldelegation der Freien 
Georgen schule Reutlingen,  
Postfach 1504, 72705 Reutlingen 
personal@freie-georgenschule.de
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Für die Leitung einer unserer Kinder-
gartengruppen suchen wir sofort, 
 spätestens zum 01. April 2015 einen/e

Erzieher/in mit Waldorfqualifikation 
Diese Stelle ist zeitlich befristet als 
Schwangerschafts- und Elternzeit-
vertretung,

sowie einen/e Erzieher/in mit heil-
pädogischem Hintergrund und 
möglichst mit Waldorfqualifikation für 
unsere neue Kindergartengruppe, die seit 
September 2014 arbeitet,

und eine Zweitkraft.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Waldorfkindergärten der Christen-
gemeinschaft in Hamburg e.V.
Rögeneck 23 ∙ 22359 Hamburg 
oder per Mail an: Waldorfkiga.cg@ 
hamburg.de ∙ Telefon 0 40 | 6 03 82 73

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 

Verein für Waldorfpädagogik
Barnim

Unsere Elterninitiative sucht ab sofort eine/n

mit Erfahrung und Pioniergeist, der/die uns 
beim Aufbau eines Waldorfkindergartens in
Eberswalde (Brandenburg) unterstützt.

Fragen und Bewerbung bitte an:
Lea Wortmann, tel: 033364-699905
waldorf-eberswalde@gmx.de
www.waldorfinitiative-eberswalde.jimdo.com

Gründungserzieher/in

Zum Schuljahr 2015/16
 und auch früher 

suchen wir

 Neue KollegInnen
Bitte informieren Sie sich unter 
www.waldorfschule-altona.de

036rssaJobAz_generell_56x54erzKunst_final.indd   1 04.12.14   16:36
Waldorfkindergarten am Schloß e.V.

Für die Leitung unseres ein gruppigen Kindergartens im Herzen von 
Bonn suchen wir zum Kindergartenjahr 2015/2016 (ab August 2015)  
eine/n liebevolle/n Waldorf erzieher/in.

Sie verfügen über:  ∙ eine Ausbildung zum/zur Waldorf erzieher/in (staatl. anerk.) 
 ∙ Berufserfahrung, Persönlichkeit und Kommunikationsfähigkeit 
 ∙ Sie können ein Team wertschätzend führen und pflegen einen  
  liebevollen Umgang mit Kindern, 
dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an den: 
Waldorfkindergarten am Schloß e.V. ∙ Poppelsdorfer Allee 78 ∙ 53115 Bonn 
oder per eMail an Vorstand-Personal@Waldorfkinder garten-am-Schloss.de

Der Waldorfkindergarten Gänsweide bietet in sechs Gruppen, davon eine, in der inklusiv gearbeitet
wird und zwei Kinderkrippengruppen, eine liebevolle und kompetente Betreuung an. In der Kinderkrippe
werden jeweils 10 Kinder betreut, in den übrigen Gruppen 18-20 Kinder.

Wir suchen ab September 2015 in Voll- oder Teilzeit, sowie am Vor- und am Nachmittag:

Wir wünschen uns eine tatkräftige, wache und reflektierte Persönlichkeit mit guter Beobachtungsgabe
und großem Einfühlungsvermögen. Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung an:

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129 . 68199 Mannheim

06 21/85 27 88 . info@gaensweide.de

• Waldorferzieher/in und/oder Erzieher/
in mit staatlicher Anerkennung für unsere
Kinderkrippe, gerne mit Zusatzausbildung
(0-3 Jahre)

• Heilpädagogen/innen in Kinderkrippe
und Kindergarten

• Waldorferzieher/in und/oder Erzieher/in
mit staatl. Anerkennung im Kindergarten

• Berufspraktikant/innen in Kinderkrippe
und Kindergarten
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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 Freie Schule Lech-Donau in Bayerisch- 
Schwaben ist eine junge Schule mit einem 
innovativen, pädagogischen Lehrkonzept.

Ab September 2015 suchen wir zur  
Verstärkung unseres Kollegiums:

  1 Klassenlehrkraft (m / w) 
 für die Unterstufe

  1 Zweitkraft (m / w) 
 für die Unterstufe

Haben Sie Sinn für das Einmalige und 
Besondere eines jeden Kindes? Dann freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung! Fächerkombina-
tionen sind erwünscht. Über andere freie 
Stellen informieren wir Sie gerne auf Anfrage.

VIEL KLASSENRAUM  
FÜR IDEEN

Mehr Infos und Ansprechpartner: 
www.freie-schule-lech-donau.de

LECH_1400_PP_016 Stellenanzeige Klassenlehrer Zweitkraft B63 4c 15122014_56 x 111 mm.indd   129.01.15   11:57

Wir suchen ab sofort für das 
kommende Schuljahr eine/n 
Klassenlehrer/in zur Verstärkung 
unseres buntgemischten Teams.

Unsere deutschsprachige Schule 
führt 8 Klassen, liegt im Herzen 
Südtirols und besteht seit 
nunmehr 30 Jahren.

Bewerbungen bitte an:
Kindergarten und 
Freie Waldorfschule 
„Christian Morgenstern“
Schennastrasse 47/a
39012 Meran (BZ), Italien
Telefon: 0039 0473 23 23 66
Telefax: 0039 0473 27 51 47
E- Mail: info@waldorf-meran.it

www.waldorf-meran.it

Wir suchen Sie ! 
– Um in der Ausbildung junger Menschen tätig zu werden 

Wir wünschen uns eine DozentIn/einen Dozenten 
– zum Ausbildungsjahr 2015/16 ( Beginn August 2015 ) mit:

• Praxiserfahrungen
• Suchbewegungen und Fragen in der Anthroposophie
• einem staatlichen Hochschulabschluss 
  oder Interesse, diesen berufsbegleitend zu erwerben
• Mut zur Mitarbeit in einem dynamischen Kollegium en Sie 

Haben Sie Interesse? Dann schicken Sie Ihre Unterlagen an  
personalkreis@steiner-institut.de 

STELLENANgEboT

Weitere Infos zu unserem Institut  

und Ausbildungsangebot unter:

www.steiner-institut.de

Kontakt

Rudolf Steiner Institut Kassel

Wilhelmshöher Allee 261

34131 Kassel

Telefon + 49. 0561. 930 88 30

Mail info@steiner-institut.de



ANZEIGEN 69

März | 2015   erziehungskunst

Für unsere einzügige Schule im Süden Ham-
burgs suchen wir ab Schuljahr 2015/16 eine

Sportlehrerin
für die Klassen 3 bis 13 möglichst 

mit 2. Staatsexamen.
Eine Zusatzausbildung zum Waldorflehrer ist 
erwünscht, kann aber auch berufsbegleitend 

erworben werden.
Die Stelle umfasst ein 2/3 Deputat und kann 

bei Zusatzfächern (gerne Mathematik) ein 
volles Deputat erreichen.

Ihre aussagekräftige Bewerbung 
senden Sie bitte an:

Rudolf Steiner Schule Harburg 
z. Hd. Herrn Ralf Barking 

Ehestorfer Heuweg 82 · 21149 Hamburg 
Tel. 040 - 797 181 0 · Fax 797 181 20 

kmmaurer@rss-harburg.de · rss-harburg.deDie Michael Schule ist eine 
Waldorfschule für heilende Erzie-
hung (Sonderschule) am südlichen 
Stadtrand Hamburgs gelegen. Wir 
unterrichten als Ganztagsschule in 
Kleinklassen. 

Ab sofort suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere 3. Klasse

Für das kommende Schuljahr 
(2015/2016) suchen wir eine/n 

Gartenbaulehrer/in
für die Klassenstufen 6 bis 10

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

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

Fre ie  Wa ldor fschu le  Bremen  Tou le r  S t raße  

Wir suchen ab Schuljahr 2015/16 eine/n

Englisch- (¾ bis ganzes Deputat) 
und Französischlehrer/in 
(½ bis ¾ Deputat)

für alle Klassenstufen (einschl. Abitur).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Kristina Bonz 
kontakt@freie-waldorfschule-bremen.de
Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße
Touler Str. 3, 28211 Bremen
www.freie-waldorfschule-bremen.de

Freie Waldorfschule 
Magdeburg

Für den weiteren Ausbau unseres zweiten 
Zuges suchen wir ab August 2015 für die 
Klassen 1 und 6 je eine/n 

Klassenlehrer/in.

Geeignete Nebenfächer sind z.B. Englisch, 
Kunst, Handwerk, Russisch oder Musik.
Fragen und Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Freie Waldorfschule Magdeburg, Kroatenwuhne 3, 
39116 Magdeburg, Tel.: 0391-6116190
mail@waldorfschule-magdeburg.de

Freie Waldorfschule 
Harzvorland 

Zur Verstärkung unseres Kollegiums suchen 
wir eine Fachlehrerin/einen Fachlehrer für

Eurythmie 
als Teilzeitstelle. Ein späterer Ausbau zur 
Ganztagsstelle ist möglich.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Fragen und 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Freie Waldorfschule Harzvorland, Steinbachstr. 6, 
06502 Thale, Tel.: 03947-778887,
waldorfschule.harzvorland@t-online.de

www.christian morgenstern schule.de 

Zum nächsten Schuljahr suchen wir eine/n Klassenlehrer/in 
für unsere junge Waldorfschule im Herzen Hamburgs. Wir arbeiten in 
der Klasse mit 27 Kindern, ab der 1. Klasse mit Englisch und Spanisch in 
Epochen. Die Oberstufe wird gerade aufgebaut. Es erwartet Sie ein junges 
und engagiertes Team in einem lebendigen Stadtteil. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter  > samland@innerestadt.de
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Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 18.03.15 an Herrn Alexander Kubitza

Postanschrift:

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

E-Mail:

kubitza@wittenannen.net

Wir suchen zum 01.08.2015 eine / einen

DOZENTIN / DOZENTEN
für ENGLISCH – Fachbereich Fremdsprachen

Voraussetzungen, 
die Sie mitbringen:
• Waldorf-Pädagogische Fremdsprachenlehrer-
 Ausbildung
• Tätigkeit als Englischlehrer an einer Waldorf-
 Schule bzw. schulpraktische Erfahrung im Bereich  
 Englisch
• Erfahrungen in der Erwachsenenbildung
• Teamfähigkeit
• Bereitschaft zur Fortbildung, um nebenstehende  
 Aufgaben bewältigen zu können
• PC-Grundkenntnisse 

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Das Gehalt 
orientiert sich an der hauseigenen Gehaltsordnung.

Mehr unter: www.wittenannen.net/gesucht

Aufgaben 
im Fachbereich Fremdsprachen:
•  Ausbau und Gestaltung des Fachbereichs 
 Fremdsprachen - Schwerpunkt Englisch 
•  (Mit-)Gestaltung der Fachkonferenz
•  Fortsetzung und Verstärkung der Zusammenarbeit  
 mit Waldorf-Ausbildungsstätten und Englischlehrern  
 der (Ausbildungs-)Schulen in NRW
•  Lehre in den Bereichen
 - Sprachpraxis als Kunst u. Vorbereitung auf das CPE
 - Methodik/Didaktik des Englischunterrichts auf  
   Grundlage der Waldorf-Pädagogik
•  Studienverläufe der Studierenden begleiten
•  Begleitung der Praxisphasen durch Unterrichts-
 besuche und Lehrproben 

im Bereich der Dualen Klassenlehrerausbildung:
•  Lehrproben begleiten u.a.m.

Wir suchen ab dem kommenden 
Schuljahr 2015/16 (und alternativ ab 
sofort)  KollegInnen für die folgenden 
Bereiche:

Klassenlehrer (m/w)
Voraussetzung: waldorfpädagogische 
Ausbildung; bevorzugt mit heilpädago-
gischer Qualifikation.

Sport (m)
ca. 3/4-Stelle, gerne auch Schwimm-
unterricht.

Englisch mit Deutsch und 
Geschichte 
Voraussetzung: wissenschaftliches 
Studium und waldorfpädagogische 
Ausbildung.

Wir finden gerne mit Ihnen zusammen 
eine Ihrer Situation entsprechende 
Form der Einarbeitung.

Wir sind eine staatlich anerkannte 
Hamburger Ganztagsschule in freier 
Trägerschaft und unterrichten in 12 
Jahrgangsstufen ca. 165 Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf. 

Weitere Infos unter:  
www.christophorus-hamburg.de 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Christophorus Schule | Personal-
abteilung | Bergstedter Chaussee 205 
22395 Hamburg, oder gern per E-Mail: 
personal@christophorus-hamburg.de 

Bei Rückfragen können Sie sich an  
Frau Klimmeck-Meis wenden:  
Tel. 040 | 604 428-10



Ab sofort suchen 
wir eine Kollegin 
oder einen Kollegen für

Geografie
in den Klassen 9-13

Für das Schuljahr 2015/2016 suchen wir KollegInnen für

Englisch
Klassen 1-13; mit Abiturabnahmeberechtigung

Mathematik
Klassen 9-13; mit Abiturabnahmeberechtigung

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

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Wir freuen 
uns auf Ihre
Bewerbung!

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

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



Freie Waldorfschule
Ravensburg eG

Wir suchen zum Schuljahr 2015/16 
Das schöne Ravensburg im Dreiländereck am Bodensee bietet zu jeder Jahreszeit attraktive Freizeitgestaltung,
und ist mit 50.000 Einwohnern die wirtschaftliche Mitte Oberschwabens.

· Unsere voll ausgebaute Schule wurde 1992 gegründet
· Wir sind selbstbewusst und kreativ, pflegen Bewährtes und suchen neue Wege 
· Auf der Grundlage der Waldorfpädagogik fördern wir die individuelle Entwicklung unserer Schüler

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Freie Waldorfschule Ravensburg | Frau Nover | Meersburger Straße 148 | 88213 Ravensburg | bewerbung@waldorf-rv.de

Einarbeitung durch QB ist gegeben, sehr gerne ein männlicher Kollege

Klassenlehrer für unsere 1. Klasse, bewegtes Klassenzimmer



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

 

 

Für das Schuljahr 2015/16 suchen wir 
qualifizierte Lehrerpersönlichkeiten für folgende Fachrichtungen:

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
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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

Eckfeld Erziehungskunst_feb2015.indd   1 29.01.15   10:19

Die Rudolf Steiner Schule Salzburg ist 
eine einzügige Schule in reizvoller Lage 

am Rande der Kulturstadt Salzburg. 
Berge und Seen der Umgebung bieten 

ganzjährig Erholung.

WIR SUCHEN: KLASSENLEHRER/IN 
für unsere gut geführte derzeitige 2. Klasse. 

20 Kinder warten schon jetzt, aber spätestens 
ab dem Schuljahr 2015/2016 auf Sie! 

WIR SUCHEN: 
FACHLEHRER/IN für den 
ENGLISCH UNTERRICHT

Wir bieten eine freundliche Arbeitsatmo-
sphäre und ein unterstützendes Kollegium. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunter-
lagen an: Rudolf Steiner Schule Salzburg

Personalressort, Sieglinde Krombholz
s.krombholz@waldorf-salzburg.info

KLASSENLEHRER/IN und 
OBERSTUFEN FACHLEHRER/IN 

für ENGLISCH GESUCHT
www.christian morgenstern schule.de 

Zum nächsten Schuljahr suchen wir eine/n Englischlehrer/in, für 

die Mittel- und Oberstufe mit Waldorfausbildung und Prüfungsberechtigung.

Unsere noch junge Waldorfschule im Herzen Hamburgs startet im Sommer 2015 

mit der Oberstufe. Englisch wird in allen Klassen in Kombination mit Spanisch 

als Epoche unterrichtet. Eine Anstellung im Fach Englisch ist als Teilzeitdeputat 

geplant. In Kombination mit anderen Fächern ist auch ein Vollzeitdeputat möglich. 

Berufsanfänger werden eingearbeitet.

Unser junges Kollegium freut sich auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte an

Manuela Samland richten: samland@innerestadt.de
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Zum weiteren Aufbau unserer jungen, 
lebendigen Waldorfschule ( Schulbe-
trieb seit 2012 ) suchen wir ab sofort 

eine aufgeschlossene und tatkräftige, 
anthroposophisch orientierte Persön-
lichkeit, die in aktiver Zusammenarbeit 
mit dem Vorstand des Vereins und un-
serem engagierten Lehrerkollegium als
 

Geschäftsführerin / 
 Geschäftsführer in Teilzeit (20 Std) 
tätig werden möchte.
 
Wir sind eine überschaubare Schul-
gemeinschaft mit derzeit 7 Klassen-
stufen, die in den nächsten Jahren 
bis zur 13. Jahrgangsstufe aufgebaut 
werden soll.

Weitere Informationen über uns, sowie 
eine detaillierte Stellenbeschreibung  
finden Sie unter:  
www.waldorfschule -bargteheide.de

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung. 

Freie Waldorfschule Bargteheide
z.Hd. Richard Tockhorn | Personalkreis
Alte Landstr. 89 f | 22941 Bargteheide

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
unser Schulbüro: 0 45 32 | 2 83 34 23,
oder: sekretariat@waldorfschule- 
bargteheide.de

Wir suchen zum Schuljahr 2015/16
oder auch früher für unsere Schule im Großraum Stuttgart

Neue KollegInnen
• GeschäftsführerIn (Vollzeit/Teilzeit )
• FachlehrerInnen für die Oberstufe
• MitarbeiterIn Schülerhort
Bitte informieren Sie sich aktuell unter www.gutenhalde.de

Anzeige Gutenhalde RZ_280115.indd   1 28.01.15   16:37
Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz

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

Bewerbungen bitte an
Freie Waldorfschule 
Schwäbisch Gmünd e.V.
Personalkreis, Frau Dr. Fendler

Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd

Telefon 07171 874887-0
Fax 07171 874887-61 

info@fws-gd.de
www.waldorfschule-gmuend.de

Klassenlehrer
 1. Klasse, volles Deputat 

Französisch Mittelstufe, 15 Std. 

Musik
 ab Klasse 5, ¾-Deputat

Eurythmie
 mindestens 16 Std. 

Handarbeit
 ¾-Deputat 

Religion  Freichristlicher Unterricht, 3 – 4 Std.

Freie Waldorfschule
Dachsberg

Kleine, vor kurzem volljährig geworde-
ne Waldorfschule im Südschwarzwald 
will sich neu gestalten und sucht dafür 
neue Kollegen in den Bereichen:

Klassenlehrer  
Englisch
Französisch
Malen  (Oberstufe) 
Gartenbau 

(jeweils in Kombinationen)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Dachsberg
Zum Bildsteinfelsen 26
79875 Dachsberg

E-Mail: sekretariat@waldorf schule-
dachsberg.de
www.waldorfschule-dachsberg.de

Elias-Schule 
Förderschulzweig der Rudolf- 
Steiner-Schule Nordheide für  
die Bereiche Lernen, emotionale und soziale 
Entwicklung, geistige Entwicklung und 
motorische körperliche Entwicklung

Wir suchen für das Schuljahr 2015/2016:

eine/n KLASSENLEHRER/IN  
für die neue 1. Klasse (Qualifikation: 
Waldorf- oder Sonderschullehrer/in)

sowie eine/n KLASSENLEHRER/IN 
für die Oberstufe mit Einstieg in die kom-
mende 9. Klasse (Perspektive: 9.-12. Klasse).
Der Schwerpunkt für die Hauptunterrichts-
epochen sollte bei den Fächern Deutsch, 
Geschichte, Geographie oder bei den mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fächern
liegen. In der Oberstufe praktizieren wir den 
Epochentausch zwischen verschiedenen 
Oberstufen-Klassenlehrern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Elias-Schulzweig, Schulweg 1, 21255 Wistedt  
Tel. 0 41 82 / 2 87 50-0, Personalkreis: 
 utavonhoersten@elias-schulzweig.info 
www.elias-schulzweig.info



Wir suchen zum Schuljahr 2015/16 eine(n)

Klassenlehrer(in) 
für eine unserer kommenden 1. Klassen. 

Im ersten Schuljahr steht Ihnen eine Klas-
senhelferin und ein(e) Mentor(in) zur Seite. 
Außerdem umfasst die Begleitung der Klas-
sen den Vormittag über das volle Deputat. 
Nach einer Übergangszeit im 2. Schuljahr 
besteht ein volles Klassenlehrerdeputat ab 
der 3. Klasse bei uns aus Hauptunterricht, 
Klassenführung sowie 6 Fachstunden.

Neben dem Gehalt nach hauseigener 
Gehaltsordnung bieten wir zahlreiche 
Sozialleistungen sowie eine zusätzliche 
betriebliche Altersversorgung.

Ein engagiertes Kollegium mit gelebter 
Selbstverwaltung freut sich auf Ihre Bewer-
bung an die

Schulführung der  
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

www.uhlandshoehe.de/stellenanzeigen



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
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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)

Die Freie Waldorfschule Freiburg- 
Wiehre sucht zum nächstmöglichen 
Eintritt eine/n

Mathematiklehrer/in für die 
Oberstufe mit Prüfungsberechtigung 
(volles Deputat, gerne mit Zweitfach 
Physik)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Diese richten Sie bitte an:

Frau U. Kretzschmar
Freie Waldorfschule Freiburg Wiehre
Schwimmbadstraße 29
D-79100 Freiburg im Breisgau

Tel. 0761.791730
Fax 0761.7917329

sekretariat@waldorfschule-freiburg.de
www.waldorfschule-freiburg.de

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 für das Schuljahr 2015/16 
(ab August 2015) eine/n

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

Englischlehrer/in
Wir sind eine Regelschule mit neun 
Klassen, vier Kindergärten und einer 
dreijährigen Oberstufe in Muttenz. 
 Unser Schulhaus, ein Herrenhaus mit 
grossem Umschwung und einem 
schönen Neubau, liegt in herrlichster 
Umgebung oberhalb von Pratteln,  
ca. 8 km östlich von Basel.

Wenn Sie Interesse an der Aufgabe 
haben und über die entspre¬chende 
Ausbildung verfügen, schicken Sie bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen an die:

Personalgruppe, Rudolf Steiner 
Schule Mayenfels, Schloss Mayenfels, 
4133 Pratteln, Tel. 061 821 22 66
E-Mail: info@mayenfels.ch

Wir sind eine zweizügige Schule in der 
sonnigen Rheinebene am Rande des Nord
schwarzwaldes und suchen zur Ergänzung
unseres freundlichen und vielseitigen 
 Kollegiums ab sofort  folgende Lehrkräfte:

• Französischlehrer/in  
volles Deputat, Klassen 1 bis 13,  
mit Abiturberechtigung

• Sportlehrer (männlich)  
für unseren koedukativen Sport
unterricht gemeinsam mit einer 
 Kollegin, Teil deputat, Klassen 9 bis 12,

• Musiklehrer/in  
volles Deputat, Klassen 9 bis 13  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ansprechpartnerin: Monika Strenger  
Freie Waldorfschule Karlsruhe  
Neisser Str. 2 • 76139 Karlsruhe   
Tel.: 07 21/9 68 9237 Fax: 28  
info@fwska.de  
www.waldorfschulekarlsruhe.de

Im Städtedreieck Nürnberg, Fürth, Erlangen liegt 
die Freie Waldorfschule Erlangen. Wir sind eine 
zweizügige, voll ausgebaute Schule von Klasse 1 
bis 13. Unsere Klassenstärken liegen bei etwa 25 
Schülern. In den Klassen 1 bis 4 arbeiten wir mit 
dem „bewegten Klassenzimmer“. 
Unsere Schule führt zum mittleren Bildungs-
abschluss und zum Abitur.

FÜR DAS SCHULJAHR 2015/16 suchen wir

Klassenlehrer/innen
für eine 1. Klasse und eine 5. Klasse.

Voraussetzung ist eine Waldorflehrerausbildung 
bzw. die Bereitschaft dazu, diese zu machen. 
Die Kosten für die berufsbegleitende Ausbildung 
am Nordbayerischen Wanderseminar werden von 
der Schule übernommen. Selbstverständlich wird 
Ihnen ein/e Mentor/in während Ihrer 
Einarbeitungszeit zur Seite stehen.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Freie Waldorfschule Erlangen
Rudolf-Steiner-Straße 2 
91058 Erlangen

fwe@waldorfschule-erlangen.de
Tel. 09131 - 614 970

Freie Waldorfschule 
Erlangen
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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

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

Wir suchen ab dem Schuljahr 2015/16 
eine/n

• Klassenlehrer/in
 für unsere neue erste Klasse,

• Englischlehrer/in
 für die Mittel- und Oberstufe

Wir sind eine Schule,

– die sich auch nach 24 Jahren 
 noch jung fühlt,
– mit einem wunderschönen 
 Schulgelände
– mit guter Verkehrsanbindung 
 nach Köln
– mit betrieblicher Zusatz-
 altersversorgung

Eine waldorfpädagogische Ausbildung
ist uns wichtig. Während Ihrer Einar-
beitungsphase bieten wir Ihnen eine 
individuelle und umfassende Betreu-
ung. Für Vorabinformationen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung mit handgeschrie-
benem Anschreiben senden Sie bitte 
an:

Freie Waldorfschule Erftstadt
Personalkreis
An der Waldorfschule 1 
50374 Erftstadt
Tel.: 0 22 35/46 08-0 
Fax: 0 22 35/46 08-19
info@waldorfschule-erftstadt.de
www.waldorfschule-erftstadt.de

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

Wir suchen für das Schuljahr 2015/16 
eine/n Klassenlehrer/in 
für unsere kommende 1. Klasse

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Wangen e.V.
Rudolf - Steiner - Straße 4
88239 Wangen im Allgäu
Posteingang@waldorfschule- wangen.de
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Freie Schule für Erziehungshilfe am Heim

Die beiden Teileinrichtungen Michaels-
hof und Ziegelhütte liegen traumhaft am 
Rande der Schwäbischen Alb. Wir betreu-
en insgesamt 80 Jugendliche im Rahmen 
der Erziehungshilfe in Heim, Schule und 
Werkstätten.

Zum September 2015 suchen wir eine/n

Schulleiterin / Schulleiter

Ihre Aufgaben: Unterricht, Organisation 
und  Verwaltung des Schulbetriebes, 
Weiter entwicklung der Pädagogik 
auf anthroposophischer Grundlage 
für verhaltensoriginelle Kinder und 
 Jugendliche.
Die Zusammenarbeit von Schule und 
Heim sollte Ihnen ein Anliegen sein.

Ihre Qualifikation: Ein abgeschlossenes 
Studium als Sonderschullehrer/in oder 
GHS-Lehrer/in. Eine anthroposophische 
Zusatzausbildung ist erwünscht.

Wir bieten eine der Qualifikation ent-
sprechende Vergütung und freuen uns 
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung:

Michaelshof-Ziegelhütte – Freie Schule 
für Erziehungshilfe am Heim | z.H. 
Hendrik van Woudenberg | Ziegel-
hütte 1 | 73266 Bissingen a.d. Teck
Tel.: 0 70 23 | 74 67-14, E-Mail: 
woudenberg@mh-zh.de
www.mh-zh.de

Rudolf Steiner Schule  Sihlau
Adliswil bei Zürich

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

Auf das Schuljahr 2015/16 suchen wir einen oder 
eine

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

Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegium 
und arbeiten mit "Wege zur Qualität" an der 
Schulentwicklung. An der Sihlau finden Sie 
einen vielseitigen Lehrauftrag.
 
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. 
Fragen und Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

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

LERNEN MIT KOPF, HERZ UND HAND

Mathematik, Physik und 
Chemie

LehrerInnen

Lockt die Großstadt und das Land-
leben gleichermaßen? In unserer an 
Pferdekoppeln angrenzenden Schule 
im Kölner Norden gestalten wir 
lebendige Waldorfpädagogik. 

 
 

 

Wir sind eine einzügige voll aus-
gebaute Schule mit 13 Klassen, 
eigenem Mittelstufenkonzept und 
einem Berufskolleg. Zum nächsten 
Schuljahr suchen wir für unsere 
Oberstufe (Sek II):

 
 
 

 

sowie eine/einen KlassenlehrerIn

Wir freuen uns auf Ihre ausführliche  
Bewerbung, die Sie gerne auch per  
E-Mail an unseren Personalkreis richten.

Freie Waldorfschule Köln
Weichselring 6-8 · 50765 Köln
info@waldorfschule-koeln.de
waldorfschule-koeln.de

Freie Waldorfschule Soest
   Ab sofort suchen wir eine/n

• Förderlehrer/in mit Studium der  
   Sonderpädagogik (Deputat 10 Std.)

Wir sind eine einzügige Schule und 
 bauen unsere Oberstufe zum Abitur aus.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Soest • Personalkreis 
Wisbyring 13 • 59494 Soest • Tel.: 0 29 21 |  
34 34 35 • E-Mail: sekretariat@waldorfschule-
soest.de • www.waldorf schulesoest.de

Wir suchen 
 zum Schuljahr 2015/16
 (und auch früher)

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg

Regie und Durchführung
von Klassenspielen

Konrad Kümmerle
Schauspieler, Sprachgestalter, 

 Theaterpädagoge

www.weg-theater.de
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Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

erziehungskunst
Anzeigenschluss für die Ausgabe 
Mai 2015: 1. April 2015

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen:
Janine Weikert: anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen: Christiane Woltmann 
woltmann@geistesleben.com

Freie Waldorfschule Diez

 
Das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Diez sucht für das Schuljahr 2015/16

∙ eine/n Fachlehrer/in Deutsch 
Oberstufe mit Abitur-Prüfungs-
berechtigung

∙ eine/n Fachlehrer/in 
 Mathematik  
Oberstufe mit Abitur-Prüfungs-
berechtigung

∙ eine/n Klassenlehrer/in  
für die Unterstufe

∙ eine/n Fachlehrer/in Kunst 
(praktische Arbeit) Mittel- und 
 Oberstufe

∙ eine/n Fachlehrer/in Sport

∙ sowie eine/n Vertretungs- 
lehrer/in Eurythmie

(gerne auch in Fächerkombination)

Wir sind:
∙ eine einzügige Schule mit Abitur  

(seit 8 Jahren)
∙ eine große Ganztagsschule
∙ eine Schule mit angeschlossenem 

Kindergarten

Wir bieten:
∙ ein gewachsenes Kollegium
∙ Mentorenschaft / Einarbeitung
∙  Fort- und Weiterbildung
∙ Sicheres Gehalt

Für weitere Eindrücke besuchen Sie 
bitte unsere Homepage:  
www.waldorfschule-diez.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  

Einstellungskreis der Freien 
 Waldorfschule Diez 
Wilhelm-von-Nassau-Park 19
65582 Diez

Tel.: 0 64 32 | 8 00 80  
Fax: 0 64 32 | 80 08 22 
E-Mail: info@waldorf schule-diez.de 

Die Waldorfschule 

in  Ostholstein,  
ländliche Schule im Ostsee-
raum zwischen Lübeck  
und Kiel gelegen, ausgebaut 
von Vorschulklasse bis zur  
13. Klasse, sucht zum kom-
menden Schuljahr 

Klassenlehrer/innen,  

eine/n Lehrer/in für 
 Englisch (alle Jahrgangsstufen)

und eine/n Lehrer/in für 
Mathematik/Physik  
der Oberstufe 
(mit Prüfungsberechtigung  
13. Klasse). 

Kombinationen mit anderen Fächern 
sind möglich.

Es erwartet Sie ein Schuldorf auf 
groß zügigem Gelände, ein offenes en-
gagiertes Kollegium, das der Heraus-
forderung  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

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

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

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

Haus Mandorla Gästehaus.  
Platz für alle. Tel.: 0 75 64 | 94 92 94 
www.haus-mandorla.de 

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

Wir vermieten unser schönes Ferien
haus, mit traumhaftem Meerblick und 
3 Stränden vor der Haustüre, im Norden 
von Mallorca. Für 2 – 8 Personen ab 85 €, 
Fam. Kübler, Tel. 0 62 24 | 7 28 14

Schwedens Sonneninsel Öland, teilw. 
neue Ökohäuser, Wasch/Spülm., Natur 
pur/Sandstrand, ab € 350,– je Woche inkl. 
Nebenkosten. Tel.: 0 23 04 | 9 40 90 34, 
www.ferienhaeuser-oeland.com 

Junger Erziehungskünstler (Werken/
Tischlern) sucht Schule für gemeinsame 
Zukunft. Kontakt: rauchzeichen@gmx.de

Gartenzeit-Fortbildung für Erzieher-
Innen am Niederrhein: Im Jahres-
rhytmus der Natur wiederkehrende Fort-
bildung für alle, die mit Kindern Gärten 
anlegen u. erkunden wollen. Anregungen 
und neue Impulse für das kindliche 
 Erleben draußen! www.hilshof.de,  
0 28 31 | 9 77 95 65

Der Wieschenhof in MV sucht eine 
neue Leitung u./o. einen neuen Besitzer! 
Bauernhaus für Menschen mit u. o. Be-
hinderung. Noch Urlaubszeiten 2015 frei! 
Anthropos. geführt! o 38 81 | 7 58 97 99 
www.wieschenhof-dauge.de

AupairOma gesucht! Familie mit 
2 Kindern in Flensburg und Haus nahe 
Ostseestrand sucht für 2+ Monate eine 
dritte Generation in unserer Familie ab 
Mai/Juni (christian.thal@online.de)



Mann, bist du überhaupt 

imstande, gerecht zu sein?

[…] Kannst du mir sagen, 

wer dir die unumschränkte

Macht verliehen hat, die 

Angehörigen unseres Ge-

schlechts zu unterdrücken?

[…] Schau auf den Schöpfer

in seiner Weisheit, […] 

betrachte die Geschlechter in

der Ordnung der Natur.« 

Olympe de Gouges, 1748 – 1793 

(aus: Vorrede zur Erklärung der

Rechte der Frau und Bürgerin, 1791)

82 APRILAUSGABE | CARTOON

Vorschau April: Ich bin’s

Waldorfpädagogik setzt auf die individuelle Persönlichkeit – beim Lehrer und Schüler gleicher-
maßen. Die Entwicklung der Individualität ist vom Kindergarten bis zur Einschulung, vom 
Zeugnisschreiben bis zum Zeugnisspruch, von der Jahresarbeit bis zur Abschlusspräsentation das
entscheidende pädagogische Maß. Wie kann der Anspruch, eine »Ich-Pädagogik« zu sein und jedes
Kind, jeden Schüler individuell zu fördern, umgesetzt werden? Und steht dieser Förderung nicht 
entgegen, »dass alle immer dasselbe machen«? Antworten finden Sie im nächsten Heft.

Vorschau Mai: Gewalt und Prävention 

Vorschau Juni: Die Bedeutung der Jahreszeiten

Foto: photocase.de (oben); Cartoon: Renate Alf erziehungskunst   März | 2015
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GESTALTEN + ENTDECKEN Deutsch

Eine Buchreihe der Pädagogischen Forschungsstelle Kassel

 
  

 www.lehrerseminar-forschung.de  www.waldorfbuch.de

Pädagogische
Forschungsstelle
Kassel

 
  

 
 

GESTALTEN + ENTDECKEN Pädagogische
Forschungsstelle
Kassel
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POETIK. Drei Wege

  Neu erschienen:

POETIK. Drei Wege
Hans Paul Fiechter / Rita Schumacher 
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