
erziehungskunst
04 | 2015 April | 4,90 €

Waldorfpädagogik heute

Ich
und Welt 

Der Osterhase 

Flüchtlinge willkommen

U1_U2_U3_U4_EK04_2015_EZK Cover  11.03.15  14:24  Seite 1



4
C.-P. Röh: Das Einzigartige fördern   5
Th. Stöckli: Pilgerweg zum Ich   10
A. Handwerk: Zum Ich werden gehört Mut   14
A. Neider: Zweierlei Ich. Warum wir von der Welt getrennt 

und doch mit ihr eins sind   18

23

24
F. Venturini: Das sphärische Ich des kleinen Kindes   24

28
A. Hopkins: Diner en Blanc. Kochen, ernähren und 

einen Haushalt führen will gelernt sein   28

30
G. Bartel: Was Auswandern bedeutet.

Leander Brandstädt spürt Schicksalen nach   30

33
Flüchtlinge willkommen. 

Im Gespräch mit dem Notfallpädagogen Lukas Mall     33
A. Mothes: Schule und dann? Ein Eurythmieprojekt   35
M. Zeylmans: WAGA – Waldorf aktiv gegen Armut   36
E. Koneva: Zwischen Heidelberg und Twer. Deutsch-russischer Austausch    38

42
F. Ziegler : Der Islam. Eine reale Gefahr?   42

45
O. Sander: Der Osterhase. Bildmotive für das Kinder- und Jugendalter   45
Die Macht der Bilder im Konflikt zwischen Orient und Okzident.

Im Gespräch mit der Journalistin Julia Gerlach   48

52
F. Osswald: Leben zwischen Polaritäten – der Astralleib   52

54

55

57

59

62

82

erziehungskunst   April | 2015

2 INHALT

Titelfoto: g-mikee / photocase.de

  

 
 

 
 

 
 

             

  
      

    
     

     
    

   
 

      

     

      

     

     

     

    

    

      

     

      

     

        

     

      

    

     

      

       

  

     

  

� �� �� �� �U1_U2_U3_U4_EK04_2015_EZK Cover  11.03.15  14:24  Seite 2



Das Telefon läutet. Eigentlich hebe ich mit anonym gekennzeichnete Anrufe gar nicht ab. »Hallo, ich bin’s«,
meldet sich eine weibliche Stimme. – »Wer, bitte, ist dran?«, frage ich leicht irritiert. Die Stimme sagt mir
nichts. – »Ja, ich doch!«. Die Anruferin scheint sich ihrer Sache sicher zu sein. – »Wer sind Sie?«, frage ich
nun schon etwas säuerlich. Sollte mich jemand kennen, den ich nicht kenne und prompt kommt auch die
Frage. – »Na, kennst Du mich nicht mehr?« – Im Zeitraffer gehe ich alle möglichen Ecken meines 
Gedächtnisses durch. Es scheint mich im Stich zu lassen! Ich erkenne die Anruferin nicht, fühle mich wie
ertappt. Das Gegenüber bringt mir eine Vertrautheit entgegen, die ich ihm nicht erwidern kann. Doch jetzt
kommt der Name, gleich werde ich es wissen: »Ich bin’s, Karin«, behauptet sie. – Karin ...?, denke ich und
eine kleine Pause tritt ein, ich kenne keine Karin. Jetzt wird es doch etwas unangenehm. Ich habe keinen
blassen Schimmer. – »Es muss sich wohl um eine Verwechslung handeln ...«, versuche ich es einmal, 
ahnend, dass ich mir da nicht so sicher sein darf. Pause auf der anderen Seite. Dann: »Erinnerst Du Dich
nicht mehr an die Klassenfahrt nach Tirol, zehnte Klasse ...?« – Schlagartig, siedend heiß fällt mir ein: Karin,
das war doch das komische Mädchen, das wir immer getriezt hatten. Die hatten wir so mit Schnee einge-
seift, dass sie klatschnass ... und dann auch noch Lungenentzündung ... Ich hatte das völlig verdrängt, auch
wenn mich damals schon gelegentlich das Gewissen biss. Und es biss nach so langer Zeit sofort wieder zu.
Begegnungen entlocken Erinnerungen, von außen angeregt, und führen uns – nicht immer schmeichelnd
– zur Selbsterkenntnis. Mein Ich ist mit dem anderen Ich verbunden. Durch das andere Ich kommt mir ein
Teil von mir selbst entgegen und spiegelt mir mein eigenes – nicht mein alltägliches, sondern mein höhe-
res, überzeitliches Ich, das mit meinem innersten moralischen Kern verbunden ist. Über kurz oder lang
bleibt da keine Rechnung offen. Das Gewissen regt sich, seine Stimme ist ein Anruf an mein Ich. 
Rudolf Steiner spricht von einem regelrechten »Ich-Sinn« des Menschen. Er bezeichnet damit die Fähigkeit,
das Ich eines anderen Menschen wahrzunehmen. Und das Organ dafür sei über das ganze Menschsein aus-
gebreitet, wie ein schlafender Wille. Wird mein Ich von einem anderen Menschen wahrgenommen, kann
ich mich darin selbst erkennen.
Für Karin ist das jedenfalls keine Frage. Sie verhält sich mir gegenüber überhaupt nicht nachtragend und
völlig locker: »Du hast aber eine lange Leitung. Endlich habe ich Dich mal erwischt ...« Sie ist mit ihrer 
»tollen« Klasse bis heute eng verbunden und will nur meine E-Mail-Adresse für die Einladung zum 
Klassentreffen haben. 
Der Anruf lag genau richtig. Er traf mich. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Ich bin’s
Liebe Leserin, lieber Leser!

03_04_EK04_2015_EZK  10.03.15  15:01  Seite 3



Erkennt der Mensch 
sich selbst:�
Wird ihm das Selbst 
zur Welt.�

Erkennt der Mensch 
die Welt:

Wird ihm die Welt 
zum Selbst.

Rudolf Steiner
Foto: vesersenior / photocase.de
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Je mehr es gelingt, das Kind oder den Jugendlichen so an-
zusprechen, dass sich deren Interesse und Eigentätigkeit
entwickeln, desto intensiver wird der Lernprozess und
desto tiefer verbindet sich der junge Mensch mit dem Ge-
lernten. Zu beobachten, wie ein Schüler plötzlich aufmerkt
und sich zuwendet, um dann die Frage, das Wort oder die
Tätigkeit in ureigener Weise zu ergreifen, gehört zu den
schönsten, aber auch rätselhaftesten Augenblicken im Leh-
rersein. Wie bildet sich ein solcher innerer Impuls, der
durch die Alltagsschichten der Persönlichkeit hindurch-
bricht? Und welche Wirkung hat ein solches Erlebnis auf
den weiteren Entwicklungsweg – für das Kind, für den Er-
zieher oder Lehrer?
Das Ende des Hauptunterrichts: Nach der schriftlichen Ar-
beit versammelt sich die erste Klasse im Erzählkreis. Un-
ruhe kommt auf, ein Junge verharrt auf »seinem Platz«. Die
Lehrerin spricht beruhigend zu ihm und beginnt eine Me-
lodie zu singen. Die Klasse stimmt ein und blickt dann er-
wartungsvoll auf die Lehrerin. Auf ihre Frage, wer sich an
das gestrige Märchen erinnern kann, herrscht eine Art »Er-
innerungsstille« im Raum. Es ist, als tauche jedes Kind in
seine unbekannte Tiefe hinab, um das Erleben wieder auf-
zurufen. Ein Junge beginnt zaghaft: »Da war ein Mädchen,
das war arm …«. Andere Kinder regen sich, als wollten sie
gleich sprechen. Da bemerkt die Lehrerin, dass ein Mädchen
sich sichtlich bewegt nach vorne beugt und leise fragt: »Darf
ich?« Auf das ermunternde »Ja« beginnt sie mit klarer
Stimme zu sprechen:
»Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und
Mutter gestorben und es war so arm, dass es kein Kämmer-

chen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr
hatte, darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr, als die
Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand,
das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte …« Wort für
Wort trägt sie das ganze Märchen vom Sterntaler vor und
endet mit den Worten »… da sammelte es sich die Taler hi-
nein und war reich für sein Lebtag.« – Staunende Stille im
Raum. – Neben dem Märchen, das wieder ganz anwesend
ist, gilt das Staunen dieser Schülerin, die es gerade eben so
entschieden und kraftvoll ergriffen und als Ganzes vorge-
tragen hat. Nie zuvor war dieses Kind im Sprechen so erlebt
worden. Später schildert die Lehrerin, die selber sehr für das
tägliche freie Vortragen eines ganzen Märchens übte, dass
dieses Mädchen ihr mit jenem Erlebnis zu einem tiefen Rät-
sel wurde. Während Erinnerungen an alltägliche Dinge und
Arbeiten ihr sonst nicht leicht fielen, hatte sich ihr ganzes
Wesen beim »Sterntaler« offenbar mit Inhalt und Sprache
so vollkommen verbunden, dass es ganz präsent in ihr war
und sie zugleich in diesem Märchen.

Ich sein heißt sich verbinden

In der beschriebenen Geste des Sich-Verbindens kommt
eine Qualität des menschlichen Ichs zum Ausdruck, die Ru-
dolf Steiner in der »Theosophie« mit wenigen Worten be-
schreibt: »Das Ich erhält Wesen und Bedeutung von dem,
womit es sich verbindet.« In diesem Verbunden-Sein drängt
sich das Ich offenbar nicht mit einem Inhalt auf, sondern
lässt sich selbstlos durch »Wesen und Bedeutung« dessen
bestimmen, womit es verbunden ist. Deutlich zeigt sich am ›

Das Einzigartige fördern
von Claus-Peter Röh

Die Individualität als unteilbaren Kern eines jeden Menschen zu achten, gehört zu den wichtigsten Grundsätzen der Waldorf-

pädagogik. Diese Individualität fördert man nicht, indem man ihr fertig geformtes Wissen eintrichtert, sondern indem man ihr 

eigenes Interesse, ihre Lust am Lernen erweckt.
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geschilderten Beispiel, dass ein solcher Vorgang nicht di-
rekt zu planen und von außen zu bestimmen ist. Aufgabe
von Erziehung und Unterricht ist vielmehr, Anregungen
und Begegnungsräume zu schaffen, die dann die Grund-
lage bilden können für eine solche innere Verbindung aus
der Individualität heraus. Gute Gewohnheiten in diesem
Sinne wären die Fähigkeit, zuzuhören sowie Aufmerksam-
keit und Interesse.

Ein wenig Zuspruch ist nötig

Blicken wir auf spätere Lebensabschnitte: Mit neun oder
zehn Jahren befinden sich die Kinder im Umbruch, sie lösen
sich vom tragenden »Goldgrund« des Kindlichen, um ein
neues, eigenes Verhältnis von Ich und Welt zu entwickeln.
Entsprechend dynamischer und herausfordernder dürfen
die Erlebnisse sein. Besuche von Handwerkern sind nicht
nur eine authentische Vertiefung des Lernens, sondern vor
allem Angebote an das innere Wesen, zuzugreifen.
Freudige Erwartung in der 3. Klasse, der Glasbläser hat zu-
gesagt zu kommen! Eines Tages werden schon morgens selt-
same Gerätschaften in die Klasse getragen, die Spannung
steigt. Dann ist es endlich soweit: Gebannt lauschen die Kin-
der den Worten und sie erschrecken beim ersten Entzün-
den der bläulichen Gasflamme. Jede Handbewegung wird
tief aufgenommen. Ein Mädchen, das sich zunächst in ge-
bührendem Abstand gehalten hat, ist so bewegt vom Ge-
schehen, dass sie mit ihrem Stuhl unbemerkt näher und
näher rückt. 
Der Glasbläser, der es leise schmunzelnd schon wahrge-
nommen hat, fährt zunächst fort, einen Schwan aus dem
Glas zu zaubern. Dann sagt er: »Jetzt brauche ich einen star-
ken Helfer« und er blickt dieses Mädchen an, das sich er-
schrocken und Hilfe suchend nach der Freundin umsieht.

»Du kannst es«, fügt er mit ruhigem Blick hinzu und tat-
sächlich überwindet sie sich, steht auf und stellt sich neben
den Meister. »Wenn das Glas richtig heiß ist, musst Du mit
aller Kraft pusten.« Sie nickt entschlossen und bläst einen
Augenblick später eine schöne Glaskugel. – Ohne seinen
Zuspruch hätte sie es nicht gewagt. 
Als er ihr die Hemmung von Aufregung und Angst nahm,
konnte sie doch auf die Herausforderung zugehen. Dieses
Vertrauen in die Kraft der Individualität gehört für Steiner zu
den Grundlagen der Waldorfpädagogik: »Wir sind … dazu
berufen, diese im Physisch-Leiblichen und im Leiblich-See-
lischen liegenden Entwicklungshemmungen wegzuräumen
und die Individualität frei sich entwickeln zu lassen.«
Am nächsten Tag schrieb das Mädchen: »Oh, wir waren
doch sehr aufgeregt! Die meisten von uns hatten noch kei-
nen Glasbläser gesehen. Als ich nahe am Feuer war, war es
sehr heiß. Ich musste so doll ins Glasröhrchen blasen, wie
nur möglich! So durfte ich tatsächlich eine Glaskugel ma-
chen. Dann war die Zeit auch schon vorbei. Wir haben ihm
noch ein Lied gesungen und Tschüss gesagt.«

Ein Ich sagt »Nein«

Fünf Jahre später, 8. Klasse: Wir gehen auf ein Theaterspiel
zu; das kann wiederum nichts anderes als ein Schaffen von
Möglichkeiten für ein Engagement aus dem Ich heraus sein.
Allerdings hat sich das innere Wesen der 14-jährigen Schü-
lerinnen und Schüler nun schon viel tiefer in die seelischen
Schichten ihrer Persönlichkeit »eingegraben«. Die in der
Unterstufe vorherrschende sympathische Grundhaltung ist
einem Wechselspiel von Sympathie und Antipathie gewi-
chen. Daher gilt es gerade jetzt, auf verschiedenen Unter-
richtsebenen Räume zu bilden für den individuellen Zugriff
des jungen Menschen. ›

�›

Foto: Charlotte Fischer

Ziel jeden Unterrichts: 
das Unverwechselbare, 
Einzigartige im Heranwachsenden 
entdecken und fördern.
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Tag der Entscheidung: Heute wird die Auswahl der Spiel-
rollen vorgestellt. Gespannte Erwartung, auch bei der Leh-
rerin. Wie werden sich die Schüler dazu stellen? Rolle für
Rolle wird angesprochen und nach und nach entsteht der
Eindruck einer dankbaren Erleichterung, dass alles so gut
aufgeht. Schließlich folgt der letzte Name für eine der tra-
genden Rollen des Stückes. Und ganz unmittelbar spricht
dieser Schüler in den Raum: »Nein, das spiele ich auf gar
keinen Fall!« – Totenstille. – In der Entschiedenheit seiner
Worte liegt eine Unwiderruflichkeit und damit droht das
kunstvolle Kartenhaus der Planung einzustürzen. Betroffen
blicken die Schüler auf ihre Lehrerin. Fast ist sie entschlos-
sen, alles rückgängig zu machen, da hält sie nachsinnend

inne und blickt einen anderen Schüler an: »Volker, kannst
Du diese Rolle übernehmen?« – Alle hängen an seinen Lip-
pen, wissen, dass er kein Redner ist, sehen, wie er mit sich
ringt, und dann spricht er ein klares »Ja« in die Stille und
fragt: »Marco geht dann in meine Rolle?« Jener zögert: »Ja,
aber einen Tag Bedenkzeit bitte.« Von hinten meint ein Mäd-
chen trocken: »Na, das fängt ja schon mal gut an.« Erlöstes
Gelächter.
Die Lehrerin und die Schüler entdeckten durch dieses Er-
lebnis in den beiden Jungen Wesenszüge, die sie zuvor so
nicht wahrgenommen hatten. Neben der Fähigkeit des Ich,
sich zu verbinden, gehört offensichtlich auch die Bereit-
schaft, sich abzusetzen. Nur durch das entschiedene »Nein«

�›

Foto: Charlotte Fischer
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des einen wurde das entschiedene »Ja« des anderen ermög-
licht. Durch die Äußerung des Ich begannen auf ver schiede-
nen Ebenen Verwandlungsprozesse einzusetzen: Einerseits
hatte sich ein neuer Respekt vor den beiden Jungen gebil-
det. Andererseits stellten beide sich ganz entschlossen in die
neu ergriffenen Rollen hinein. Ihre Entschlossenheit wirkte
sich in den folgenden Proben aus und ermutigte wiederum
ihre Mitschüler. In diesem Wechselspiel zwischen den In-
dividuen und der Gemeinschaft erwuchs über die einzelnen
Rollen hinaus eine Verantwortung für das Gelingen des
Ganzen.

Das Ich übernimmt Verantwortung

Blickt man auf die drei geschilderten Altersstufen, kann ein
Vertrauen in die Entwicklungskraft entstehen, die jeder In-
dividualität innewohnt. Immer sind die umgebende, er-
möglichende pädagogische Geste und Achtsamkeit von
fundamentaler Bedeutung. Zugleich muss der entschei-
dende innere Zugriff aus dem jeweiligen Ich selbst kom-
men. Diese wechselseitigen Ich-Gesten ziehen sich durch
die ganze Waldorfschulzeit hindurch: Freude an der Begeg-
nung, Achtsamkeit, anregende Vielseitigkeit, herausfor-
dernde Perspektivwechsel im Lernen und das künstlerische
Gestaltungselement in jedem Unterricht dienen dem Ziel,
das Unverwechselbare, Einzigartige in jedem Heranwa-
chenden zu entdecken und zu fördern. ‹›

Zum Autor: Claus-Peter Röh war 28 Jahre Klassen-, Musik- und 

Religionslehrer an der Freien Waldorfschule Flensburg; heute 

leitet er zusammen mit Florian Osswald die Pädagogische Sektion

am Goetheanum in Dornach.

Literatur: Rudolf Steiner: Erziehung und Unterricht aus Menschen-

erkenntnis, GA 302a
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Wir Erwachsene dürfen uns nicht von den schmerzlichen
Individualisierungskrisen beirren lassen, hinter denen sich
das Mysterium des innersten Wesenskerns des Menschen
verbirgt. Es ist ein Pilgerweg zum Ich. Wie begleitet diesen
Lebensabschnitt der Lehrplan der Waldorfschule –  zum
Beispiel in der Literatur der 11. und 12. Klasse?
Beginnen wir mit den Entwicklungsmotiven, die wir im mit-
telalterlichen Epos »Parzival« finden. Es handelt sich um das
Reifealter des jungen Menschen, mit seinen Idealen, seiner
Sehnsucht nach Liebe und Sinn-Erfüllung, dem Hunger
nach Welterfahrung. Doch Parzival, dieser junge, naive, welt-
fremde Mensch bricht das Herz seiner Mutter Soltane durch
sein ungestümes Ausbrechen aus der behüteten Welt. Und
so wie Parzival in die Welt hineinreitet, um Abenteuer zu
suchen, so geht es jedem jungen Menschen. Auch eine
schöne Waldorfschule kann ein Stück »Soltane« sein, aus
der es auszubrechen gilt. Der junge Mensch hat den natür-
lichen Drang, die noch unbekannte, spannende, gefährliche
Welt außerhalb der umfriedeten Zone kennenzulernen, und
zwar  existenziell, wie der Name sagt, »Par-ce-Val«, mitten
hindurch, mitten im Leben. Trotz der Narrenkleider, die ihm
von Kindheit und Pubertät her noch anhaften, mag ihm
durch das ungestüme Auftreten manche Eroberung gelin-
gen, Autoritäten werden gestürzt. Die dabei erkämpfte »Er-
wachsenenrüstung« kann ihm das Gefühl geben, nun schon
ein richtiger Erwachsener zu sein. 
Doch reif ist Parzival noch nicht, gehört doch zur mensch  -
lichen Reife auch das Mitgefühl, eine Empathie für die Mit-
menschen, die erst die Ideale erdet und mit verantwortungs-
bewussten Taten verbindet. Als Parzival in der Gralsburg ver-

säumt, die entscheidende Frage aus Mitgefühl zu stellen,
wird er vom Gral abgewiesen. 
Er irrt danach jahrelang in der Welt herum, wird schuldig
an seinen Mitmenschen, beginnt an sich, am Sinn des Le-
bens, an Gott zu zweifeln. Doch tief in seinem Herzen
treibt ihn die Sehnsucht immer weiter, die Sehnsucht nach
wahrer Liebe, so dass er trotz aller Zweifel weiterkämpft,
weitersucht, und glücklicherweise immer wieder auf reife
Menschen trifft, die den »Hebammendienst« zugunsten
seiner Ich-Reifung selbstlos leisten und ihm lebensent-
scheidende Hinweise geben. Dieses mittelalterliche Ritter -
epos kann mit anderen Beispielen aus der modernen
Literatur ergänzt werden, die Seelenentwicklungen im 
21. Jahr hundert verstehen helfen. Vielleicht findet eine sen-
sible Schülerin einen Bezug zur Lebensgeschichte der 
zarten jungen Studentin im bekannten Roman »Agnes«
von Peter Stamm.

Stille Revolutionäre

Agnes, eine zerbrechliche Seele auf der Suche nach dem Du,
die sich selber und auch die Liebe nicht verstehen kann, aber
weiß, diese kalte Welt erträgt sie nicht, will sie nicht! Sie lebt
im Hochrisikobereich der Ich-Suche, es ist unklar, ob sie in
der Welt erfriert oder die Kraft für einen Neubeginn findet.
»Stille Revolutionäre«, so nannte eine Zwölftklässlerin ihre
Generation der Hochsensitiven, die sich oft mittels psy-
chischer Probleme aus der unsensiblen Leistungsgesell-
schaft ausklinken. Sie hoffen, auf eine Heilung in einer
neuen Gesellschaft, die selber erst zur menschlichen Reife

Pilgerweg zum Ich
von Thomas Stöckli

Mit der Pubertät beginnt die seelische Individualisierung. Der junge Mensch will zu einem selbstverantwortlichen Leben finden.

Eine erwartungsvolle und doch freilassende Haltung des Umfelds, echtes Interesse an diesem oft problematischen Findungsprozess

ist gefragt. Es ist eine Art Hebammendienst, der nicht nur ein paar Monate, sondern über Jahre hinweg andauert.
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finden muss, wenn sie vom egoistischen Kampf zur Frage
an den Mitmenschen und zum Handeln aus Mitgefühl fin-
den will.
In der 12. Klasse spiegeln sich die Ich-Wehen und die Suche
nach dem ureigenen Lebensweg in Goethes »Faust« in
höchster Dramatik. Faust und Margarete finden einander,
finden das Du, finden aber auch den Abgrund, das Böse,
ihren unseligen Schatten. Es ist eine Welt der Dualität, eine
Zweiheit von Ich und Mephisto, von Gut und Böse, von
Mann und Frau, Körper und Geist, der die Seele von Faust
prägt: »… zwei Seelen wohnen, ach in meiner Brust …«
Diese Dualität entspricht dem Jugendalter, dem »Zwiespalt
der Seele«, der »Entzweiung mit sich selbst«. Es ist eine
Phase, in der das Denken und Wollen, die zwei Geschlech-

ter, Sympathie und Antipathie auseinanderfallen und sich
als Polaritäten gegenüberstehen. Diese Dualität spiegelt sich
oft auch in einer Entzweiung mit den Erziehern und in ex-
tremen Stimmungsschwankungen. 

Raus aus der Studierstube

Die vermittelnde Phantasie der Kunst, die Entwicklung der
Liebeskräfte und des Mitfühlens kann in dieser Polarität der
Seelenkräfte der Individualität, dem Ich, zu einer gesunden
Geburt verhelfen. Und trotzdem: Niemandem kann die Dra-
matik, das Schuldigwerden erspart bleiben, wenn er finden
will, »was die Welt im Innersten zusammenhält«. Der Geist
der Erde, das Leben im Auf und Ab, wirft Faust zu Boden, ›

Foto: Charlotte Fischer
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Schule als Geburtsstätte für das Ich

Können wir die Schule noch ganz anders denken? Denn die
Dualität der seelischen Entwicklung in den Schwanger-
schaftsjahren des Ich muss sich auch in einer Schule wie-
derfinden. Hier kann die Schule nicht ein eingehegter Ort
bleiben, wo die gefährliche Welt draußen bleibt, auch nicht
die Studierstube auf dem Weg zur akademischen Laufbahn.
Hier muss die Schule den meist ausgeklammerten soge-
nannten »außerschulischen Bereich« auch institutionell in
ihr Verständnis von Schule als »Lebens-Schule« integrieren.
Der Schlüssel dazu liegt, so erstaunlich sich das vorerst 
anhört, in der Arbeit, der Arbeit für andere. Damit wird an
Steiners neuen Arbeitsbegriff angeschlossen, wonach ein

so dass er sich als »gekrümmter Wurm«, als Nichts vor-
kommt, so wie auch Jugendliche sich oft vorkommen, wenn
sie mit Alkohol und andern Drogen diesen Selbstzweifel we-
nigstens zeitweise vergessen wollen. Der Drang ist stark, aus
der dumpfen Studierstube ins Freie zu gelangen, denn wie
Faust fühlt der Pubertierende »Lust, sich in die Welt zu
wagen, der Erde Weh, der Erde Lust zu tragen«: nicht nur
im Klassenzimmer studieren und dann erkennen, dass wir
letztlich »nichts wissen können« – nichts wissen von den
unersetzlichen Erfahrungen des Lebens, denn diese kann
jeder Mensch nur im Leben selber, in der risikobehafteten
Welt erfahren. Und genau an diesem Punkt ist nicht nur eine
radikal neue, innere Haltung der Pädagogen gefragt, son-
dern eine vollständige Metamorphose der Institution Schule. 

erziehungskunst   April | 2015

�›

Foto: Charlotte Fischer
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Mensch aus seinem Innern etwas gibt, schenkt, was die
Umwelt, die Mitmenschen brauchen. Das Ich entdeckt, er-
fährt und entwickelt sich im Dienst am Andern und in der
tätigen Liebe zur Welt und kann in der Oberstufe frei atmen
in der Polarität zwischen den Lernorten »Schulhaus« und
»Arbeitswelt«. 

Arbeitend lernen, lernend arbeiten

Dieses Motiv ist bereits im »Morgenspruch« angelegt, den
die jungen Menschen jeden Tag sprechen: » … dass Kraft und
Segen mir zum Lernen und zur Arbeit in meinem Innern
wachse«. Noch deutlicher drückt es der Spruch der Sonn-
tagshandlung des Freien Religionsunterrichts aus: »Wir ler-
nen, um die Welt zu verstehen. Wir lernen um in der Welt zu
arbeiten. Die Liebe der Menschen zueinander belebt alle
Menschenarbeit …« Steiner hat dieses Wechselspiel eine
»neue Devise« genannt: »arbeitend lernen, lernend arbei-
ten«. In dieser Dualität stehend findet zeitgemäßes Lernen
statt; Lebenslernen in seiner Polarität findet seine Steigerung
und Erfüllung in der Ich-Geburt. 
So steht hinter Parzival, Faust und aller literarischen Bildung
der lernende Mensch, die »Einweihung« durch das Leben.
»Das Leben ist der große Lehrmeister« (Steiner). Je schöner
eine Schule, je besser die Lehrer im Klassenzimmer, desto
wichtiger ist es, dass eine Schule im Sinne dieser Jugend-
pädagogik auch die Seite der »Außenwelt«, des Arbeitens
und der Berufe dem jungen Menschen öffnet und in die
Schule integriert. Das darf nicht nur für ein paar Wochen
im Schuljahr, sondern muss für die Hälfte der Schulzeit in
den obersten Klassen gelten – für alle, vor allem auch für
angehende Abiturienten und Studenten! Arbeiten meint
nicht nur ein paar Projektwochen und Kurzpraktika, so wert-
voll und einzigartig diese sein mögen. Michael Brater stellt

in seinem Buch »Beruf und Biographie« die Berufswahl, wie
sie sich heute in ihrer ganzen Vielfalt darstellt, als eine »Heb-
amme für die Ich-Geburt« dar, denn: »Keiner sagt mir jetzt
mehr, was ich tun soll, ich muss es selber herausfinden«.
Und auf diesem Weg gibt es die zentrale Erfahrung des 
»Arbeitens«, das befreit ist von Bezahlung und Karriere-
denken, von innen her motiviert, im Sinne des Antwortens
auf eine Frage aus dem Leben.
Die Parzival-Erlebnisse der jungen Menschen finden heute
im Leben statt. So war ich immer wieder zutiefst berührt,
nicht primär von den Aufsätzen zur Literatur des mittelal-
terlichen Parzival-Epos, sondern von den Deutsch-Aufsät-
zen, in denen meine Schüler über ihr engagiertes Arbeiten
berichteten und ihre tiefgehenden Erfahrungen reflektier-
ten. Das Buch des Lebens ist erhebend und spannend – es
ist das Buch des eigenen Ich, das in der Welt arbeitend ler-
nen und lernend arbeiten will. 
Es ist ein Weg mit Risiko, es ist keine sichere Burg, in der
Gralshüter die Einhaltung des richtigen Lehrplans bewa-
chen, sondern ein Weg für mutige Ritter auf der Suche nach
dem Gral, für eine neue Faust-Generation, die ihr Ich – und
das Du – sucht. ‹›

Zum Autor: Dr. Thomas Stöckli ist Deutschlehrer an der Regionalen 

Oberstufe Jura-Südfuss in Solothurn / Schweiz und berät Schulent-

wicklungen im Sinne des dualen Lernens (www.institut-praxis-

forschung.com); er leitet eine duale Lehrerausbildung (www.afap.ch)

Literatur:Ueli-Hugova Seiler: Das Große Parzivalbuch, Stuttgart 2014;

Linda Bläsi: Die stillen Revolutionäre, in Erziehungskunst, Dezember

2011; Henning Köhler: Jugend im Zwiespalt, Stuttgart 2004; Rudolf

Treichler: Die Entwicklung der Seele im Lebenslauf, Stuttgart 1981;

Thomas Stöckli: Lebenslernen, Berlin 2011; Peter Schneider, Inga 

Enderle: Das Waldorf-Berufskolleg, Frankfurt 2012; Michael Brater:

Beruf und Biographie, Esslingen 1998

Niemandem kann die Dramatik, das Schuldigwerden 
erspart bleiben, wenn er finden will, 
»was die Welt im Innersten zusammenhält«.
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Viele Menschen haben eine besondere Begabung, von der
wir früh schon ahnen, dass sie einmal eine große Rolle in
ihrem Leben spielen wird. Das kann eine musikalische oder
mathematische, eine Sprach- oder eine soziale Begabung
sein. Doch immer wird diese Begabung durch Üben erst zu
einer Fähigkeit ausgebildet werden müssen – sonst bleibt
sie eben nur Begabung. Ich erinnere mich an eine alte Dame
mit einer imposanten tiefen und wunderschönen Stimme.
Ich fragte sie, ob sie beruflich mit der Stimme zu tun gehabt
habe. Sie wurde ganz traurig. Nein, meinte sie, schon als
Kind habe sie davon geträumt, einmal Sängerin zu werden
und von morgens bis abends gesungen. Aber die Verhält-
nisse hatten immer eine Ausbildung der Stimme verhindert.
Erst der Krieg, dann die Not der Nachkriegszeit, dann die
Ehe und Kindererziehung. Ja, sagte sie, später habe sie sich
geschämt, vor den Kindern zu singen, weil sie, wenn sie sich
selbst singen hörte, nur hörte, wie schlecht ihre Stimme
klang – so ganz ohne Ausbildung.
Im Heranwachsen werden wir uns langsam bewusst, dass
wir zu der einen oder anderen besonderen Begabung noch
eine ganz allgemeine haben, die wir mit allen Menschen tei-
len. Wir sind alle damit begabt, ein Ich zu sein. Begabt.
Denn wenn wir mit 18 Jahren für mündig erklärt werden,
merken wir, dass wir auch da erst üben müssen, bis wir eine
Fähigkeit erlangt haben.
Bisher habe ich gelernt, meine Gedanken zum Lernen zu
gebrauchen und auf die Phänomene der Welt anzuwenden.
Ich finde in meiner Gefühlswelt eine bunte Mischung von
sympathischen und unsympathischen Facetten vor. Mein
Alltag besteht aus einem Gemisch von Taten, die von mir
gefordert werden und anderen, die mir Spaß machen und
den Tag versüßen. Alles das gehört zu mir und ich werde

von meinen Bekannten daran gemessen. Aber, so sagt stän-
dig eine kleine Stimme in mir, das bin ja nicht »Ich«. Dieses
»Ich« ist ja noch viel größer, reicher, eindeutiger und gleich-
zeitig verschwommener, noch zukünftig, erst werdend und
auf jeden Fall nicht in das zu pressen, was bisher sichtbar
ist. »Ich« ist Begabung und Vorfreude auf das Staunen über
uns selbst und den Anderen, wenn es einmal Fähigkeit ge-
worden sein wird.

Das Ich übt sich im Beobachten

Aber wie wird denn dieses »Ich« ausgebildet? Welche Fä-
higkeiten erscheinen da? Und wer bildet es aus? Eine Beob-
achtung hat sicher jeder schon einmal gemacht: Mir ist
etwas begegnet, mit dem ich nicht gerechnet habe und ganz
unmittelbar reagiere ich darauf. Gleich danach bin ich von
meiner eigenen Reaktion überrascht – wie heftig sie war
oder wie gleichgültig –, in jedem Fall aber so, dass ich da-
durch, dass ich meine eigene Reaktion beobachte, danach
mehr über mich selbst weiß als vorher. Das ist doch er-
staunlich! Ich muss mich beobachten, um mich kennenzu-
lernen.
Wie oft höre ich von einem vertrauten Menschen: Das
machst Du doch immer so! Und bin ganz erstaunt: Ich?
Wirklich? Mache ich das immer so? Das ist mir noch gar
nicht aufgefallen. Erst durch den Anderen werde ich wieder
aufgefordert, mich zu beobachten. Und was beobachte ich?
Ich beobachte, dass ich längst jemand geworden bin. Durch
die Erziehung, durch die Umgebung, durch Prägungen.
Da endet aber die Begabung des Ich noch nicht. Es muss
nicht dabei stehenbleiben, sich zu beobachten und über sich
selbst zu staunen.

Zum Ich werden gehört Mut
von Alexandra Handwerk

Jeder Mensch ist mit einem Ich begabt. Doch dass aus dieser Begabung eine Fähigkeit wird, dazu muss ich Ich-Sein üben.
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Das Ich reift im Werten

Das Ich ist auch damit begabt, werten zu können. Es kann
dem Beobachteten einen Wert zu- oder absprechen. Um
diese Sphäre der eigenen Bewertung zu entdecken, muss
ich schon eine Schicht tiefer gehen, als in der bloßen Beob-
achtung. Wo diese Sphäre der Bewertung zu finden ist, wird
am leichtesten am Widerspruch deutlich. Eine Freundin
sagte letztens auf dem Schulhof: »Eben hat mir die Kassie-
rerin beim Supermarkt aus Versehen zehn Euro zuviel raus-
gegeben. Tja, Glück gehabt. Das war ein sehr günstiger
Einkauf.« Eine andere Mutter hakt nach: »Und du hast es
ihr nicht zurückgegeben?« Die Freundin wird heftiger: »Ja
wieso denn? Der Supermarkt hat viel mehr Geld als ich, es
ist Ende des Monats und die Kassiererin muss das ja nicht
bezahlen. Das tut doch keinem weh.« Aber indem sie das

sagt, sehe ich, dass es doch einem weh tut – nämlich ihr.
Durch die Nachfrage der anderen Mutter hat sie gemerkt,
dass sie ihre Handlung zwar begründen kann, dass sie vor-
dergründig vielleicht sogar Recht hat, dass der moralische
Wert dieser Handlung aber nichtig ist. Sie mag die Hand-
lung noch so sehr rechtfertigen, sie basiert trotzdem auf
einer Lüge, hintergeht einen fremden Menschen.
Wo wir auf Nachfrage reagieren mit: »Was hätte ich denn
machen sollen?« Oder mit: »Aber ich wollte doch bloß«,
oder auch nur mit: »Aber ich habe doch Recht« – in jeder
dieser Antworten stellt unser Ich den Wert einer Handlung
in Frage. Denn sonst würde die Antwort klingen: »Weil ich
überzeugt davon bin«, oder: »Weil ich nur dieses Verhalten
verantworten kann«, oder: »Weil ich mich entschlossen
habe, in genau dieser Weise zu dieser Sache zu stehen«.
Und daraus wird schon eines deutlich: Um diese Begabung ›

Foto: knallgrün / photocase.de
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unseres Ich zu fördern, braucht es vor allem eines – Mut.
Denn am Anfang werden wir als Erstes zu ertragen haben,
dass wir Reaktionen und Handlungen an uns beobachten,
deren Wert zweifelhaft ist, die wir so machen, »weil ich das
schon immer so gemacht habe« oder »in unserer Familie
das so üblich ist« oder »ich einfach so aus dem Bauch heraus
reagiert habe«. Und fast übermenschlich muss die An-
strengung erscheinen, auf jede Situation angemessen wert-
voll, das heißt Ich-voll zu reagieren.
Hätte unser Ich nur diese zwei Begabungen, es müsste an
sich selbst verzweifeln. Je besser es sich beobachten könnte
und je besser es den Wert seiner Handlungen einschätzen
könnte, umso öfter würde es gepeinigt werden dadurch, dass
so unendlich viele kleine Handlungen im Laufe des Tages
nicht von dem Ich-Wert durchdrungen sind.

Das Ich wandelt sich

Das Ich hat aber noch eine dritte Begabung: Es hat die Be-
gabung, verwandelnd zu wirken. Es muss nicht bei der Be-
obachtung und Bewertung seiner selbst stehen bleiben und
sich dem Urteil fügen.
Ein Manager, der jeden Tag in vielen Sitzungen auszuhar-
ren hatte, erzählte mir, er habe früher oft die Geduld verlo-
ren. Dann sei er gern laut geworden und habe den Raum
verlassen. Je älter er wurde, desto weniger schien ihm das
ein geeignetes Mittel zu sein, es führte zu nichts, so sagte
er, außer dass sein Zorn ein Ventil fand und er hatte manch-
mal den Verdacht, dass seine Kollegen ihn hinter seinem
Rücken dafür belächelten. Es ging noch eine Weile gut,
indem er sich sagte, er habe ja recht, es sei in den Sitzungen

�›

Foto: Charlotte Fischer
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oft wirklich nicht auszuhalten. Aber als auch dieses Argu-
ment sich nicht mehr gut anfühlte, da überlegte er das erste
Mal ernsthaft, ob er noch anders reagieren könne. Er über-
legte und überlegte und es fiel ihm nichts ein. Trotzdem
hatte er ja täglich Sitzungen. Und irgendwann, weil er nicht
wieder rauspoltern wollte, aber auch nicht wusste, was sonst
zu tun sei, stand er auf. Alle dachten, jetzt geht es so wie
immer, aber er stand da – und weil alle ihn anguckten und
schwiegen, sagte er ganz leise: »Und was soll ich jetzt tun,
damit Sie merken, dass wir so nicht weiterkommen? Wel-
che Sprache verstehen Sie denn?« Und ein enger Kollege
antwortete ihm strahlend: »Diese Sprache verstehen wir!
Bitte! Bleiben Sie! Wir wollen mit Ihnen zusammen
schauen, wie wir an diesem Punkt weiterkommen.« An die-
sem Tage, erzählte er, fühlte er sich wie neugeboren.

Es braucht Mut, sich selbst ehrlich zu beobachten, es braucht
noch mehr Mut, die Beobachtungen seines Handelns in Ge-
danken, in Worten und Taten ehrlich zu bewerten, es braucht
am meisten Mut, sich öffentlich zu verwandeln. Um mich zu
beobachten, brauche ich Abstand von dem, was mich in Kind-
heit und Jugend geprägt hat. Gerade indem ich mich aus die-
ser ersten Lebensgemeinschaft herauslöse und erwachsen
werde, gehen mir über mich die Augen auf. Im stillen Käm-
merlein werde ich mir der Werte bewusst, die ich leben will.
Sie aber leben, mich in der Hilflosigkeit zeigen, die jeder ech-
ten Verwandlung eigen ist, mich schließlich als ein Verwan-
delter erweisen, kann ich nur mit Hilfe anderer Menschen.
Meine »alten« Freunde werden ihre Freundschaft beweisen
mit: »Bleib wie Du bist«. Meine »Ich«-Freunde werden mir
helfen, mich immer mehr zu mir selbst hin zu verwandeln.
Erst eine Freundschaft, die mit Verwandlung rechnet und zur
Verwandlung ermutigt, ist eine Freundschaft von Ich zu Ich.
Begabt zum Ich-Werden sind wir alle. Wohl dem, der in sei-
ner Kindheit ein Instrument oder eine Sportart gründlich
zur Fähigkeit ausbilden darf. Er kennt dann im späteren
Leben die Bedingungen des Übens. Er wird wissen, was
Wiederholung und Geduld bedeutet, dass kleine Schritte
mehr bringen als große Ziele, dass »täglich« zählt, aber die
Nacht der beste Helfer ist. Dass es gemeinsam mehr Spaß
macht. Dass manches wie von selbst geht, während anderes
über Jahre immer und immer wieder geübt werden muss.
Dass der Weg das Ziel ist und es ein »fertig« nicht gibt. Und
schließlich – dass das Bewusstsein, dass alle anderen auch
gerade üben, sehr beruhigend ist. ‹›

Zur Autorin: Alexandra Handwerk ist freischaffende Anthroposophin.

Sie hält Vorträge, Seminare und geführte Gespräche.

Wer in seiner Kindheit ein 

Instrument oder eine Sportart 

zur Fähigkeit ausbilden darf, 

kennt im späteren Leben 

die Bedingungen des Übens.
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Beim Wahrnehmen erleben wir nicht nur die Dinge, son-
dern auch uns selbst, die wir den Dingen gegenüber stehen.
Uns selbst bezeichnen wir in Abgrenzung von der Welt als
»Ich«. Aus unserem Ich entspringen die Vorstellungen und
Begriffe, die wir zu den Dingen »hinzufügen«. Uns erscheint
die objektive Wahrnehmung fertig und vollständig, und das
Hinzugefügte erleben wir als etwas Subjektives. So macht
uns das Denken die Welt zwar verständlich – wie diese aber
außerhalb unseres subjektiven Bewusstseins tatsächlich be-
schaffen ist, scheinen wir nicht wissen zu können.

Der neurowissenschaftliche Befund

Die neurowissenschaftliche Forschung hat festgestellt, dass
es innerhalb unseres Körpers – vor allem im Gehirn und im
Nervensystem – keinen Ort, kein Zentrum gibt, das man als
Äquivalent unseres Ich-Bewusstseins bezeichnen könnte.
Nirgends ergeben sich Hinweise darauf, dass es so etwas wie
eine Schaltzentrale gäbe, von der aus all unsere Bewusst-
seinsvorgänge gesteuert würden. Vielmehr verlaufen alle
Vorgänge, die mit unseren Wahrnehmungen in Verbindung
stehen, parallel und vollkommen dezentral. Auch unser Ge-
dächtnis – die Erinnerung an eine von uns wahrgenom-
mene Rose etwa – hat nicht einen bestimmten Ort im
Gehirn, sondern die verschiedenen Aspekte der Rose, ihre
Farbe, ihre Form und ihr Geruch werden an ganz unter-
schiedlichen Orten des Gehirns »gespeichert«. Ist also die
Ich-Vorstellung, die wir aufgrund unserer Bewusstseins  er-
fahrungen gebildet haben, nur eine Täuschung?

Die Grundlage des Ich-Bewusstseins

Die Begriffe, die wir durch unser Denken den Wahrneh-
mungen hinzufügen, fassen das Wahrgenommene nur in der
Form abstrakter Gesetze zusammen. Nehmen wir als Beispiel
wieder eine Rose. Was ist eine Rose? Sie entwickelt sich wie
jede Pflanze vom Samen über den Spross, die Blätter, die
Blüte und die Frucht. Sie entfaltet also ihr Wesen gesetzmäßig
über einen gewissen Entwicklungszeitraum. Unser Begriff
stellt jedoch nur etwas wie eine Abbreviatur dieses komple-
xen, sich in der Zeit entfaltenden Wesens dar. Würden wir ihr
Wesen unmittelbar erfassen, müssten wir dazu in den Le-
bensprozess, das Werden der Rose eintauchen. Was würde
dadurch geschehen? Wir würden dann zwar ihr lebendiges,
gesetzmäßig sich entfaltendes Wesen erfassen, uns dabei aber
gleichzeitig im Lebensprozess verlieren. Wir erlebten dann
ihr Wesen, das, was die Rose zur Rose werden lässt, was sich
in ihr entfaltet, nicht aber uns selbst.
Nun nehmen wir, um zu einer Lösung des Problems zu
kommen, einmal Folgendes hypothetisch an: Unserem Den-
ken, das uns ja erst das Selbsterleben ermöglicht, ginge ein
Vorgang voran, den wir nicht bemerken, der also nicht in
unser Bewusstsein fällt, durch den aber der Lebensprozess,
der in der Rose lebt – wir können auch sagen, das Denken,
das in der Rose lebt – herabgelähmt wird. Dieser lebendige
Gedankenzusammenhang, der Lebenszusammenhang der
Rose, würde dann also durch unser eigenes Denken wie ge-
tötet und erschiene eben deshalb in uns nur noch als der
abstrakte Begriff »Rose«.

Zweierlei Ich
Warum wir von der Welt getrennt und doch mit ihr eins sind

von Andreas Neider

Mit unserem alltäglichen Bewusstsein stehen wir den Dingen gegenüber, die wir wahrnehmen. Sie erscheinen uns als von außen

kommend. Aber wir nehmen die Dinge nicht nur wahr, sondern bilden auch Vorstellungen und Begriffe über sie. Diese treten in

unserem Inneren auf. Wir selbst fügen sie zu den Wahrnehmungen hinzu.
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Rudolf Steiner, dessen Ich-Verständnis wir uns hier versuchen anzunähern, be-
schreibt diesen Zusammenhang so: »Es hängt also die Entwickelung des Selbst-
bewusstseins geradezu davon ab, dass der Seele die Möglichkeit gegeben ist, die
Welt ohne den Teil der Wirklichkeit wahrzunehmen, welchen das selbstbewusste
Ich auf einer gewissen Stufe, auf derjenigen, die vor seiner Erkenntnis liegt, aus-
löscht.«
Gemäß unserer Hypothese verdankten wir unser Ich-Bewusstsein also der Tat-
sache, dass die Art unseres Denkens den Zusammenhang, in dem wir mit der
Welt eigentlich immer stehen, unterdrückt. Unser gewöhnliches Bewusstsein be-
ruhte dann also auf einer Täuschung, nämlich der, dass wir von der Welt getrennt
seien. In Wirklichkeit wären wir immer mit ihr verbunden, bemerkten dies aber
aufgrund unserer Bewusstseinsverfassung nicht. Unser Ich-Bewusstsein erkauf-
ten wir uns gewissermaßen dadurch, dass wir unseren lebensmäßigen Zusam-
menhang mit der Welt aus unserem Bewusstsein ausschalten.
Die weitergehenden Forschungen Rudolf Steiners machen nun deutlich, dass es
sich bei all dem tatsächlich nicht bloß um eine Hypothese handelt. In seinem
Bologna-Vortrag (1911) stellt er diesen Zusammenhang wie folgt dar: 
»Und man wird deshalb zu einer besseren Vorstellung über das ›Ich‹ … gelan-
gen, wenn man es nicht innerhalb der Leibesorganisation befindlich vorstellt,
und die Eindrücke ihm ›von außen‹ geben läßt; sondern wenn man das ›Ich‹ in
die Gesetzmäßigkeit der Dinge selbst verlegt, und in der Leibesorganisation nur
etwas wie einen Spiegel sieht, welcher das außer dem Leibe liegende Weben
des Ich im Transzendenten dem Ich durch die organische Leibestätigkeit 
zurückspiegelt.«

Das periphere Ich

Gibt es nun für unser normales Bewusstsein irgendwelche Anhaltspunkte, die
uns auf ein solches, außerhalb unseres normalen Bewusstseins liegendes peri-
pheres Ich – das »Ich im Transzendenten« – hinweisen können?
Wir können dazu eine einfache Beobachtungsübung machen: Öffnen wir bei-
spielsweise das Fenster unseres Zimmers und lauschen wir einige Minuten kon-
zentriert auf das, was wir da hören. Besinnen wir uns anschließend auf das ›

Foto: Charlotte Fischer
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Die Waldorfschule unterrichtet Kinder
mit unterschiedlichen Begabungen und
Fähigkeiten zwölf Schuljahre hindurch
gemeinsam, ohne eine Auslese vorzuneh-
men. Gleichzeitig will sie den einzelnen
Schüler möglichst individuell ansprechen
und fördern. Peter Loebell zeigt, dass das
kein Widerspruch ist und eine Individua-
lisierung im Unterricht nicht auf der 
Differenzierung nach Leistungskriterien
beruhen muss. Waldorfpädagogik ver-
sucht vielmehr von Anfang an, den Blick
auf die jeweilige Persönlichkeit zu lenken 
und das eigene Lernbedürfnis des Kindes
aufzugreifen. Das Ich, der unverwechsel-
bare Kern eines Menschen, impulsiert 
das Lernen und muss sich entsprechend 
entfalten können. Wie sieht eine solche
Pädagogik aus, die konsequent vom ein-
zelnen Kind und dessen Bedürfnissen 
ausgeht? 

Anhand vieler Aspekte des Unterrichts
schildert Peter Loebell wie der Prozess
des Lernens eigentlich erfolgt und was er
für die einzelne Persönlichkeit erfordert.

Das Individuum im Mittelpunkt

Freies Geistesleben 
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Gehörte und fragen uns zunächst genau, was wir alles ge-
hört haben. Beschreiben wir es innerlich genau und fragen
uns dann, wo wir das alles gehört haben. Wir haben bei-
spielsweise das Starten eines Motors gehört, dann das An-
fahren und Wegfahren eines Fahrzeugs. 
Wowar unser Bewusstsein, unser seelisches Erleben, unser
Ich beim Hören? Wir stellen fest, dass wir uns draußen bei
dem Gehörten befinden, während wir es hören. Wir hören
das Gehörte nicht in unserem Kopf, sondern wir erleben es
draußen bei den Dingen, wir bewegen uns in dem be-
schriebenen Beispiel mit dem Fahrzeug mit, nehmen wahr,
wie es sich bewegt und wohin, indem wir diese Bewegung
im Hören mitmachen. Unser Bewusstsein, unsere Auf-
merksamkeit, dehnt sich in den Bereich unserer Wahrneh-
mungen hinein aus, sie ist nicht begrenzt auf die Grenzen
unserer Leibeshüllen.
Diesen Tatbestand beschreibt der Phänomenologe und Me-
diziner Thomas Fuchs folgendermaßen: »Das seelische Er-
leben – unsere Empfindungen, Triebregungen, Gefühle,
Stimmungen, Wahrnehmungen, Erinnerungen, Gedanken
– ist als solches nicht irgendwo im Raum unseres Körpers
lokalisierbar, auch nicht im Gehirn. Es ist überhaupt nicht
nur irgendetwas in uns. Seelisch sind wir bei den Dingen
und Menschen, die wir wahrnehmen oder auf die wir zuge-
hen. … Das Organ, das Medium und der Resonanzkörper
dieser Teilnahme und Teilhabe aber ist der Leib. Durch ihn
ist alles seelische Erleben zugleich ein konkret-räumliches.
Der Leib vermittelt eine ursprünglich seelische Partizipation
an der Welt.« 
Genau davon spricht auch Steiner in seinem bereits zitierten
Vortrag: »Wenn ich eine Farbe sehe, wenn ich einen Ton
höre, so erlebe ich die Farbe, den Ton nicht als ein Ergebnis
des Leibes, sondern ich bin als selbstbewusstes Ich mit der

Farbe, mit dem Ton außerhalb des Leibes verbunden. Der
Leib hat die Aufgabe, so zu wirken, dass man ihn mit einem
Spiegel vergleichen kann.«
Fassen wir also zusammen: Das periphere Ich benötigt, um
zu seinem Bewusstsein zu kommen, den physischen Leib,
genauer die Nerven-Sinnes-Organisation und das Gehirn als
eine Art Spiegel. Diese Organisation löscht dadurch aber zu-
gleich den Zusammenhang aus, in dem das periphere Ich
mit der Welt immer schon steht und lässt dadurch ein von
den Dingen losgelöstes Ich – unser Alltags-Ich – entstehen.
Die Frage ist: Können wir unsere anfänglichen Erlebnisse
des peripheren Ich verstärken und den Schein des Alltags-
bewusstseins überwinden? Gibt es also eine Möglichkeit,
den ursprünglichen lebendigen Zusammenhang des Ich
mit der Welt und ihren wirkenden Gesetzen zu erkennen?
Laut Steiner ja. 
Der Weg dahin führt über Meditations- und Wahrneh-
mungsübungen, die er vor allem in seinem grundlegenden
Schulungsbuch »Wie erlangt man Erkenntnisse der höhe-
ren Welten?« beschrieben hat. ‹›

Zum Autor: Andreas Neider leitet die Kulturagentur »Von Mensch

zu Mensch«. Zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema Medien.

www.andreasneider.de

Literatur:

Thomas Fuchs: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan. Eine phänomeno-

logisch-ökologische Konzeption, Stuttgart 2008; Ders.: Leib – Raum –

Person. Entwurf einer phänomenologischen Anthropologie, Stuttgart

2000; Rudolf Steiner: Die Rätsel der Philosophie, GA 18 (1914), 

Dornach 1985; Rudolf Steiner: Die psychologischen Grundlagen und

die erkenntnistheoretische Stellung der Anthroposophie, Vortrag vom 

8. April 1911 vor dem Philosophenkongress in Bologna, zitiert nach:

Das gespiegelte Ich, Dornach 2007

�›

Foto: vogt / photocase.de

Unser Ich-Bewusstsein erlangen wir dadurch, 

dass wir unseren lebensmäßigen Zusammenhang 

mit der Welt aus unserem Bewusstsein ausschalten.
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»Zeige deine Wunde« nannte Joseph Beuys eine Installation, die er 1976 in einer Fußgängerun-
terführung der Münchner Maximilianstraße aufbaute. »Zeige deine Wunde« heißt auch der ge-
rade veröffentlichte Film des feinsinnigen Dokumentarpoeten Rüdiger Sünner über die Kunst und
Spiritualität von Joseph Beuys.
Der Zeitpunkt könnte besser nicht gewählt sein. Leben wir doch inmitten eines exzessiven Kon-
sumrausches, der längst den Charakter eines Tanzes auf dem Vulkan angenommen hat, in dem sich
zugleich Unsicherheit und Angst vor Kriegen, Terroristen, Migranten, der Zukunft ausbreiten. Ein
Gefühl des Ausgeliefertseins greift um sich, während wir mit den Folgen unserer Taten im Kolo-
nialismus, der Ausbeutung der Erde und ihrer Bewohner, der Zerstörung der Natur, der Entfesselung
des Geldwesens und der Herabwürdigung der Menschen zu einer manipulierbaren Masse kon-
frontiert werden.
Die (Wieder-)Begegnung mit Beuys ist zutiefst aufrüttelnd, weil sie nichts Historisches, Vergange-
nes, zeitgebunden Programmatisches hat, sondern auf den Dreh- und Angelpunkt verweist, von
dem allein Heilung für das Leiden der Welt ausgehen kann: den Menschen selbst. Während der
Film etwas von der bedingungslosen Präsenz erahnen lässt, die jede Begegnung mit Beuys aus-
zeichnete, macht er sichtbar, wie radikal er mit der geistigen Wirklichkeit des Menschen und unse-
rer Verwandtschaft mit der Erde und ihren Naturreichen rechnete: Die Natur ist der ausgebreitete
Mensch – im Menschen gelangt sie zum Bewusstsein ihrer selbst. Die ökologische Krise ist eine Be-
wusstseinskrise des Menschen und die Natur leidet, weil sie viel mehr wahrnimmt als wir. Erst, wenn
wir unser Denken zu einem schöpferischen Erkennen des Lebendigen weiterentwickeln, können
wir die Krise lösen. Entsprechend arbeitete Beuys als Künstler mit Kräftekonstellationen, an denen
sich das bloß abbildende Vorstellen stößt, die sich im aktiven Nachschaffen aber erschließen.
Genauso real wie die Beziehung des Menschen zur Natur war für Beuys die Idee der sozialen Plas-
tik, an der jeder Mensch als einzigartiges, kreatives und fehlerbehaftetes Wesen mitarbeitet und die
sich in seinem berühmten Satz ausdrückt: »Jeder Mensch ein Künstler!« Er meinte damit keines-
wegs, jeder Mensch sei ein Bach oder Picasso, sondern dass jede menschliche Handlung Teil eines
Kunstwerkes ist, das die Welt real verändert. Die spirituelle Kraft dieses Satzes ist revolutionär, weil
sie die Verantwortung da abgibt, wo sie ihren Ursprung hat: im Menschen selbst, und zwar in jedem,
jederzeit und an dem Ort, an dem er handeln kann.
Die Wiederbegegnung mit Beuys ist die mit einem Menschen, der es wagte, Mensch zu sein und die
Verantwortung dafür zu übernehmen. »Dieser Spinat-Ökologismus, der interessiert ja nicht. Das
einzige, was sich lohnt, aufzurichten, ist die menschliche Seele« sagt er am Ende des Films, nach-
dem er ganz wunderbar über die Intelligenz der Bäume und deren Beziehung zum Menschen ge-
sprochen hat. Ich kann mir im Augenblick keinen Satz denken, der wichtiger wäre. ‹›
Link zum Film: http://tinyurl.com/pv9qcc3

Seele – richte Dich auf !
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

von 1984 – 2010 Klassen-

lehrer an der FWS Flensburg; 

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen, den Freunden

der Erziehungskunst Rudolf 

Steiners und der Internationalen 

Konferenz der Waldorfpädagogi-

schen Bewegung – Haager Kreis
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Der Dreieinhalbjährige war mit seiner Oma allein im
Haus. Die Oma schnippelte Gemüse, das Kind spielte hin-
term Küchentisch auf der Bank. Vertieft in ihr Tun, be-
merkte sie nach einiger Zeit eine ungewöhnliche Stille: Sie
blickte um sich, das Kind war nicht mehr da! Die Türen zu
den anderen Räumen standen offen, auch die zum großen
Vorraum, wo allerlei Dinge abgestellt waren und von wo
auch eine Türe zum Hof führte. Sie rief nach dem Kind  –
keine Antwort! Sie lief von Raum zu Raum, wiederholte ihr
Rufen – keine Antwort! War es möglich, dass es die Aus-
gangstür zum Hof geöffnet hatte? Von dort führte das große
Tor, das manchmal offen stand, zur gefährlichen Straße hi-
naus. Die Tür war zu, aber trotzdem ging die Frau hinaus,
rief draußen noch einmal – ohne Erfolg! Sie kehrte wieder
zurück ins Haus.
Beim Eintreten bemerkte sie, dass in einer Ecke des Vor-
raums der dort zum Trocknen aufgespannte Regenschirm
sich leicht bewegte. Tatsächlich fand sie das Kind darunter –
kniend. »Aber Kind, warum antwortest du denn nicht, wenn
ich dich rufe?« – »Ein Königspriester darf sich bei seiner Ar-
beit nicht unterbrechen lassen«, antwortete es. Jetzt sah sie
erst genauer, dass sich das Kind zwei Tücher, ein blaues und
ein rotes, über die Schulter gezogen und vor sich einen Altar
aus Gemüsestücken auf einem Schemel aufgebaut hatte. Es
war in sein Tun, eine Art Gebet, so ernsthaft vertieft, dass es
für die äußere Welt kein Ohr mehr hatte.
Äußerlich betrachtet, könnte man sagen, das Kind spielte
eine Rolle, aber in Wirklichkeit war seine Rolle in dem
Moment sein Ich; sein Ich hatte sich in dieser Rolle ausge-
drückt. Das Wort »Königspriester« war seine Eigenschöp-

Das sphärische Ich des kleinen Kindes
von Fabrizio Venturini

Das Ich des kleinen Kindes entwickelt sich ganz aus dem Um-

kreis über das Bewegen und Aufrichten, Sprechen und Denken,

bis es dann zu sich selbst »Ich« sagen lernt.

Foto: Charlotte Fischererziehungskunst   April | 2015

24_25_26_27_EK04_2015_EZK  10.03.15  15:21  Seite 24



25FRÜHE KINDHEIT

2015 | April erziehungskunst

fung – später hat es Theologie studiert. Das kleine Kind ist
in der Gestalt, die es in seiner Phantasie gerade einnimmt,
in der spielerischen Situation, in der Umgebung, in der es
sich in seiner bildhaften Phantasie gerade befindet, ganz
Ich. Das kindliche Ich ist ausgebreitet, mehr »draußen« als
»drinnen«; es zieht eine Rolle, eine Umgebung, eine Si-
tuation an seinen Horizont heran. Man kann vom sphäri-
schen Ich des kleinen Kindes sprechen. Willst du sein Ich
erreichen, musst du sein Umfeld erspüren, in dem es sich
gerade bewegt.
Dieser Satz kann zum Schlüssel werden für eine Förde-
rung des Ich beim kleinen Kind. Man sollte nicht mit dem
Finger auf seine Brustmitte zeigend geradlinig-direkt auf
es zugehen, sondern eher sanft von außen über sein Köpf-
chen streichen, sich ihm behutsam umhüllend nähern.
Das Ich des kleinen Kindes muss man als Umkreis, nicht
als Punkt wahrnehmen lernen.

Vier Entwicklungsschritte

Vier Schritte kennzeichnen seine Ich-Entwicklung bis zum
Alter von etwa drei Jahren (rückläufig betrachtet).
Das Erwachen des Selbstbewusstseins – ich kann von mir
selbst als »Ich« sprechen – ist ein Geschehen in einem Au-
genblick: Ein »Einleuchten«, das eines Tages plötzlich über
mich kommt, meistens zwischen zwei und drei Jahren.
Vorher spricht das Kind über sich selbst wie über eine 
andere Person.
Vorausgegangen ist das Denkerwachen, die Fähigkeit, den-
kerisch etwas zu verknüpfen. Wie hat das Kind denken ge-
lernt? – Indem es immer wieder sinnvolle Zusammenhänge
in seiner Umgebung gesehen und erlebt hat! Schuhe verlie-
ren sich nicht beim Laufen, wenn man sie nach dem Anzie-
hen zubindet. Die Spieluhr macht Musik, wenn man am ›
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Faden zieht. Im oberen Schrank sind die leckeren Sachen;
indem ich den Schemel auf den Stuhl stelle, reiche ich hin.
Mama kommt zu mir, wenn ich die Rassel wegwerfe und
schreie. 
Das Kind testet Folgen und Wirkungen aus; es probiert
Kombinationen; es freut sich, wenn etwas funktioniert; es
will das Zusammenbinden selber lernen. Das Denken des
Kindes ist nahe an der Praxis, weit entfernt vom Intellektu-
ellen. Sein Ich betätigt sich konkret an dem, was in einer
Situation aus den Dingen heraus aufkeimt, es wird in sei-
nem Tun noch nicht von Erinnerungsvorstellungen und be-
wussten Zielsetzungen geleitet.
Schon vorher übt es das Sprechen. Wie hat das Kind spre-
chen gelernt? – Es beginnt in der Regel als Mittönen mit den
gehörten Klängen oder Lauten der Umgebung. Es ahmt
nach und identifiziert sich mit dem, was es nachahmt. Der
»Krabkrab« ist der Zwieback, das »Dingeling« Mutters
Handy, der »Wauwau« der Hund. Dazu kommen die Wort-
übernahmen von einer geliebten Person, die es sprechen
hört. Nach kurzer Zeit wiederholt es fremdsprachige Worte
des neuen ungarischen Kindermädchens, das es mag, spürt
aber genau ab, wie die Umgebung darauf reagiert. Das Spre-
chen ist von Gefühlen durchtränkt, in welchen das Ich des
Kindes mitschwingt; es ist stark mit der Beziehungsauf-
nahme oder mit dem Ausdrücken einer Beziehungsqualität
verbunden. Auch die Bedeutung der Worte wird stark mit
dem Gefühl abgetastet. Das Kind klebt beim Hören also
nicht nur an unseren Lippen, es wogt auch mit unserer Seele
mit. Sein Ich ist noch nicht völlig abgegrenzt.
Bedeutsam ist beim Sprechen- und beim Wahrnehmen-,
Denken- und Kombinierenlernen die besondere Empfäng-
lichkeit des Kindes für Feinheiten sowie seine Furcht vor
Grobem. Das Kind empfindet die feinsten Nuancen. Es kann
die Art des Schlüsseldrehens an der Türe beim Vater von

26 FRÜHE KINDHEIT

erziehungskunst   April | 2015

dem bei jedem anderen Familienmitglied unterscheiden. Es
vernimmt jede Unsicherheit in unserem Tonfall oder in un-
serer Geste. Es spürt besonders schon die kleinste Moralität
oder Amoralität in einem Tun oder bei einer Gestalt, von der
wir ihm erzählen. Das Ich des Kindes ist viel feinmaschiger
mit allem verbunden, es kann sich nicht so abschotten wie
der Erwachsene. Eine schwach lasierte Farbe an der Wand
kann auf es stärker wirken als eine dick aufgetragene. Die
Ich-Qualität des Kindes ist anders als im späteren Alter.
Schauen wir auf das Aufrichten und Gehen lernen. Das Ste-
henwollen geht nicht von den Füßen, sondern vom Kopf
aus. Sobald das Kind sich der Welt zuwenden will, versucht
es zuerst, das Köpfchen zu heben. Später sind dazu noch die
Hände vorne dran. Die Hände sind beim kleinen Kind vor-
wiegend nach oben gerichtet; sie folgen den Intentionen des
Ich, das schon bei den Dingen ist, zu denen das Kind sei-
nen Leib hinbewegen will. 
Mit allen Begehrkräften ist das Kind schon bei der Keksdose
auf dem Regal, das es mit seinen Händen dann ergreifen
will, so robbt es hin zum Schrank, richtet sich an ihm auf –
und wenn es dann doch nicht ganz hinreicht mit den hoch
gestreckten Armen und in dem Moment die Mama kommt,
dann kann es sein, dass es sich umwendet und seine ersten
freien Schritte zu ihr hin tut, mit den Armen voraus. Sein
Körper folgt dem Ich-Zentrum nach, das immateriell noch
ein Stück vor seinen Händen und seiner Stirn dem Kind vo-
rangeht und schon mit dem Ziel verbunden ist, auf das es
sich richtet. 
Das Ich geht der Seele und dem Körper willentlich voran
und zieht es zu sich wie ein Magnet aus dem Umkreis. ‹›

Zum Autor: Fabrizio Venturini ist selbstständiger Dozent und arbeitet

an einer Dissertation zur Bedeutung des Ich in der Pädagogik.
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Das Ich des Kindes
ist feinmaschig mit allem 
verbunden. 
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Bei uns wird zweisprachig (englisch/deutsch) gekocht.
Mit Begeisterung wird in der Küche gewerkelt und die Zeit
vergeht wie im Flug. Die Schüler bekommen die Aufgabe
»Ich koche für meine Familie«, die sie in mehrstündiger
Fleißarbeit zu Hause umsetzen und dokumentieren. Eine
kleine Putzlehre wird ebenfalls praktisch umgesetzt, mit
Unterstützung unserer hausinternen »Potsdamer Putz -
damer«; einige unserer Schüler putzen bereits regelmäßig
unter Anleitung das Schulhaus. Wäsche wird gewaschen
und die eigene, mitgebrachte, bereits saubere Wäsche per-
fekt zusammengelegt. Ein kleiner »Haushaltspass« wird am
Ende des Projekts jedem Schüler feierlich überreicht.

Fast-Food, Heilkräuter, Tischsitten und mehr

In kleinen, überschaubaren Teams werden die unterschied-
lichsten Themen dialogisch entwickelt, durch Recherche
ergänzt und verschriftlicht, um dann in Referatsform prä-
sentiert zu werden. Das reicht vom Essen in anderen Kul-
turen über Tischsitten rund um den Globus, Vegetarismus,
artgerechte Tierhaltung, Essen im Zweiten Weltkrieg, Heil-
kräuter, Kochen am Feuer und die Lebensmittelver-
schwendung bis hin zur Frage, was Sportler essen. Der
Themenvielfalt ist keine Grenze gesetzt.
Jede Arbeitsgruppe leistet darüber hinaus einen vielfach
auch künstlerisch originellen Beitrag zu unserer Ausstel-
lung »Ernährung« am Ende des Projekts. Das Erstellen des
ersten Portfolios lässt trotz strenger Struktur mit Checkliste

Diner en Blanc
Kochen, ernähren und einen Haushalt führen will gelernt sein

von Angela Hopkins

Haushalt »hands-on«: Im Rahmen der Mittelstufenprojekte der Freien Waldorfschule in Potsdam beschäftigt sich die 7. Klasse

zwölf Wochen lang mit dem Thema »Ernährung-Haushaltsführung-Kochen« in wöchentlich drei Doppelstunden.

Potsdamer Schüler bereiten Essen für 80 geladene Gäste zu und servieren

gekonnt ihre Speisen.
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und Zeitplan viel Raum für eigene Ideen. Die Schüler üben, das Erlebte zu doku-
mentieren und sich die Zeit einzuteilen, indem sie sich regelmäßig mit ihren 
KIassenkameraden und Projektlehrern austauschen. 
Ein Tagesausflug zur Ausstellung für Haushalt und Ernährung, der »Grünen-
Woche Berlin« und die anregenden Erlebnisberichte eines wohlbekannten engli-
schen Kochs in seinem Biogarten (»cool!«) bereichern uns alle und machen das
Kochen auch für Siebtklässler salonfähig!

Geladene Gäste

Zum Abschluss des Projekts bereiten die Schüler ein Drei-Gänge-Menü für die
80 geladenen, weiß gekleideten Gäste (Eltern und Geschwister) zu. Bei diesem
»Diner en Blanc« servieren sie nach der musikalischen Einleitung professionell
das Menü am weiß gedeckten Tisch. Zwischen den einzelnen Gängen können die
Gäste die Ausstellung betrachten, die Portfolios bestaunen und eine Rückmeldung
abgeben. Für die inzwischen rotbackigen Schüler mit ihren weißen Kochschürzen
ist das ein arbeitsintensiver aber wichtiger Abschluss. ‹›

Zur Autorin: Angela Hopkins, besuchte die 

Bristol Waldorf School in England und die 

Waldorfschule Freiburg-St. Georgen. 

Neben der waldorfpädagogischen 

Ausbildung baute sie die Jugendhilfe-

Einrichtung »Timeout« im Schwarzwald

auf. Heute unterrichtet sie an der Potsdamer 

Waldorfschule Englisch in der Unterstufe 

und führt Ernährungsprojekte in der Mittel-

stufe »Cooking AG« durch.

Illustration: raven/Fotolia Freies Geistesleben 
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Nur wer schon einmal zusammen mit
Kindern gekocht hat, weiß, wie viel
Freude das machen kann! Und beim 
Salatputzen oder Teigkneten sind auch
jene guten Gespräche möglich, für die es
sonst vielleicht kaum Gelegenheit gibt.
Die Pädagogin Christel Dhom regt dazu
an, Kindern nicht nur gesundes und 
leckeres vegetarisches Essen zu servieren,
sondern es mit ihnen zu kochen. Und
damit der Genuss schon vor dem Essen
beginnt, hat sie zudem kleine Geschichten 
geschrieben, die zu den verschiedenen 
Rezepten passen und als Appetitmacher
vorgelesen werden können.

Ich wünsche diesem Buch, dass viele 
Eltern und noch mehr Kinder Anregun-
gen darin finden, um ihre Kreativität 
zu entdecken und zu entwickeln.»

Prof. Dr. Götz Rehn, alnatura

Christel Dhom
An die Töpfe, fertig – lecker! 
Rezepte und Geschichten zum Kochen 
mit Kindern.
Mit Vorworten von Götz E. Rehn (alnatura), 
Ulrike Höfken (Ministerin für Umwelt und 
Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz) und 
Klaus Helbig (Bio-Koch) 
247 Seiten, durchg. farbig, gebunden 
€ 22,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2526-1 
www.geistesleben.com

Für kleine und große 
Schleckermäulchen

«
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Leander wollte sich unbedingt mit Foto-
journalismus beschäftigen und ein aktuel-
les Thema behandeln, über das diskutiert
werden kann: Einwandern und Auswan-
dern. Aber nicht nur »Flüchtlinge« sollten
zu Wort kommen, sondern auch Men-
schen, die geblieben sind, die in einer frem-
den Kultur gut angekommen sind. Einen

Baustein dafür nahm Leander aus seinem Sozialpraktikum
in Vancouver. Dort hat er mit Menschen gesprochen, die
nach Kanada ausgewandert sind. Seine Arbeit, seine Aus-
stellung spannt einen weiten Bogen und hebt die mitunter
heiklen Fragen der deutschen Asylpolitik in einen allgemein-
menschlichen Bereich. Großformatige Fotodrucke auf Alu-
minium in Schwarzweiß sind auf schwarzen Raumteilern
angebracht. Lustig gebogene Drahtkleiderbügel dienen mp3-
Playern als Halterung. Daran hängen Kopfhörer.

Geschichten über das Einwandern und 
das Auswandern

Die Interviews, die Leander ein halbes Jahr lang mit den
sechs ausgewählten Menschen geführt hat, sind zwischen
fünf und zwölf Minuten lang. Man hört nur den jeweiligen
Menschen sprechen. Da ist Ilias Rachaniotis, ein Grieche,
der seit dreizehn Jahren in Weimar lebt. Sein »Virus« war
schon immer die Sehnsucht nach der weiten Welt, nach dem
Rausgehen aus seinem Heimatdorf. Für ihn bereichert sich

der Mensch, wenn er versteht, wie der Andere denkt. Bis er
die deutsche Sprache beherrschte, habe er in Deutschland
nur »existiert«. Der Musiker und Musiklehrer meint, dass
»wir in Europa noch nie gelernt haben, friedlich miteinan-
der zu leben. Da gibt es eine große Lüge.« Ein interessanter
Gedanke. Ihm hilft der Zustand, nicht fest in nur einer Kul-
tur zu stehen, so dass er frei ist, das zu sein, was er ent-
schieden hat zu sein.
Die Russin Elena Deljanin ist nach Vancouver emigriert. In
der Fremde müssen die Russen zusammen halten, findet
sie. Die russische Gemeinde in Vancouver ist stark und da-
rauf ist Elena stolz. Man hat den Eindruck, dass sich ihre
Identität gerade in der Fremde bildet. »Die Russen lassen
sich nicht kaufen vom amerikanischen Kapitalismus. Sie
kommen immer zurück zu Familienwerten und dem Chris-
tentum«, sagt sie im Interview. Die heutige Zeit fragt nach
Positionierungen und deshalb leben wir aus Elenas Sicht in
einem spirituellen und ideologischen Krieg, gleich wo auf
der Welt wir leben.
Der in Deutschland geborene, aber im Iran aufgewachsene
Pirusan Mahboob hat in Weimar ein kleines Geschäft, das
»Iranhaus«. Er liebt Weimar und Goethe und vor allem die
schöne Verbindung seiner beiden Identitäten. »Ich habe
eine wunderbare Welt für mich, wo Vieles unter einem Dach
ist.« Dass es auch Gegensätze in seinen beiden Kulturen
gab, die er nicht überbrücken konnte, führte für ihn dazu,
sich selbst als Person, nicht als Angehöriger einer Kultur,
entscheiden zu können. Er versteht sich als Brückenbauer

Was Auswandern bedeutet
In seiner Jahresarbeit spürt Leander Brandstädt Schicksalen nach

von Gilda Bartel

30 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Zur Ausstellungseröffnung in den Räumen des kleinen Lokalradios »Lotte« kommen Mitschüler, Lehrer, Bekannte und auch Fremde.

Die Einleitung gibt Svea Geske, eine Mitarbeiterin des Radios. Sie erzählt, wie die Kooperation zwischen Radio Lotte und Leander

Brandstädt von der Freien Waldorfschule Weimar zustande gekommen ist. Der Ausgangspunkt des vom Bundesministerium für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend finanzierten Projektes, war die Suche nach den Werten im Zusammenleben zwischen alt und

jung in der Stadt Weimar.
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oder Raumöffner zum Beispiel für seine Freunde auf bei-
den Seiten, die er in den Jahren zusammengebracht hat.
Dass Goethe sich in seinem »West-östlichen Divan« mit
dem iranischen Dichterfürsten Hafis beschäftigt hat, ist Pi-
rusan immer ein Zeugnis gewesen, dass sich die Kulturen
begegnen und bereichern können.

Asylanten in Weimar

Im hinteren Teil der Ausstellung sind Fotografien von Kin-
dern zu sehen, die auf dem Dach einer Art Wanderhütte he-
rumklettern, während sich der Himmel im Sonnenuntergang
dramatisch gebärdet. Man fragt sich, ob Leander für seine Ar-
beit auch in Rumänien war? 
Es sieht ärmlich aus und karg. Dann stellt man mit einem
Schock fest, dass diese Aufnahmen den Außenbereich des
Asylantenheimes in Weimar zeigen, mit den draußen spie-
lenden Kindern, die dort leben. Eines von ihnen könnte das
Kind von Jugoslav sein, einem jungen Theaterregisseur aus
Serbien, der als Roma vor den Serben fliehen musste, nach-
dem er ein kritisches Theaterstück aufgeführt hatte. Er und
seine Familie wurden bedroht, weshalb sie sich entschieden,
als politische Flüchtlinge nach Deutschland zu gehen. Drei
Tage dauerte ihre Reise mit dem Bus. »In Weimar gibt es
tolle Leute, so viele nette Leute«, sagt er. Der Vierundzwan-
zigjährige ist aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr, hat beim
Kunstfest einen kleinen Beitrag gegeben und geht einmal
die Woche zu seinem biblischen Hauskreis. Seine Frau war ›

31ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Der Grieche Ilias Rachaniotis lebt

seit dreizehn Jahren in Weimar

Kinder im Asylantenheim in Weimar

30_31_32_EK04_2015_EZK Kopie  10.03.15  15:49  Seite 31



32 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

erziehungskunst   April | 2015

sehr froh über den Balkon, den ihre Wohnung im Asylantenheim auf dem Etters-
berg in Weimar hat. Die Aufenthaltsgenehmigungen der vier Familienmitglieder
laufen aus, danach »ist alles in Gottes Händen«, denn Serbien zählt nach Ansicht
des Gesetzgebers nicht zu einem politisch gefährlichen Land.

Auswanderer sind immer konkrete Menschen

Leander hat mit seiner Jahresarbeit und der Ausstellung keine besondere und
schon gar keine politische Absicht verfolgt, außer der, die Protagonisten ihre Ge-
schichten und Sichtweisen erzählen zu lassen. Im Laufe des halben Jahres, in dem
die Interviews entstanden sind, haben sich für Leander erst die Fragen nach Wer-
ten im Zusammenleben herauskristallisiert. Welche Bedeutung das Auswandern
hat, hängt vom Einzelnen ab. Die Bedeutung einer anderen Kultur und die Mög-
lichkeiten gegenseitiger Bereicherung können nur individuell erfasst werden. Denn
es sind immer konkrete Menschen, denen man auf den Fotos in die Augen schaut
oder deren Stimme man auf den Tonträgern hört. Der Betrachter ist frei, seine ei-
gene Position darin zu finden. Das ist die Stärke dieser Arbeit. Die Interview se-
quenzen eröffnen eine vielfältige Welt, die echt ist. Und es ist tröstlich, dass ein
junger Mensch so auf diese Welt schauen kann. ‹›

Zur Autorin: Gilda Bartel ist freiberuflich als Journalistin und Publizistin tätig.

Wer sich die Interviews im Netz anhören möchte, kann über folgenden geschützten Link gehen:

Wer die Ausstellung bei sich zeigen will, kann mit Leander in Kontakt treten: 

l.brandstaedt@yahoo.de

�›

Jesse Browner

Alles
geschiehtheute

Roman

Jesse Browner
Alles geschieht heute. Roman
Aus dem Englischen von Anne Brauner.
249 Seiten, gebunden mit SU 
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2775-3

auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Greenwich Village ist schön am frühen
Morgen. Nur für Wes nach seinem 
ersten Mal mit der Falschen nicht.
Warum Lucy? Ausgerechnet sie! In
einem 24-stündigen Wechselspiel von
Gefühlen, Gedanken, Erinnerungen
und Familienalltag kommt Wes sich
selber auf die Spur und der Wirklich-
keit etwas näher. Zwischen Party,
Küche, Kino und Krankenzimmer 
dämmert ihm allmählich einiges.
Vielleicht hat Lucy ja recht mit ihrem
Spruch: Du kannst nicht gleichzeitig
ein perfekter Mensch und erwachsen
sein?

Ein großer, ja großartiger Roman …
Ein authentisches Buch aus einem
Guss, das sich liest wie ein Road-
movie durch das aufgewühlte 
Seelenleben von Wes.»

Marie-Thérèse Schins, 1001 Buch

Warum Lucy?

Freies Geistesleben 

«
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Erziehungskunst |Herr Mall, wie kamen
die ersten Flüchtlingskinder an das
Parzival Zentrum?
Lukas Mall | Das Parzival-Zentrum ist
seit Beginn für alle Kinder, besonders
solche mit traumatischen Erfahrungen
und sozialen Schwierigkeiten offen.
Hier arbeiten Pädagogen, die über die
Notfallpädagogik der Freunde der Er-

ziehungskunst Rudolf Steiners e.V. vielfältige Erfahrungen
im Ausland und mit der Ambulanz für Notfallpädagogik für
traumatisierte Kinder und Jugendliche im Inland gesam-
melt haben. 
Seit Sommer 2014 steigen die Zahlen der unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge (UMF) in Karlsruhe, weil sich
hier die Landeserstaufnahmestelle befindet. Die Kinder wer-
den vom Jugendamt in Obhut genommen, die Inobhutnah-
mestellen weisen sie den Bildungseinrichtungen zu. Das
Parzival Zentrum ist der einzige freie Träger in Baden-Würt-
temberg, der solche Kinder unterrichtet.

EK | Woher kommen die unbegleiteten Flüchtlingskinder?
LM | Die Mehrzahl kommt aus den aktuellen Kriegsgebieten
wie Syrien, Irak, Afghanistan, Palästina, aber auch Somalia
und Sudan. Weitere aus Eritrea, Gambia, Sri Lanka, Indien,
Bosnien, Kosovo und Albanien.

EK | Warum stieg der Andrang seit Weihnachten 2014 so
rapide an? ›

33SCHULE IN BEWEGUNG

Flüchtlinge willkommen

Lukas Mall

LM | Dies ist auf die allgemeine Situation in der Welt zu-
rückzuführen. Neben den zunehmenden Flüchtlingsströ-
men im Nahen Osten und bewaffneten Konflikten auf dem
afrikanischen Kontinent spielen Krankheiten (Ebola) und
Armut eine zentrale Rolle.

EK | Wie finanziert die Schule die Betreuung und den Un-
terricht der Kinder und Jugendlichen?
LM | Die Finanzierungsfrage ist weitgehend ungeklärt. Le-
diglich für 36 Schüler zahlt die Stadt Karlsruhe einen Zu-
schuss. Wir arbeiten mit dem Regierungspräsidium und
dem Kultusminister an Lösungen.

EK | Mit welchen staatlichen oder kommunalen Stellen ar-
beiten Sie zusammen?
LM |Mit dem Regierungspräsidium und Kultusministerium,
auch privaten und öffentlichen Inobhutnahmeträgern, dem
Jugendamt und den Sozialen Diensten sowie Pflegeeltern.

EK | Brauchen die Flüchtlingskinder nicht ein besonderes
Betreuungs- und Förderungskonzept oder sogar therapeuti-
sche oder psychologische Unterstützung?
LM | Das ist sehr unterschiedlich und hängt von verschie-
denen Faktoren ab. Die meisten haben traumatische Er-
fahrungen, manche extrem schwere, wie Verlust der
Angehörigen entweder im Kriegsgebiet, auf der Flucht oder
schlimme Erlebnisse in Flüchtlingslagern. Zunächst müs-
sen alle medizinischen Fragen und die für das leibliche
Wohl wichtigen Dinge geklärt werden, dann kommen wir

Das waldorfpädagogische Parzival-Zentrum in Karlruhe nimmt seit Sommer 2014 minderjährige Flüchtlinge auf. Mittlerweile

sind dort 90 Jugendliche in vier Klassen integriert. Notfallpädagoge Lukas Mall von den Freunden der Erziehungskunst Rudolf

Steiners e.V. gehört zu den Betreuern der Kinder.
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als Schule. Ein an traumapädagogischen Gesichtspunkten
ausgerichteter strukturierter, Orientierung und Halt bie-
tender Alltag ist essentiell wichtig. Neben dem Erlernen der
deutschen Sprache müssen Möglichkeiten für den Aus-
druck der harten Erlebnisse geboten werden. Malen, Zeich-
nen, Musik, aber auch Eurythmie und Sport sind wichtige
Elemente, um besonders das Rhythmische in den Jugend-
lichen wieder zu harmonisieren. Verlässliche Beziehungen
müssen geschaffen werden, denn nach einer Flucht aus
einem Kriegsgebiet vertrauen die Jugendlichen niemandem
mehr. Selbstwirksamkeit muss wieder erfahrbar werden, wir
müssen den Jugendlichen aus ihren Ohnmachtserlebnissen
heraus helfen, dazu bedarf es in manchen Fällen auch eines
individuell therapeutischen oder psychologischen Einsatzes
neben den heilenden Elementen der Waldorf- und Trauma-
pädagogik.

EK | Wie schätzt das Parzival-Zentrum die zukünftige Ent-
wicklung ein? Was können Schulen generell für die Flücht-
linge tun?
LM | Im Moment gehen wir davon aus, dass die Situation
nicht an Brisanz verliert, in Karlsruhe kommen im Durch-
schnitt täglich sechs unbegleitete Flüchtlingskinder an. Wir

müssen in den Schulen (und nicht nur dort) eine Willkom-
menskultur schaffen, damit eine Eingewöhnung gelingen
kann. Wir brauchen Pädagogen, Sozialarbeiter, Therapeu-
ten, die ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz und
Erfahrung in der Arbeit mit Traumatisierten haben.
Sind Deutschkenntnisse vorhanden, müssen bestehende
Klassenverbände geöffnet werden. Wir haben zum Teil hoch
motivierte, lernbegierige Schüler. Aber es muss auch ein An-
gebot für diejenigen geschaffen werden, die erst einmal
lesen und schreiben lernen müssen. Das ist eine Heraus-
forderung, zumal es nicht in der Muttersprache geschehen
kann. Probleme, die von der Traumatisierung herrühren,
dürfen nicht klein geredet werden. 
Wir brauchen eine starke Integrationsförderung. Aufent-
haltsrechtliche Fragen müssen so schnell wie möglich ge-
klärt werden, das Ankommen kann sonst nur schwerlich
gelingen. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Hinweis: Notfallpädagogische Jahrestagung »Trauma und 

Entwicklung«, 10.-12 April 2015 am Parzival-Zentrum. 

Infos: www.freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik

�›
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Vertrauen und Selbstwirksamkeit 

in der Gemeinschaft müssen wieder

neu geschaffen werden
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Nach dem erfolgreichen Jugend-Eurythmie-Projekt »What
moves you?« in Berlin haben wir für das Jahr 2015/ 2016
eine weiterführende Idee entwickelt: Die Eurythmie muss
auf die Bühne! 
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass zwar Interesse junger
Menschen an der Eurythmie besteht, ein vierjähriges Stu-
dium für sie aber nicht in Frage kommt. 
Gerade in einer Zeit der beruflichen Orientierung kann die
Auseinandersetzung mit den vielseitigen Möglichkeiten
der Eurythmie eine Hilfe sein, sich für den eigenen Weg zu
entscheiden. Die künstlerischen Prozesse ermöglichen es
den Mitwirkenden, grundlegende Schlüsselqualifikationen
zu erwerben: Kreativität, Geistesgegenwart, Präsenz, Team-
fähigkeit und Durchhaltevermögen – Qualifikationen, die
in jeder beruflichen Situation wünschenswert sind.
Die Teilnehmer sind von Anfang an in die Planung, Kon-
zeption und Umsetzung des Projekts – von der Kostüm-
und Maskenherstellung, über das Licht-Design bis hin
zur Verpflegung und Unterkunft in Gastfamilien – ein-
bezogen.
Geprobt wird im Anthroposophischen Zentrum in Kassel –
die Premiere wird am 29. Januar 2016 sein. Eurythmie-
Studierende können sich gegen Kost und Logis als Volon-
täre bewerben. 
Ein erstes Kennenlern-Wochenende findet vom 8. bis 10.
Mai 2015 in der »Tenne« der Christengemeinschaft in Kas-
sel statt. Bewerbungen sind bis Ende Mai möglich. ‹›

Link: www.yep-eurythmie.de, 

Link zum Video: http://goo.gl/wQCy6N

35SCHULE IN BEWEGUNG

Schule und dann?

von Aurel Mothes

YEP! – young eurythmy performance – bietet jungen Menschen die Möglichkeit, an einem internationalen Bühnen-Eurythmie-

projekt teilzunehmen. Nach einer viermonatigen Proben- und Einstudierungszeit ist eine große Tournee durch den deutschspra-

chigen Raum und Tschechien geplant.
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»WAGA« entstand im Oktober 2009 während einer Pro-
jektwoche, in der wir das Thema Armut und ihre Ursachen
in einer globalisierten Weltwirtschaft bearbeiteten. Am Ende
der Woche legte ich als Lehrer 50 Euro auf den Tisch und
fragte die Fünfzehn- bis Siebzehnjährigen, ob sie Ideen hät-
ten, wie wir dieses Geld vermehren könnten – und die Schü-
ler hatten Ideen. Die erste »WAGA«-Gruppe fand sich
zusammen. Kuchen und Getränke werden nun seit sechs Jah-
ren bei Schulveranstaltungen verkauft, ein Catering-Service
bei externen Veranstaltungen angeboten, auf dem Herbst-
markt liegengebliebene Schülerkunstwerke verkauft, Sing-
programme auf den Straßen Frankfurts und Sponsorenläufe
organisiert. Einige Schüler erarbeiteten Präsentationen über
Armut und regten andere Klassen dazu an, Patenkinder zu
unterstützen. So sind inzwischen über 9.000 Euro zusam-
men gekommen, die die Schüler durch die »Freunde der Er-
ziehungskunst« überwiegend an Sozial-Projekte spenden.
Die Schülerinnen – zur Zeit sind fast alle Mitglieder der
Gruppe Mädchen – treffen sich alle zwei Wochen, um ihre
Projekte zu planen und durchzuführen. Was sie genau ma-
chen, ist ihnen frei gestellt. Für mich als begleitende Lehr-
person ist es dabei immer wieder aufs Neue berührend, mit
welchem Engagement sich die Schüler die einzelnen Themen
erarbeiten und dafür einsetzen. ‹›

Zum Autor:Matthias Zeylmans (van Emmichoven) ist Lehrer für

Musik und Geschichte an der Rudolf-Steiner-Schule Dietzenbach.

WAGA – Waldorf aktiv gegen Armut
von Matthias Zeylmans

36 SCHULE IN BEWEGUNG

»WAGA« – (Waldorf aktiv gegen

Armut) heißt eine Schülergruppe 

der Oberstufe der Rudolf-Steiner-Schule

Dietzenbach, die es sich zum Ziel 

gesetzt hat, gegen die Armut in der 

Welt anzugehen.

Fotos: Straßen-Singaktion

Die WAGA-Gruppe mit ihrem Initiator Matthias Zeylmans

Mit Musik und Akrobatik auf den Straßen Frankfurts wird Geld 

für WAGA gesammelt
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Schülerstimmen
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Ich engagiere mich seit der 10. Klasse in der WAGA-Gruppe, weil ich der Armut in 

der Welt nicht tatenlos zusehen möchte. Mir ist klar, dass eine Person die Welt nicht 

verändern kann, aber jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. 

(Bengü Karakuz, 13. Klasse)

Ich bin seit einem Jahr bei WAGA dabei. Es gibt immer so viele Berichte und Filme 

über die vielen Grausamkeiten und die Armut in den Dritte-Welt-Ländern. Meistens

schaut man sich diese an, ist geschockt und bald sind sie wieder vergessen. 

Ich persönlich will mir solche Dinge nicht anschauen, ohne etwas dagegen zu tun. 

Und obwohl WAGA nur eine kleine Gruppe ist, ist es doch möglich, durch sie aktiv 

zu werden. Bei unserer letzten Aktion gegen Frauenbeschneidung führten wir 

eine Sing-Tanz-Akrobatik-Aktion auf der Frankfurter Zeil auf. Viele Schüler waren 

bestürzt, da sie sich vorher gar nicht bewusst über diese Grausamkeiten waren. 

(Stella Jung, 13. Klasse)

Ich bin seit ungefähr einem halben Jahr bei WAGA dabei. Ich mache mit, weil man

immer hört, was für Katastrophen und Schicksale es gibt, aber die Leute nur sagen 

»ach wie schlimm, da müsste man echt mal was tun«. Aber sie tun nichts. 

Und zu denen will ich nicht gehören. Außerdem finde ich, wenn man in der Lage ist, 

jemandem zu helfen, sollte man es auch tun.

(Alisa Scheffer, 11. Klasse)

Holger Wolandt
Selma Lagerlöf. Värmland und die Welt 
Eine Biografie 
320 Seiten, mit 53 Abb., gebunden mit SU 
€ 22,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7913-7

auch als eBook erhältlich
Jetzt neu im Buchhandel!

Selma Lagerlöf, die 1909 als erste Frau den 
Nobelpreis für Literatur erhielt, stammte
aus Värmland in Mittelschweden. 1881
wagte sie – gegen den Wunsch des 
Vaters – den Aufbruch nach Stockholm
und begann damit ihren Weg in die Welt.
Sie wurde  Lehrerin und unternahm zahl-
reiche Reisen, um schließlich mit ihrem
‹Nils Holgersson›, dem ‹Fuhrmann des
Todes›, und der ‹Löwen sköld-Trilogie› 
wieder nach Schweden und Värmland 
zurückzukehren. Die vielbeschäftigte
Schriftstellerin und Gutsherrin setzte sich
für das Frauenwahlrecht und für Frieden
und Pazifismus ein.

Selma Lagerlöf war selbstständig, welt-
offen, weitgereist – eine meisterhafte
Psychologin und raffinierte Erzählerin.
Auf Grundlage ihrer Briefe zeichnet 
Holger Wolandt das umfassende Porträt
einer Frau, die mit wachem Interesse am
Geschehen ihrer Zeit teilnimmt und es
oft polemisch kommentiert. So kannten
wir Selma Lagerlöf bislang noch nicht!

Urachhaus | www.urachhaus.de

HOLGER WOLANDT

SELMA 
LAGERLÖF

Värmland 
und die Welt

E I N E  B I O G R A F I E  
UR AC HH AU S

A
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An der Freien Waldorfschule in Heidelberg lernen alle
Schüler ab der ersten Klasse Russisch als zweite Fremd-
sprache. Nachahmend, nachsprechend tauchen sie in die
Sprache ein und denken nicht daran, ob es schwer oder
leicht ist. 
Tatsächlich ist festzustellen, dass viele unserer Schüler eine
sehr gute Aussprache haben und über einen breiten Wort-
schatz verfügen, wenn er teilweise auch »passiv« und nicht
immer gleich abrufbar ist. In der elften Klasse können die
Schüler dann ein dreiwöchiges Sozialpraktikum in Russland
absolvieren. 
Während dieser Zeit arbeiten sie in russischen Einrichtun-
gen, in Schulen, Kindergärten, Kinderheimen oder Kran-
kenhäusern. Solche Aufenthalte wecken das Interesse an
Russland und seinen Menschen. Die Schüler berichten mit
viel Freude und Interesse davon.
In den letzten Jahren, aber besonders ab der achten Klasse
aufwärts, ist immer stärker festzustellen, dass das Erlernen
der russischen Sprache aus Eltern- und Schülersicht hinter-
fragt wird. Russisch hat generell keinen leichten Stand und
wenn politische Schwierigkeiten hinzukommen (wie es in
letzter Zeit verstärkt der Fall ist), so ist es doppelt schwer, die
Jugendlichen für diese Sprache und deren Kultur zu be-
geistern. Es wurde immer deutlicher, dass es für diese Al-
tersstufe ein sich wiederholendes Projekt geben muss, um
dem entgegenzuwirken. Erleben bringt viel mehr als darü-
ber sprechen. 
Vergangenen Sommer kam eine russische Gruppe von Siebt-
klässlern nach Deutschland, um ihre Deutschkenntnisse zu
verbessern. Sie nahm am Russischunterricht unserer siebten

Klasse teil. Man konnte sehen, wie offen und interessiert die
Schüler miteinander kommunizierten. Wie ein Blitz kam der
Gedanke: Warum fliegen wir im kommenden Schuljahr nicht
nach Russland? Gesagt, getan. Einige Schüler waren von der
Idee derart begeistert, dass viele Eltern diese Freude zu
Hause spüren konnten. Nicht alle waren bereit, ihre Kinder in
diesem Alter in ein unbekanntes Land reisen zu lassen. Zum
Glück gab es aber genug Eltern, die die Idee unterstützten.
Durch Sozialpraktika kannten wir die Schule N 35 in Twer,
einer Stadt zwischen Moskau und St. Petersburg, bereits.
Bald stand fest: Wir werden in russischen Familien unter-
gebracht und dürfen die dortige Schule besuchen.

Die Ziele der Reise

Aus unserer Idee wurde ein großes Projekt. Die folgenden
Ziele haben wir bei dieser Reise verfolgt:
• Urteilsfreies, angstfreies Kennenlernen von Russland und
der russischen Mentalität
• Vertiefen der Sprache und der Kultur durch persönliche
Kontakte und Besuche kultureller Einrichtungen
• Eine russische Schule kennenlernen, am Unterricht dort
teilnehmen
• Grundlagen für weitere Beziehungen schaffen: E-Mail
Kontakte, individuelle Besuche
• Neue Erfahrungen und Kenntnisse mit anderen in der
Klasse oder sonstwo teilen.

Von Anfang an war uns klar, dass hier Weichen fürs weitere
Erlernen der Sprache gestellt und viele Fragen wie von selbst

Zwischen Heidelberg und Twer
Deutsch-russischer Austausch

von Ekaterina Koneva
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Russisch als zweite Fremdsprache hat einen immer schwereren Stand. Die Heidelberger Waldorfschule hat deswegen ein Austausch-

projekt ins Leben gerufen, um das Interesse der Mittelstufenschüler an der russischen Sprache und Kultur zu wecken. Die Freude

der russischen und deutschen Schüler ist groß, das jeweils fremde Land gemeinsam zu entdecken.
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beantwortet werden würden. Es reisten elf Schüler (zehn
Achtklässler und ein Neuntklässler), begleitet von zwei Rus-
sischlehrerinnen, nach Russland. Ausgerechnet an dem Tag,
als wir ankamen, fiel der erste Schnee, obwohl es noch Mitte
Oktober war. Die Natur erschien uns wie im Bilderbuch.
Genau so stellten sich viele Schüler Russland vor.

Eurasische Kultur erleben

Schon im Bus übten manche Schüler russische Sätze ohne
jede Aufforderung. Wir Betreuer wurden immer wieder ge-
fragt, welche kulturellen Unterschiede zwischen Russland
und Deutschland bestünden. Sie wollten alles richtig ma-
chen, um nicht unhöflich zu erscheinen. Zum Beispiel ist es
üblich, die mitgebrachten essbaren Geschenke sofort aus-
zupacken und auf den Tisch zu stellen, anstatt sie für später
aufzubewahren.
Rasch gelang es den Schülern, in die russische Kultur ein-
zutauchen – auch jenen, die gleich am Anfang ihr gewohn-
tes Umfeld vermissten.
Russland ist ein eurasisches Land. Städte wie Moskau und 
St. Petersburg wirken sehr europäisch, dennoch enthält die
russische Kultur einen starken asiatischen Einfluss, der nicht
zu unterschätzen ist. Je weiter von Moskau entfernt, desto
stärker ist dies zu beobachten. Die russische Denkweise und
Kultur unterscheidet sich deutlich von der westeuropäischen.
Es gibt Eigenschaften, die im westlichen Europa über die
Jahre immer mehr verloren gehen, wie zum Beispiel der na-
türliche Respekt von Kindern gegenüber erwachsenen Men-
schen, insbesondere Lehrern. Die Menschen sind dankbarer
und selbstloser, aber auch flexibler im Umgang miteinander,
was man als Gast schnell schätzen lernt.
In der Schule konnte man sehen, dass viele Lehrer ihren
Unterricht veränderten, um unsere Schüler in die Arbeit ein-

zubeziehen. Trotz des hohen Pensums an Hausaufgaben
fanden die russischen Schüler immer wieder Zeit, mit ihren
deutschen Gästen etwas zu unternehmen. Symptomatisch
war die Antwort einer russischen Schülerin auf meine Frage,
ob sie zum Bowling mitkommen wolle: »Es ist doch nicht so
wichtig, ob ich es möchte, Hauptsache meine Austausch-
partnerin möchte es.« Die gastgebenden Schüler waren je-
derzeit bereit, uns abzuholen oder irgendwohin zu bringen,
ohne dass es im Voraus geplant werden musste. ›

Fotos von oben nach unten: 

Deutsche Schüler entdecken 

die Stadt Twer

Besuch der Schule 15 (dortige

Schüler erzählten uns anschaulich

über die russische Kultur)

Deutsche Schüler besuchen 

Unterricht in der russischen Schule
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Eine warme, von Herzen kommende Gastfreundschaft konn-
ten die Schüler erleben. Der materielle Wohlstand ist in der
Regel geringer, Wohnungen sind kleiner, beide Eltern müs-
sen länger arbeiten. Auch dies konnten die Schüler wahrneh-
men. Manche sagten, dass sie erst jetzt bemerkten, wie gut es
ihnen eigentlich geht. In Twer waren unsere Schüler im Thea-
ter und in der Philharmonie, sie besuchten Klöster, Kirchen
und Museen. Am letzten Tag waren wir in der russischen
Hauptstadt. Schüler bereiteten Referate über verschiedene Se-
henswürdigkeiten Moskaus vor: über den Roten Platz, das
Lenin-Mausoleum, das Kaufhaus GUM, das Historische Mu-
seum, den Kreml, die Zarenkanone oder die Zarenglocke.
Moskau empfing uns mit Sonne und Frost. Mit Freude konn-
ten die Schüler alles mit eigenen Augen sehen, was sie zuvor
ausführlich für den Unterricht vorbereitet hatten. Als wir nach
Deutschland zurückreisten, kamen die besuchten russischen
Schüler mit zu uns. Dabei hatten viele unserer Schüler einen
»direkten« Austauschpartner und so die Möglichkeit, drei Wo-
chen lang miteinander zu kommunizieren: zehn Tage in
Russland und zwölf in Deutschland. Eine Schülerin berich-
tete, dass sie mit ihrer Austauschschülerin eine Verabredung
getroffen hatte, in Russland nur Russisch und in Deutschland
nur Deutsch zu sprechen. Und dabei war es nicht wichtig, ob
es immer klappte – das Bemühen war entscheidend.
Ob wir unsere Ziele erreicht haben? Eine Siebtklässlerin hat
uns gefragt, ob wir nächstes Jahr die Reise noch einmal durch-
führen würden … Zwei Schülerinnen, die gerade in Russland
gewesen waren, meinten, sie würden jederzeit wieder mit-
kommen und sich sogar trauen, so eine Reise zu zweit zu un-
ternehmen, um ihre Freunde zu besuchen. Dieses Projekt hat
ihre Herzen berührt. ‹›

Zur Autorin: Ekaterina Koneva ist Russischlehrerin an der 

Freien Waldorfschule in Heidelberg.
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Projekt des Monats
Waldorf in Khon Kaen

von Nana Göbel

Wer hätte von Abhinporn Kittipeepat gedacht, als sie 1996 an den

allersten waldorfpädagogischen Kursen, die überhaupt in Thai-

land stattgefunden haben, teilnahm, dass sie Anfang der 2010er

Jahre in ihrer Heimatstadt Khon Kaen einen Waldorfkinder-

garten und 2013 dann eine Waldorfschule begründen würde? 

Oft nimmt es verschlungene und lange Wege, bis aus einem Keim

eine tatkräftige Initiative wird, die Resonanz in ihrer Umgebung

findet. In der Provinzstadt Khon Kaen ist die erste Waldorfschule

außerhalb Bangkoks entstanden, zu der immer mehr Kinder 

strömen. 

Eine Stiftung wurde mit der Dulyapat Foundation als Träger 

geschaffen, Haus und Garten sind errichtet. Jedes Jahr kommt

eine neue Klasse hinzu. Abhinporn hat darüber hinaus auch die

Koordination der waldorfpädagogischen Initiativen in Thailand

übernommen, zu denen heute etwa 35 Kindergärten gehören.

Jetzt müssen Ausbildungen und Begleitung durch Mentoren 

unterstützt werden.

www.freunde-waldorf.de

Telefon: 030/61 70 26 30
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Ein kleines Boot schippert übers Meer. An Bord sind

der 11-jährige Martin und seine Freunde Max und

Rosa. Drei Ziele steuert die kleine Reisegesellschaft

an, und jedes ist auf eigentümliche Weise mit den

Besatzungsmitgliedern verbunden. Ein spannender

Wettlauf mit der Zeit, ein faszinierender Sternen-

regen, ein rauschendes Fest und ein großer Auftritt

auf einer Zirkusinsel werden für Max und Rosa zu

unvergesslichen Erlebnissen. 

Und Martin? Zu gern wüsste auch er bereits, wohin

seine Reise geht …

Leseprobe!

Ein märchenhaftes Debüt, großartig in Szene gesetzt durch 
stimmungsvolle Illustrationen von Peter-Paul Rauwerda.

Beatrijs Oerlemans: Sterngucker | Mit Illustrationen von Peter-Paul Rauwerda
Aus dem Niederl. von Marianne Holberg | 143 Seiten, gebunden | € 15,90 (D) | (ab 8 Jahren)
ISBN 978-3-8251-7811-6 | Jetzt neu im Buchhandel!

Volle Kraft voraus!
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Wenn wir »Islam« hören, denken die meisten von uns an den
IS, Bomben und Attentate. Im nächsten Moment ist es uns
peinlich, wir verbannen diesen Gedanken schnell aus unseren
Köpfen. »Der Islam ist eine ganz normale Religion«, denken
wir dann. »Nicht anders als das Christentum, der Hinduismus
und all die anderen.« Trotzdem – die Angst bleibt.
Nur wenige Menschen setzen sich ernsthaft mit dem Thema
auseinander. Wir lesen die Überschriften der Zeitungen und
die mehr oder weniger guten Artikel. Was aber viel mehr Men-
schen erreicht als auf Fakten beruhende Berichte, sind die
Hetzkampagnen einiger Zeitungen. Gibt man die Worte
»Islam« und »BILD« in eine Suchmaschine ein, wird man von
Treffern geradezu überschwemmt: »Irrer Islamist kriegt Harz
IV«, »Hier wird der Berlin-Bomber abgeführt« und »Vom Play-
boy zum Islam«. Gläubige Muslime werden vom Großteil der
Medien als Massenmörder und tickende Zeitbomben darge-
stellt. Die Angst wächst, Aggressionen werden geschürt – auf
beiden Seiten. Fenster werden eingeworfen, immer abscheuli-
chere Drohungen ausgesprochen, es kommt zu Krawallen, zu

Demonstrationen (Pegida), einem Medienkrieg. Sind wir und
unsere westliche Kultur wirklich durch den Islam gefährdet?
Wieso sollen Andersgläubige gefährlicher sein als radikale Chris-
ten, die gegen Dämonen und von ihnen besessene Menschen
wettern, bei denen Krebs, Faulheit, Lust und Homosexualität als
Symptome der Besessenheit gelten? 
Es wird über Ehrenmorde berichtet, über Verbrechen und
Zwangsheirat, aber kaum über den Hintergrund der Gläubigen.
Bin ich, weil ich in den Gottesdienst gehe und an Gott glaube,
ein Kämpfer gegen andere Konfessionen? Verurteile ich einen Be-
kannten, weil er schwul ist? Nein! Genauso gibt es gläubige Mus-
lime, die nichts von den Ideen der Radikalen halten, aber in ihrer
Mehrheit keine öffentliche Stimme haben.

DIE GRUNDLAGEN DES ISLAM

Der Islam basiert auf den sogenannten fünf Säulen, die das Fun-
dament eines gläubigen Lebens bilden. Diese sind: das Glau-
bensbekenntnis, das Gebet, Zakat geben, also die Unterstützung

DER ISLAM
EINE REALE GEFAHR?
VON FRIEDA ZIEGLER
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JUNGE AUTOREN

FRIEDA ZIEGLER IST SCHÜLERIN DER FREIEN WALDORFSCHULE

RASTATT UND HAT DIESEN TEXT IN DER 9. KLASSE GESCHRIEBEN
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der Bedürftigen, das Fasten im Monat Ramadan und einmal im
Leben die Pilgerfahrt nach Mekka, für diejenigen, die es sich leis-
ten können. Das Gebet findet fünfmal am Tag statt. Es richtet
sich nach festen Abläufen. Das Gebet ist die direkte Verbindung
des Gläubigen zu Gott.
Jesus hat es nach Ansicht der Muslime zwar gegeben, doch war
auch er nur ein Gesandter Gottes, denn im Islam hat Gott keinen
Sohn. Gottes Einzigartigkeit und Unantastbarkeit bedeutet sehr
viel. Zudem starb Jesus nicht am Kreuz. Er wurde gerettet und
an die Seite seines Schöpfers gehoben, an seiner Stelle starb ein
Mann, der von Gott Jesu Aussehen verliehen bekam. Gott
schickte acht Gesandte zur Erde, unter ihnen Adam, Moses und
Jesus, die durch und durch menschlich waren und über keinerlei
göttliche Fähigkeiten verfügten.
Nach ihnen kam Mohammed als letzter Prophet zu den Men-
schen und verkündete Gottes Wort und Wille. Ihm offenbarte
Gott schließlich den Quran. Mohammed gründete den Islam und
brachte ihn den Menschen nahe. Er lebte ihnen seinen Glauben
vor und war Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Seine

Anhänger und er wurden zunächst grausam verfolgt und muss-
ten fliehen, noch vor seinem Tod war jedoch beinahe die ge-
samte arabische Halbinsel muslimisch geworden. Nur ein
Jahrhundert später hatte sich diese Religion mit Feuer und
Schwert bis nach Spanien und China verbreitet.
Der Islam steht für Gerechtigkeit, Frieden, Gnade und Verge-
bung und kämpft für Menschenrechte und gegen Rassismus.
Es wird großer Wert auf intakte Familien und Ehen gelegt. Die
Frau hat das Recht, ihren Bräutigam selbst zu wählen. Sie darf
an ihn den Anspruch einer Brautgabe stellen, deren Wert und
Höhe sie selbst bestimmt. Sie wird nicht ihrem Vater, sondern
ihr selbst ausgezahlt und sie darf darüber frei verfügen. Zudem
hat sie das Recht, ihren Mädchennamen zu behalten.
Rechte und Pflichten sind zwischen den Eheleuten aufgeteilt.
Der Mann fällt die Entscheidungen, auch die, die beide Ehepart-
ner und eventuell auch die Familie betreffen. 
Die Pflicht der Frau ist es, ihren Mann zu unterstützen, wodurch
sie ihm letzten Endes doch unterstellt ist. Eine Scheidung ist
»das Schlimmste« und die Angehörigen versuchen sie in der

Foto: Osawa/photocase.de
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Regel durch eine Versöhnung der Ehepartner zu verhindern. Eine
solche Trennung ist nur annehmbar, wenn es keinen anderen
Ausweg mehr gibt. Ehen mit Menschen anderer Religionsange-
hörigkeit sind verboten. Das ist der Mord an der Schwester und
deren Geliebten aber ebenso, und er wiegt schwerer, auch wenn
die Ehre den Muslimen viel bedeutet. Muslime dürfen nach dem
Koran weder lügen, stehlen noch Böses über ihre Mitmenschen
reden, oder gar ihnen etwas antun. Sie sollen barmherzig sein,
Geld nicht für Zinsen verleihen und um dieses auch nicht spie-
len und müssen etwa 2,5 Prozent ihres Vermögens regelmäßig
an Andere abgeben.
Die Muslime glauben wie die Christen an den Tag des Gerichts
und die Auferstehung der Toten. Die göttliche Vorsehung weist
den Menschen den rechten Weg dorthin, schließt den eigenen
Willen des Individuums jedoch nicht aus. Jeder muss sich
selbst für seinen Weg entscheiden. Das bedeutet, dass unser
Leben nur eine Art Prüfung für unser Dasein nach dem Tod ist.
Am Ende müssen wir uns für unsere Taten verantworten und
werden je nach dem belohnt oder bestraft. 
Mord zählte Mohammed als die zweite der großen Sünden. Die
ersten Fälle, die am Tag des Gerichts behandelt würden, seien
die Bluttaten, sagte er. Er verurteilte die Folter und verbot seinen
Soldaten, Frauen und Kinder zu töten.
Nach dem Koran sind selbst Taten gegen Tiere verachtenswert
und wiegen ebenso schwer wie Taten gegen Menschen. So kann
ein gequältes Tier einen sonst frommen Menschen ins Verder-
ben stürzen, während ein errettetes schlechte Taten auslöscht.
Muslime sollen selbst ihren Feinden vergeben, niemandem den
Tod wünschen und weder Besitz noch Leben zerstören. Das Gut
anderer Religionen und Kulturen ist zu achten wie das eigene.
Und das, obwohl Angehörige anderer Religionen fehlgeleitete
Menschen sind und am Tag des Gerichts in der Verdammnis
enden. Um zum Islam überzutreten, ist es nicht wichtig, wer
man vorher war oder welcher Religion man angehörte. Moslem
werden kann jeder.

DIE RADIKALEN

Sprengstoffgürtel und in Hochhäuser stürzende Flugzeuge pas-
sen nicht ins Bild. Es sind die Radikalen, die Probleme machen,
Extremisten, wie es sie in jeder Gemeinschaft, Kultur oder Re-
ligion gibt. Sie beziehen sich zwar auch auf den Koran, legen
ihn aber anders aus. Die »Scharia«, das islamische Recht, ist

ein Schlagwort, das vielen Menschen im Westen Angst macht.
In einem Staat, wo die Scharia herrscht, sind die religiöse Riten,
die Verhaltensgebote und die Strafen vorgegeben. Das Schwie-
rige an der Scharia ist aber, dass sie nie klar festgehalten oder
niedergeschrieben ist, sondern immer wieder neu und an unter-
schiedlichen Orten unterschiedlich interpretiert wird. Dadurch
entstehen je nach Auslegung völlig unterschiedliche Urteile, die
sich alle auf die Scharia berufen können. So richtet ein Ajatollah
im Osten, der seine Abneigung gegen den Westen zum Ausdruck
bringen möchte, anders, als ein liberaler Muslim in Europa, der
weltoffen und friedlich leben möchte. Das sieht man daran, dass
es Gemeinschaften in völlig unterschiedlichen Größenordnun-
gen gibt, in denen Frauen die Rechte haben, die ihnen nach dem
Koran zustehen, in denen sie sich nicht verhüllen müssen, son-
dern westlich kleiden dürfen, während sie in anderen Ländern für
ein solches »Vergehen« zum Tode verurteilt werden. In Namibia
wurde zum Beispiel eine vergewaltigte Frau ihrer Schande wegen
zum Tode durch Steinigung verurteilt.

WOHER DER HASS?

Woher kommt es, dass einzelne Menschen – seien es Muslime,
Islamgegner oder Pegida-Anhänger – sich das Recht nehmen,
über andere zu urteilen und zu richten, einen Menschen zu ver-
letzen oder gar zu töten? Wir alle wurden einmal gejagt und ge-
hasst, ob wir nun Christen oder Muslime oder Juden, ob wir
Türken, Araber oder Amerikaner sind. Kriege werden geführt,
Hass entfacht, und am Ende gibt es immer Verlust und Zerstö-
rung, zurück bleibt Misstrauen und Angst.
Menschen fordern, dass der Islam aus Europa verschwindet.
Menschen fordern andere Menschen auf, die sich hier eine Exis-
tenz aufgebaut haben und deren Familien schon seit Generatio-
nen in unserem Land leben, zu verschwinden.
Es gibt eine reale Gefahr, auch hier in Deutschland. Allerdings
geht sie nicht vom Islam an sich aus, sondern von den Extremis-
ten, die mit allen Mitteln ihre Ideen durchsetzen und verbreiten
wollen. Eine ähnliche Gefahr droht jedoch auch von der anderen
Seite: Ihre Gegner werden sich ebenfalls radikalisieren. Es droht,
dass die Situation eskaliert.
Es geht nicht darum, wer recht hat und wer unrecht, nicht darum,
wer bleiben darf und wer gehen muss, sondern darum, dass wir
aufeinander zugehen, uns die Hände reichen und zusammen
leben, wie schon einmal vor langer Zeit. •
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45ZEICHEN DER ZEIT

Der Hase und die Aufmerksamkeit

Hoffentlich haben Großstadtkinder schon alle einmal einen
Hasen beobachten können. Welcher Mensch wäre nicht ent-
zückt, wenn spielende, männchenmachende Hasen am
Waldrand zu beobachten sind! Das gelingt nicht so leicht,
denn der Hase hat ein außerordentlich feines Gehör, er ist
»ganz Ohr«. Die Augen sehen nicht scharf, man sagt sogar,
er schliefe mit offenen Augen. Unaufhörlich horcht er, was
die Umwelt zu sagen hat, witternd und wie ein Sinnbild der
Wachsamkeit spiegelt er deren Bewegung. In sie hinein
lauscht er mit seinen langen, hochgestellten, vor Auf-
regung manchmal geradezu zitternden Ohren.
Der sanfte Hase tut keinem Tier etwas zuleide.
Er schreit nie, außer in Todesnot. Er hat kein
Haus, sein Lager ist heute hier und morgen dort,
er ist heimatlos, der Himmel sein Dach. Die Zahl seiner
Feinde ist groß. Jäger und Hunde stellen ihm nach. Er läuft
schneller als ein Rennpferd. Ruhelos und von Furcht ge-
hetzt, verhält sich der Hase scheu und nervös. Sieht er aber
einen verfolgten Kameraden, der nicht mehr weiterkann, so

springt er mutig statt seiner hinaus, täuscht ha-
kenschlagend die hetzenden Hunde oder den
Fuchs. Während der andere sich verbirgt, rennt
er für den ersten weiter und rettet so den Bruder.
Oft muss er sein Leben dafür lassen. Daher
stammt der Ausdruck »für jemanden ins Feld
springen«, wenn man sich für jemanden opfert.

Unser Osterhase bringt und versteckt die
Ostereier. Er legt nicht das Ei, aber er darf es
bringen. Während am Weihnachtsfest das Christ-
kind die Geschenke auslegt, sie also da sind, versteckt
der Osterhase die Eier: Sie wollen gesucht sein. Denn das Ge-
heimnis von Tod und Auferstehung im Ostergeschehen ist
»eine verborgen wirksame Tatsache« (Steiner), die wir Men-
schen erst suchen und finden müssen.
Ostereier sind keine gewöhnlichen Hühnereier. Mit leuch-

tenden Farben oder schönen Formen sind sie ge-
schmückt. Bunt sind die Eier, weil aus ihnen die
farbenfrohe Bilderwelt der Imagination schlüpft,
die vom Mond erregte Phantasie. Im goldenen
Dotter können wir eine kleine Sonne sehen und

das Eiweiß erinnert uns an den silbrigen Schein des
kühlen Mondes.

Aus dem Ei entsteht neues Leben. Das weiß jeder, der ein-
mal erlebt hat, wie es in einem ausgebrüteten Ei piept und
pickt, bis die harte Schale zerbrochen wird und ein goldgel-
bes Küken herauskommt, das gleich seinen Kopf in die
Höhe reckt. Neues Leben bricht durch die harte Schale und
lässt die tote Hülle zurück. 
Dieses neue Leben, das aus einem einzelnen Ei entsteht,
entsteht für die ganze Erde durch das Geheimnis des Oster-
festes. Etwas von diesem Geheimnis erleben wir alljährlich
in der erneuernden Lebenskraft des Frühlings, der um uns
her nach der Winterkälte alles wieder wachsen und blühen
lässt.

Der Osterhase
Bildmotive für das Kinder- und Jugendalter

von Oswald Sander

Ein besonderes Anliegen sollte es dem Lehrer und Erzieher sein, mit den ihm anvertrauten Kindern die Jahresfeste zu feiern und

von alters her überlieferte Gebräuche und Anschauungen mit neuem Leben zu durchdringen. Die Passions- und Ostergeschichte,

bei der Erwachsene an das Leben und Leiden des Gottessohnes auf Erden denken und an die Überwindung von Leid und Tod am

Ostersonntag, ist für jüngere Kinder noch nicht verständlich. Wie können wir die Kinder auf das Osterfest einstimmen? Dabei

kann uns der Osterhase helfen.

Illustrationen: Jan Stopka/Fotolia.de
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Soweit eine Erzählung für jüngere Kinder. Das Hasenmotiv
ließe sich in einer zweiten Stufe fortführen, denn am Him-
mel gibt es einen Wandelstern, der »schneller läuft« als die
übrigen. Der Mond ist so etwas wie der Hase am Himmel.
So manche Legende aus fernen Ländern erzählt vom
»Hasen im Mond«.

Der Hase als Sinnbild für Wandlungsprozesse

Folgende Erzählung aus Indien drückt eine märchenhafte
Wahrheit aus: »Da lebte einmal Buddha als Hase, und es
war an der Zeit, in welcher die verschiedensten Wesen nach
Nahrung suchten, aber alle Nahrung war aufgezehrt. Was
der Hase selbst als Nahrung haben konnte, die Pflanzen,
war aber für Wesen, die Fleischfresser waren, nicht geeig-
net. Da beschloss der Hase, der eigentlich Buddha war, als
ein Brahmane kam, sich selbst zu opfern und sich als Nah-
rung hinzugeben. In diesem Augenblick kam der Gott Sha-
kra; der sah die gewaltige Tat des Hasen. Und ein Bergspalt
öffnete sich und nahm den Hasen auf. Nun nahm der Gott
eine Tinktur und zeichnete das Bild dieses Hasen auf den
Mond. Und seit jener Zeit ist das Bild des Buddha als Hase
im Monde zu sehen« (nach Steiner).
Auch hier erscheint der Hase als Symbol des Opfers: ein
»Gegen-die-Natur-Handeln«, gegen die Hasennatur in uns;
man nennt »Hasenfuß« jemanden, der ängstlich ist. Für die
Kinder geeigneter zu erzählen wäre »Die Legende von den
drei Hasen«. Die völlige Selbstlosigkeit und Selbstaufopfe-
rung des dritten Hasen in dieser Legende ist eine Überlie-
ferung vom Mondhasen aus Indien, wonach derjenige, der
einen Gast beherbergt, aber ihm den Hunger nicht stillt und
den Durst nicht löscht, vergebens zu Gott gebetet hat.

Die Fabel des Feuervogels Phönix

Für die Schüler der Mittelstufe, die schon eingetaucht sind
in den Geschichtsstrom der Alten Kulturen, eignet sich als
Bild des Auferstehungsgeheimnisses eine uralte Weissa-
gung aus den sabäischen Mysterien des alten Arabien.
In den Gegenden Arabiens, die in früheren Zeiten einmal
von geradezu paradiesischer Fruchtbarkeit waren, gab es
nämlich einen Vogel, der hieß Phönix. Er war der Einzige
seiner Art und lebte fünfhundert Jahre. Wenn ihm aber sein
Ende herannahte und er sterben musste, dann kam er zu
den Bäumen des Libanon im alten Phönizien und füllte
seine Flügel mit Wohlgerüchen. Weiter flog er nach Ägyp-
ten in die Stadt, die Heliopolis (Sonnenstadt) heißt. Und
am hellen Tage, vor den Augen aller, flog er zum Altar des
Helios und verbrannte sich in dem Feuer des Altars. Am
folgenden Morgen durchforschte der Priester den Altar und
fand einen Wurm in der Asche. Am zweiten Tag bekam die-
ser Federn und am dritten Tag fand man ihn wieder zum
Phönix geworden. Er grüßte den Priester und flog davon,
zurück zu seinem alten Wohnsitz im Innern Arabiens, um
für ein weiteres halbes Jahrtausend zu leben. Dann schau-
ten die Priester die Zeittafeln nach und sahen, dass er nach
Ablauf von fünfhundert Jahren gekommen war. Als Vogel
des »großen Jahres« zeigte sein Flug nach dem Tempel von
Heliopolis »die Wiedergeburt der neuen Zeit in gewissen
Zyklen an«.
Die Sage vom Vogel Phönix, der sich im Weihrauchfeuer
selbst verbrennt und aus der Asche wieder aufersteht, führt
die Schüler nahe an das Wandlungsgeheimnis des Osterge-
schehens. Die sabäischen Eingeweihten haben ein Wissen
gepflegt von dem Wesen, das sich darauf vorbereitete, »zum

�›
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Phönix in den Flammen 

(Aberdeen Bestiary, 12. Jahrhundert), 

wikicommons
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Heile der Menschheit dereinst Sieger zu werden über den
Tod«. Weitere Schritte auf dem Wege eines tieferen Ver-
ständnisses des Osterfestes für die Jugendlichen der Ober-
stufe seien hier nur angedeutet. Zum Beispiel könnte das
Sinnbild des Hasen in den anthropologischen Betrachtun-
gen des Unterrichtes auf einer höheren Stufe im Sinne pro-
gressiver Wiederholung aufgegriffen werden.

Der Hase als Symbol der Aufbaukräfte im Menschen

Einer früheren Zeit galt der Hase als Symbol für das, was
im verborgenen Innern der menschlichen Natur vorgeht,
tief unter der Schwelle des Bewusstseins. Nur wer den Weg
einer inneren seelischen Entwicklung betritt, lernt nach und
nach jene flüchtigen, hinhuschenden Bilder begreifen, die
Kunde geben von der im Inneren der physischen Organisa-
tion sich vollziehenden Umwandlung. Die leicht entflie-
henden Bilder dieses Aufbauprozesses der eigenen
leiblichen Organisation nannte der mittelalterliche Alche-
mist den »flüchtigen Hasen«. Für den sich selbst verwan-
delnden Menschen ist der Hase, der seinen Leib andern
freiwillig hingibt, sein Vorbild; als der »weiße Hase« er-
scheint er im Märchen.
Die Stärke des Hasen liegt im Stoffwechsel-Gliedmaßen-
System. Dem aufbauenden Stoffwechselorganismus beim
Menschen steht der abbauende Sinnes-Nerven-Prozess im
Wahrnehmen und Erkennen gegenüber. Imaginativ ge-
sprochen: Ewig jagt der Hund das Sinnestier, den Hasen,
wie der Abbau dem Aufbau folgt. In der Polarität von Hase
und Hund schaute man das an. Auch im Jahreszeitenwech-
sel symbolisiert der Hase die Aufbaukräfte der Natur im
Frühling.

Das Phönix-Oster-Motiv bei Parzival

Auch andere Fächer bieten Anknüpfungspunkte, das Oster-
thema der großen Überwindung, Verwandlung und Aufer-
stehung aufzugreifen; naheliegend sind der Religions-,
Kunst- und Deutschunterricht, in denen wichtige Lebens-
fragen bewegt werden. In der 11. Klasse begleiten die Schü-
ler »Parzival«, einen nach innerer Entwicklung und höherer
Erkenntnis strebenden Menschen auf der Suche nach dem
verborgenen Gral. Durch seinen Lebensweg fordert uns Par-
zival auf, uns selber umzuwandeln und die Geheimnisse
des Daseins zu entdecken. Dieselbe Kraft wie beim Vogel
Phönix bewahrt der Gral bei den Menschen.
Das Gefühl der Ohnmacht, des eigenen Unvermögens und
Versagens gehört zum Ostererlebnis: Wie sind heute die
Auferstehungskräfte zu finden? Diese Frage ist ein Lebens-
thema, da die Wege von der Ohnmacht zu den Auferste-
hungskräften individuell verschieden sind. ‹›
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Das Hasenfenster 

am Dom zu Paderborn, 

gezeichnet von Rex Raab
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Thomas Müller-Tiburtius | Der
Charme des Fremden, Geheimnis-
vollen und Exotischen führt oft zu
einer Orient-Sehnsucht. Was hat
Sie in den Orient geführt?
Julia Gerlach | Bei mir hatte es eher
mit Trotz als mit Orientalismus zu
tun. Ich studierte Politikwissen-
schaften in Aix-en-Provence in
Frankreich, hatte dort viele Kommi-

litoninnen mit algerischen Wurzeln. Einmal gab ich eine
Party und hatte zwei von ihnen eingeladen, allerdings wollte
die eine nicht kommen, wenn die andere kommt und an-
dersherum. Der Grund war, dass der Großvater der einen
im Algerienkrieg auf Seiten der Franzosen und der Großva-
ter der anderen auf Seiten der Befreiungsfront gekämpft
hatte. Als ich mich darüber wunderte, sagten die Mädchen:
»Du wirst das nie verstehen!« Also habe ich beschlossen, es
doch zu verstehen, oder es zumindest zu versuchen.

TMT | Neben dem positiven europäischen Orientbild, das in
den vergangenen zwei Jahrhunderten nicht zuletzt von Karl
May geprägt wurde, gibt es auch das negative. Demnach
traut man den Menschen des Orients viel Schlechtes zu, wie
der Literaturkritiker Edward Said bemerkt. Welche Wirkung
hat das Orient-Bild der Europäer auf das Selbstbild und die
Selbstachtung der Araber?
JG | Das Bild des Islam im Westen ist weitgehend negativ be-
setzt. Allerdings ist die Vorstellung, die die Menschen hier
in Ägypten davon haben, wie der Westen über den Islam
denkt, noch regelrecht rosig. Viele denken, dass die Euro-

päer in ihrer überwiegenden Mehrheit auf den Islam he-
rabschauen und ihn verabscheuen. Das kann man auf eine
Art Minderwertigkeitskomplex zurückführen. Gerade heute
habe ich wieder eine ägyptische Journalistin getroffen, die
gar nicht glauben wollte, dass ich aus freien Stücken und
aus Begeisterung für diese Kultur Arabisch gelernt habe.
Aus ihrer Sicht waren meine Arabischkenntnisse ein ein-
deutiger Beweis dafür, dass ich eine Spionin bin.

TMT | Gibt es auf der anderen Seite typische, stereotype Vor-
urteile unter Arabern in Hinblick auf Europäer, denen man
im Alltag wiederholt begegnet?
JG | Auch in der arabischen Welt gibt es uralte Vorurteile
gegen Europäer. Zum Beispiel halten viele die Europäer für
ungepflegt und ungewaschen. Dies ist eine Meinung, die
bereits von alten Reisenden wie Rifaat al-Tahtawi vertreten
wurde, der im 19. Jahrhundert nach Paris kam. Natürlich
gibt es auch viele kulturelle Vorurteile, etwa dass die Deut-
schen immer ernst, fleißig und pünktlich sind. Ich erlebe
hier manchmal, dass die Leute regelrecht empört sind, wenn
ich nicht diesen Klischees entspreche und beispielsweise zu
spät komme und dann auch noch Witze mache.

TMT | Europäische Touristen zog es in den vergangenen
Jahrzehnten zu Tausenden in den Sand und die Sonne Tu-
nesiens und Ägyptens. Welche Rolle spielen die europäi-
schen Touristen in den arabischen Mittelmeerländern?
JG | Vor allem Touristinnen haben das Bild geprägt, das viele
von Europa haben. Manche arabische Reisende sind regel-
recht erstaunt, wenn sie in Deutschland feststellen, dass in
der Regel die Menschen auf der Straße mehr anhaben, als

Die Macht der Bilder im Konf likt 
zwischen Orient und Okzident

48 ZEICHEN DER ZEIT

Die Journalistin Julia Gerlach berichtet für Frankfurter Rundschau, Berliner Zeitung und Focus aus der arabischen Welt. Mit dem

Kieler Oberstufenlehrer Thomas Müller-Tiburtius diskutiert sie über Religion, Vorurteile in Ost und West und die Macht der Bilder.

Julia Gerlach in Kairo
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Bikini und Hotpants. In Tunesien und Ägypten gibt es
zudem eine Art Liebestourismus: Europäische Frauen kom-
men auf der Suche nach dem arabischen Lover und sind be-
reit, dafür zu bezahlen – entweder in Form von indirekten
Geldzahlungen oder vielleicht auch durch eine Einladung
nach Europa. Das führt natürlich zu einer nicht gerade po-
sitiven Einschätzung. Es gibt aber auch das Gegenteil:
Immer wieder treffe ich Ägypter, die sich die europäischen
Touristen zum Vorbild nehmen, die sich intensiv und mit
Begeisterung die pharaonischen und islamischen Altertü-
mer anschauen und sich für die Kultur interessieren. In-
zwischen ist es bei der ägyptischen Mittelschicht schick,
Urlaub im eigenen Land und dabei auch ein bisschen Kul-
turprogramm zu machen.

TMT |Das Gegenbild zu den Touristen sind die vielen Flücht-
linge, die die arabischen Mittelmeerstrände gegenwärtig als
Sprungbrett nach Europa benutzen. Sie suchen nicht die
Sonne, sondern die Sicherheit Europas. Wird die Flücht-
lingsproblematik in den arabischen Küstenländern wahrge-
nommen? Sind die Dramen und Tragödien auf dem Mittel-
meer ein Thema für ägyptische und tunesische Medien?

JG | Das Flüchtlingsthema spielt hier eine große Rolle. Die
Regierung versucht, illegale Auswanderung zu unterbinden,
allerdings ohne allzu großen Erfolg. Oft wird versucht, den
Ausreisewilligen vor Augen zu führen, wie riskant die Über-
fahrt ist. 
Allerdings zieht das Argument nicht immer: Ein junger
Syrer sagte mir neulich: »Ich habe Homs überlebt, ich habe
hier in Ägypten viele Probleme gehabt. Im Vergleich dazu ist
das Risiko, bei der Überfahrt auf dem Meer zu sterben, ex-
trem klein.«

TMT | Mit dem Migrantenstrom nach Europa ist die zu-
nehmende Befürchtung der Überfremdung und die Angst
vor einer schleichenden Islamisierung verbunden. Wird die
ablehnende Haltung breiter Bevölkerungskreise gegenüber
dem Islam in den arabischen Ländern wahrgenommen?
JG | Ja, hier machen sich viele große Sorgen, dass als Reak-
tion auf die Anschläge von Paris wieder eine Welle von anti-
islamischem Hass und Misstrauen durch Europa rauschen
könnte und Muslime, die sich selbst als Opfer der radikalen
Islamisten des Islamischen Staats sehen, mit diesen Terro-
risten in einen Topf geworfen werden. ›

49ZEICHEN DER ZEIT

Sofiane Chourabi und Nadhir Guetari, zwei tunesische

Journalisten, werden in Libyen vom IS gefangen gehalten.

»Seid Ihr Charlie?«

Algerische Cartoons von WillisFromTunis

Heute habt ihr 

Karikaturisten getötet,

aber unzählige Karika-

turisten werden nach-

kommen!
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TMT | Als es zu den Anschlägen in Paris kam, waren nicht
nur die Franzosen, sondern die Bürger Europas entsetzt.
Der Terror mit seinen Auswirkungen dominiert seitdem die
Schlagzeilen. Wie wird in den arabischen Medien darauf
reagiert, dass im Namen des Islam in Europa gemordet
wird?
JG | Hier ist der islamistische Terror ja sehr viel präsenter
und arabische Journalisten sind schon sehr viel länger in Ge-
fahr, von radikalen Islamisten angegriffen zu werden. Bom-
benanschläge, Attentate und auch Entführungen haben in
diesem Teil der Welt in den letzten Jahren sehr zugenom-
men. So war bei vielen Kommentatoren die erste Reaktion:
Jetzt sehen die Europäer mal, wie das ist. Viele werfen
Europa vor, die arabischen Regierungen nicht genug zu un-
terstützen im Kampf gegen den Terror und dann gibt es
auch sehr viele, die Europa und die USA überhaupt erst ver-
antwortlich machen, dass so viele Terrorgruppen entstan-
den sind.

TMT | Terroristen kennen die Macht der Bilder und setzen
sie bewusst ein. Halten die arabischen Medien Terrorbilder
zurück, üben sie Selbstzensur aus?

JG | Nein, leider gibt es hier sogar noch stärker als in den
europäischen Medien eine Konkurrenz um die stärksten Bil-
der und die reißerischste Berichterstattung. Und unter den
Terror-Gruppen gibt es eine Art Konkurrenz, ihre Taten be-
sonders drastisch darzustellen.

TMT | Wie haben die arabischen Karikaturisten auf das At-
tentat auf »Charlie Hebdo« reagiert?
JG | In vielen Karikaturen ging es um die bedrohte Presse-
freiheit und es wurden Karikaturisten als Freiheitskämpfer
dargestellt, die sich mutig gegen Angriffe wehren. In vielen
Zeichnungen wurde aber auch klar gemacht, dass die Zeit-
schrift »Charlie Hebdo« durch die Veröffentlichung vieler
antiislamischer Zeichnungen die Stimmung erst angeheizt
hat, die den Terror gedeihen lässt.

TMT | Gibt es eine Grenzlinie, die arabische Karikaturisten
in ihren Zeichnungen nicht überschreiten dürfen? Ist es ge-
sellschaftlicher Konsens, dass die Meinungsfreiheit vor dem
Islam haltzumachen habe?
JG | Religion ist im allgemeinen tabu. Was politische Witze
angeht: Da gibt es von Land zu Land unterschiedliche rote

�›
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Linien. Darauf angesprochen verteidigen viele die Tabus als
eine Art, den inneren Frieden zu wahren. Man müsse ja
nicht unbedingt die Gefühle der Religiösen verletzen. Viele
halten es für heuchlerisch, wenn wir uns über diese Haltung
mokieren. Schließlich gebe es ja auch in Europa Tabus: Dass
man keine antisemitischen Karikaturen veröffentlicht zum
Beispiel.

TMT | Der Koran ist auch ein Buch der Sprachbilder. Dort
heißt es zum Beispiel, Allah sitze auf einem Thron. Sprach-
bilder dieser Art konkret als Malerei oder Zeichnung darzu-
stellen ist im Islam jedoch sehr brisant. Wie begründen
Muslime die restriktive Haltung gegenüber der Verbildli-
chung religiöser Inhalte?
JG | Es handelt sich um ein religiöses Gebot, das ja auch im
Christentum vorhanden ist.

TMT | Die Problematik der Verspottung religiöser Inhalte
für die muslimische Welt hat sich spätestens in dem Kari-
katurenstreit gezeigt, den die dänische Zeitung »Jyllands
Posten« 2005/2006 bewusst herbeigeführt hat. Sie haben
damals in ihrem Buch »Zwischen Pop und Dschihad« das

Vorgehen von »Jyllands Posten« als primitive Provokation
bezeichnet.
JG | Zu diesem Thema gibt es zwei Haltungen: Die Trotzi-
gen sagen: Wir haben das Recht, unsere Meinung zu sagen
und daran kann uns keiner hindern. Die Vernünftigen set-
zen dem entgegen: Auch wenn ich das Recht habe, zu ver-
öffentlichen, was ich will, so brauche ich das nicht zu tun,
wenn ich weiß, dass ich damit die Gefühle anderer verletze
und den Radikalen damit eine Vorlage biete, die ungebilde-
ten Gläubigen zu gewaltsamen Reaktionen anzustacheln.
Oft hat man den Eindruck, dass die Hauptabsicht bei der
Veröffentlichung solcher Schmähbilder ist, dass man mal
wieder demonstrieren kann, wie dumpf und hinterwäldle-
risch die Muslime sind. Das ist nicht unbedingt ein Beitrag
zur Völkerverständigung.

TMT | Nun prallen die zwei verletzten Prinzipien Religions-
und Pressefreiheit nahezu ungebremst aufeinander. 2006
schrieben Sie: »Es sind Verletzungen zwischen Orient und
Okzident entstanden, die nur langsam verheilen werden.«
Was sagen Sie heute?
JG | Die Gewalt ist seither extrem gestiegen und es hat sich
eine Menge angestaut, was die Vorurteile übereinander an-
geht. Allerdings finde ich auch, dass wir einen guten Schritt
weiter gekommen sind. Viele haben erwartet, dass als Re-
aktion auf die Anschläge von Paris eine riesige Welle von an-
tiislamischen Ressentiments in Europa losgetreten wird. Es
gibt sie, aber längst nicht so groß, wie befürchtet. Auch
haben viele mit Wutausbrüchen auf der arabischen Straße
gerechnet, mit brennenden US-Fahnen und Botschaften, so
wie 2006. Aber das ist bisher auch ausgeblieben. Das liegt
nicht nur daran, dass die Leute auf dieser Seite des Mittel-
meeres gerade andere Probleme haben. Man könnte direkt
meinen, die Menschen haben dazugelernt. ‹›
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Auch wenn ich das Recht habe, zu veröffentlichen, was 
ich will, so brauche ich das nicht zu tun, wenn ich weiß,
dass ich damit die Gefühle anderer verletze.«

Julia Gerlach im Gespräch

»
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52 SERIE: WESENSGLIEDER

In seiner Darstellung des menschlichen Wesens ging 
Rudolf Steiner von Polaritäten aus: Antipathie – Sympathie
und Aufwachen – Einschlafen. Er fordert dazu auf, die Pola-
ritäten so aufeinander zu beziehen, dass ein Drittes als Er-
gebnis ihres Zusammenwirkens entsteht. Die Seele lebt in
diesem Dritten und ist zugleich in beiden Polaritäten anwe-
send. Sie ist fortwährend in Bewegung und bildet sich immer
neu. Das Seelenleben kann deshalb nur dynamisch begriffen
werden. Die auffälligste Bewegung der Seele ist die zwischen
der äußeren und der inneren Welt. Mit dem Begriff des
»Seelischen« meinen wir zumeist das innere Leben des Men-
schen und vergessen dabei, dass damit gleichzeitig ein Außen
entsteht, und damit eine Polarität begründet wird. In unse-
rem Erleben treten die beiden Pole als Hingabe an die Welt
und als Zu-mir-Kommen auf. Wir pendeln zwischen den bei-
den Zuständen wie beim Ein- und Ausatmen hin und her.

Die Suche nach einem Halt

Obwohl die Beweglichkeit eine zentrale Eigenschaft der
Seele ist, sucht sie nach einem Halt, nach etwas Beständi-
gem. Gibt es etwas in der Seele, das die Bewegungen nicht
mitmacht, aber trotzdem an ihnen Anteil hat?
Die Frage, wo die Seele zwischen Einschlafen und Aufwa-
chen weilt, kann hier weiterhelfen. Wie halten wir durch den
Schlaf hindurch unsere Identität aufrecht? Die Beobachtung
der Schwellen des Einschlafens und Aufwachens führt uns
direkt zu einer der zentralen Fragen der Psychologie: Wir
nehmen einen Bewusstseinswechsel wahr. Wir vergessen
alles beim Einschlafen, aber beim Aufwachen erinnern wir
uns wieder. Vergessen und Erinnern spielen eine wichtige

Rolle beim Lernen. Ebenso die »Nachtpause«. Doch wissen
wir, was sich dort abspielt? Wir können uns selbst eine Be-
obachtungsaufgabe stellen, indem wir uns fragen: Wie gehe
ich in den Schlaf und wie wache ich auf? So werden wir zu
Nachtforschern, studieren damit Lernvorgänge und verste-
hen sie besser. Gleichzeitig kommen wir dem Teil der Seele
näher, der unsere Identität trägt. Wir geben diesem Erlebnis
den Namen Ich. Das Ich lebt in der Nacht, es ist uns im All-
tag nur als Ich-Bewusstsein vertraut, als Gewissheit, dass es
das Beständige gibt.

Die Polarität von Leib und Geist

Die Polarität von Leib und Geist, mit der Seele als verbin-
dender Mitte, ist uralt. Viele Menschen haben versucht, sie
zu verstehen und ihre Gedanken füllen Bibliotheken. Auch
im Werk Steiners nimmt sie eine Schlüsselstellung ein. Er
gründet seinen pädagogischen Impuls auf ihrer Existenz, ist
es doch die Aufgabe der Erzieher, die Seele mit Leib und
Geist in Einklang zu bringen. In der atmenden Bewegung
zwischen Innen und Außen und in der Harmonisierung
von Geist und Leib finden wir die Urbewegungen der Seele.
Und wir müssen uns fragen, ob wir ihnen in unseren erzie-
herischen und schulischen Tätigkeiten gerecht werden.
Atmet der Unterricht, das Familienleben? Sind inkarnie-
rende und exkarnierende Tätigkeiten in Harmonie?

Der Leib der Seele

Für die Entwicklung des Menschen ist noch eine weitere Tat-
sache von großer Bedeutung. Steiner spricht davon, dass die

Leben zwischen Polaritäten – 
der Astralleib
von Florian Osswald

Rudolf Steiner wollte eine neue Psychologie begründen, die das geistige Leben vor der Geburt und nach dem Tode einbezieht. 

Sie sollte ganz in der Erfahrung des Individuums begründet sein.
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Seele beim Kind noch »eingehüllt« ist. Gegen Ende der
Kindheit muss diese Hülle verlassen werden. Die Seele
muss, genauso wie der physische Körper, selbstständig wer-
den. Wir können uns diesen Vorgang wie eine Schwanger-
schaft mit einer abschließenden Geburt vorstellen.
Steiner nannte die Seele oft »Astralleib«. Was wissen wir
über die »Schwangerschaft« dieses Seelen- oder Astrallei-
bes? Der Begriff »Leib« weist auf etwas Eigenständiges hin,
über das wir – bis zu einem gewissen Grade – verfügen kön-
nen. Wir haben die Möglichkeit, das Seelenleben selber zu
gestalten. Aber wir müssen zuerst lernen, damit umzuge-
hen. Vergessen wir nicht, wie viel Anstrengung notwendig
ist, bis das Kind den physischen Leib betätigen kann. Es lernt
zu krabbeln, aufrecht zu stehen und macht endlich die ers-
ten Schritte. Das ist aber noch nicht das Ende. Mit dem phy-
sischen Körper sinnvoll, liebevoll und maßvoll umzugehen,
stellt sich als eine lebenslange Aufgabe heraus.

Pubertät heißt das seelische Ego finden

Beim Seelenleib hat die Phase des Aufstehens und Gehen-
lernens auch einen Namen: Pubertät. Die seelische Auf-
rechte, die Eingliederung in die Welt des Geistes und der
Erde und das seelische Gehen, das Atmen zwischen innen
und außen, muss bewusst erlernt und erarbeitet werden.
Kein Wunder, fühlen sich die Jugendlichen ausgesetzt, aber
nicht nur ausgesetzt in einer physischen Welt, nein, ausge-
setzt in der Welt der Gefühle, in einer Welt des Herzens. Die-
ses Ausgesetztsein fordert den jungen Menschen zur
Eigenaktivität auf, und in ihr zeigt sich das Wesen, das da
geboren wurde. Der Astralleib ist ein Egoist. Ego ist. Legen

wir die persönlichen Begierden und Wünsche in ihn, wird
er seine egoistischen Tendenzen ausleben. Die heutige Um-
welt unterstützt mit großem Aufwand dieses Bestreben. In
diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass die
kranke Seele heute fast bekannter ist als die gesunde.

Wärmendes Weltinteresse

Ganz anders können die Kräfte der Seele genutzt werden,
wenn wir nicht persönliche Interessen, sondern Weltinte-
ressen mit ihnen verbinden. Interesse bewirkt immer eine
Überwindung des Egoismus und ist damit der Schlüssel zur
Entwicklung des Seelischen. Doch wir wollen uns keinen
Illusionen hingeben. Ein Blick in die heutige Welt zeigt, dass
hier noch viel Arbeit vor uns liegt. Denn auf den Höhen des
Herzens gilt es, Eiseskälte und Einsamkeit auszuhalten, das
letzte Gehöft der Gefühle zu verlassen und nur noch Stein-
grund vor sich zu sehen. Der Egoismus ist eine starke An-
triebskraft, aber er gibt keine Wärme. Erst wenn wir uns für
den Anderen öffnen, kann sie uns finden. Das persönliche
Interesse ist Weltinteresse geworden. Und die jungen Men-
schen erleben, was Rilke in seinem Gedicht leise anschlägt:
»Und der große geborgene Vogel / kreist um der Gipfel
reine Verweigerung. Aber ungeborgen, hier auf den Bergen
des Herzens …« ‹›

Zum Autor: Florian Osswald ist Leiter der Pädagogischen Sektion

des Goetheanum in Dornach.

Literatur: Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde, GA 293, Vor-

trag vom 22. August 1919; ders.: Die Ergänzung heutiger Wissen-

schaften durch Anthroposophie, GA 73, Vortrag vom 10. Oktober 1918

Foto: Lukow/photocase.de
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ignoriert und sich umso mehr dem Drang hingibt, bis weit
in die Zukunft hinein alles vorsorglich regeln zu wollen.
Was der Gegenwartsmensch am meisten braucht, ist eine
ordentliche Portion von der Kraft, die man früher Gottver-
trauen nannte und heute vielleicht Vertrauen in das schöp-
ferische Potenzial des freien Menschen nennen sollte. Auch
wenn es noch ein kindlicher Mensch ist.
Aus alledem folgt für die Pädagogik: Wir müssen uns in Be-
scheidenheit üben, den Dingen ihre Zeit lassen und lernen,
das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden.
Kinder brauchen Liebe, Vertrauen, Aufmerksamkeit und
Freiheit, damit sie sich gemäß ihren eigenen inneren Rich-
tungsimpulsen entwickeln können. 
Es beschädigt unsere Beziehungen zu den Kindern, wenn
wir ständig damit beschäftigt sind, vorausschauend ihre Le-
benschancen optimieren zu wollen – statt einfach für sie da
zu sein, hier und heute. 
Ein gutes Beispiel dafür, wie man sich ins Bockshorn jagen
lässt, ist das Thema Bildung, an dem sich die neue Eltern-
angst gern festmacht. Exzellente Bildung, heißt es, ist das
Ticket für ein gelingendes Leben. Und in den Köpfen er-
scheint die simple Gleichung: Abitur + Studium = gute Zu-
kunftschancen. Wie falsch das gedacht ist und zu welchen
Absurditäten es mittlerweile führt, hat Julian Nida Rümelin
in seinem Buch »Der Akademisierungswahn« eindrucksvoll
dargestellt. Zwei Fakten nur: In Ländern mit überdurch-
schnittlich vielen Studenten gibt es auch überdurchschnitt-
lich viele junge Arbeitslose. Inzwischen bricht hierzulande
jeder Dritte das Studium ab … Und unsere Gesellschaft
braucht keineswegs immer mehr Akademiker, um zu-
kunftsfähig zu sein. Sie braucht Menschen, die beherzt und
risikobereit ihren eigenen Weg gehen – vielleicht in beschei-
denen materiellen Verhältnissen – ohne allzu große Rück-
sicht auf gesellschaftliches Prestige. ‹›

Viele Eltern machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer
Kinder.Niemand wird behaupten wollen, das sei unbegrün-
det. Man müsste Drogen nehmen, um den nächsten Jahr-
zehnten mit ungetrübtem Optimismus entgegenzublicken.
Doch wenn sich die Sorge zu einer handlungsleitenden
Angststimmung steigert, geht das auf Kosten der pädago-
gischen Besonnenheit. Und man sieht Gefahren, wo gar
keine sind.
Dann wird »das Recht des Kindes auf den heutigen Tag« 
(Janusz Korczak) einem unsensiblen und letztlich illusori-
schen Aktionismus der Zukunftssicherung geopfert. Illuso-
risch deshalb, weil niemand weiß, was in 30, 40 Jahren sein
wird.  Vieles spricht dafür, dass ungemütlichere Zeiten anbre-
chen, ansonsten sind Zukunftsprognosen wenig zuverlässig
– auch die Prognosen der Bildungsplaner und Ökonomen.
Jérôme Bindé, Direktor der UNESCO-Abteilung für Antizi-
pation und Zukunftsforschung, schreibt: »Weniger denn je
können wir voraussagen, in was für einer Zeit wir leben wer-
den. Ungewissheit wird vielleicht das prägende Merkmal des
21. Jahrhunderts sein. Wir stehen vor dem Ende der Gewiss-
heiten.« Das ist es ja, was Angst macht – mehr als alle be-
nennbaren Gefahren. Nur: Man kann die fundamentale
Ungewissheit nicht magisch bannen, indem man sie trotzig
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Zukunftsangst
von Henning Köhler
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Lieber Herr Köhler,
auch ich wundere mich regelmäßig über journalistische Beiträge, bei denen Menschen mit
Down-Syndrom mit den Leistungen ihrer offensichtlichen »Normalintelligenz« als son-
derpädagogische Erfolge präsentiert werden. Als ausgebildete Sonderpädagogin weiß ich
aber, dass es unterschiedliche Ursachen des Down-Syndroms gibt. Zwei davon sind in
ihrem Vorkommen äußerst selten, können aber in ihrer Erscheinung sehr eindrücklich
sein, da bei ihnen zwar die Stigmata des klassischen Down-Syndroms bestehen, aber kei-
nerlei oder nur eine gering ausgeprägte Intelligenzminderung vorliegen kann (Mosaik-
oder partielle Trisonomie 21). 
Diesen Kindern Hochschulzugänge zu ermöglichen, hat mit Sonderpädagogik oder In-
klusion nichts zu tun. Schon zu meinen Studienzeiten in den 1990ern, als über Autismus
und Gestützte Kommunikation in sämtlichen, auch seriösen Medien, Einzelfälle zu All-
gemeinplätzen skandiert wurden, reduzierten wir Studenten dies auf sogenannte »Bild-
zeitungspädagogik – große Schlagzeile – wenig Text«.
Solche Beiträge sind komplett unbedeutend für seriös forschende und arbeitende Inklu-
sionspädagogen. Dem gilt es meines Erachtens, glaubwürdige, weil akademisch und prak-
tisch transparente Erfahrungen entgegenzustellen. Denn Bange machen gilt nicht!
Ihre Argumentation hatte vielleicht vor mehr als zehn Jahren, wenn auch dort nur be-
dingt, Gewicht, als von »zielgleicher Integration« gesprochen wurde. Gemeint war zu-
meist die Eingliederung von Menschen mit Körperbehinderungen in Bildungsgängen für
Regelschüler. Dabei wurde davon ausgegangen, dass auch Kinder zum Beispiel im Roll-
stuhl mit Kindern ohne Körperbehinderung gleiche Schulabgänge in den gleichen Schul-
formen erreichen können. 
Nun sind wir aber einen Schritt weiter, was sich in anspruchsvollen Publikationen durch-
aus widerspiegelt. So wird heutzutage ausnahmslos von zieldifferenter Inklusion gespro-
chen, das heißt, der Erfolg einer inklusiven Beschulung wird an den individuellen
Entwicklungsschritten eines jeden Kindes gemessen. In diesem Sinne werden dann auch
didaktisch-methodische Zielsetzungen individuell angepasst. Als besonders bedeutend ist
im Gegensatz zu Ihren Vorwürfen, dass dabei nicht mehr nur die intellektuelle Entwick-
lung im Mittelpunkt steht, sondern auch Momente der sozial-emotionalen Entwicklung
aller Mitschüler mit und ohne Behinderung Beachtung finden. 
Wie Sie wissen, können gerade hier zum Beispiel Kinder mit geistiger Behinderung Kin-
dern ohne Behinderung weit voraus sein. Von Gleichmacherei kann hier also in keinster
Weise geredet werden. Im Gegenteil, es entwickelt sich hier behutsam eine Lernkultur, die

Gerade Kinder 

mit Behinderung 

können Kindern

ohne Behinderung

weit voraus sein.

Bange machen gilt nicht

von Sonja Cordes-Schmid

Leserbrief zur Kolumne von Henning Köhler, in »Erziehungkunst« Feburar 2015
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sich in gegenseitiger Bereicherung und Wertschätzung ausdrückt – wer dies mitgestalten
und erleben darf, weiß dieses Privileg zu schätzen!
Vielleicht sollten Sie, anstatt sich in zweifelhaften Fernsehshows zu verlieren, sich wieder
entsprechender Fachliteratur zuwenden und inklusive Klassen persönlich besuchen und
Ihre Sorgen könnten sich mit Leichtigkeit beheben lassen. Zu Ihrer Kritik an der ver-
meintlichen Krankschreibung von Kindern mit Behinderung: Allein Ihre Wortwahl ist
äußerst bedenklich und auch die Grundaussage solcher Betitelungen wenig hilfreich, denn
ich erlebe immer wieder, dass gerade in gut geführten Inklusionsklassen sich eine Sta-
tuszuschreibung geradezu aufhebt und als unnötig erweist, was sich für alle Beteiligten
als große Erleichterung herausstellt. 
Dies wird sich, davon gehe ich aus, auch in kommenden Verwaltungsreformen wider-
spiegeln. Schon jetzt hat das Kultusministerium Baden-Württemberg entsprechend 
reagiert und schreibt einem Anspruch auf einen sonderpädagogischen Bildungsstatus nur
zwei Jahre Gültigkeit zu. Danach sind wieder alle Karten offen und es muss sich neu 
begegnet werden!
Also, lieber Herr Köhler, bitte das Kind nicht mit dem Badewasser auskippen! Die Inklu-
sion befindet sich in ihren Anfängen, sie definiert sich durch ein Suchen und kann na-
türlicherweise noch nicht alle Antworten liefern. Aber sicher ist schon heute, dass so wie
wir über historische Quellen schmunzeln, die vor mehr als einem Jahrhundert in dem
gemeinsamen Unterricht von Mädchen und Jungen ein Scheitern des Schulsystems emp-
fanden, wir uns auch eines Tages über Artikel wie die Ihrigen wundern werden. Denn es
wird auch die Inklusion in einigen Jahrzehnten nicht mehr hinterfragt werden. Sie ent-
springt einem geisteswissenschaftlichen Impuls, der sich natürlicherweise entfalten wird,
da er eine neue Entwicklungsphase in unserer Menschheitsgeschichte darstellt. 
Hier kann es kein Zurück, kein Scheitern geben. Auch wenn Ihre Thesen provokant klin-
gen und journalistisch für Aufsehen sorgen, sie bedeuten tatsächlich einen Schlag ins Ge-
sicht für Pädagogen, Eltern und Schüler, die in ihrem täglichen Bestreben wertvolle
inklusive Arbeit – oder sagen wir vielleicht als Zugeständnis – Vorarbeit leisten.
Auf eine gute Zusammenarbeit! ‹›

Zur Autorin: Sonja Cordes-Schmid ist Sonderschullehrerin an einer Staats- und einer Waldorfschule.
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Wir alle kennen das Phänomen in unterschiedlich starker Ausprägung an der einen oder
anderen Stelle: Wir handeln manchmal nicht so, wie wir eigentlich handeln wollen. Das
zugrunde liegende Problem auf den Punkt gebracht lautet: Wissen und Können ist zwei-
erlei. Wissen allein führt nicht automatisch zur richtigen Handlung. Die Frage ist: Warum
haben wir manchmal nicht die Willenskraft, das umzusetzen, was wir uns vorgenom-
men haben?
Als eines der zentralen Probleme zeigt sich das Willensproblem insbesondere denjenigen,
die heute in der Schule tätig sind: Viele Kinder und Jugendliche sind nicht in der Lage,
selbstgesetzten Zielen mit der nötigen Intensität und Ausdauer zu folgen. Zwei Fragen
drängen sich auf: 1. Was sind die Ursachen für diese Willensschwäche und 2. wodurch
kann solcher Willensschwäche abgeholfen werden? 
Die erste Frage muss anthropologisch, psychologisch und gesellschaftlich beantwortet
werden. Zur Beantwortung der zweiten Frage hat Valentin Wember in diesem Jahr mit
dem Titel »Willenserziehung« ein Buch vorgelegt, das sich in die Reihe seiner bisherigen
Veröffentlichungen konsistent eingliedert. In Wembers Erstling »Vom Willen zur Frei-
heit« (1991) wurde der Wille als solcher vorausgesetzt, ebenso in seinem folgenden, 2012
erschienen Buch »Wille zur Verantwortung«. Mit seinem neuesten Werk stellt Wember
nun den Willen selbst in den Fokus.
Um Missverständnissen vorzubeugen, betont Wember zu Beginn, dass er keine wissen-
schaftliche Abhandlung vorlegen will, sondern ein praxisorientiertes Buch zum Problem
der Willensschwäche und deren Überwindung. Unter Rückgriff auf Steiner will er zwar
keine pädagogischen Rezepte liefern, wohl aber eine »Grundlage für hochgradig wirksame
›Trainingsprogramme‹«. Jedenfalls werden in Wembers Buch erstmals Steiners Angaben
zur Willenserziehung aus dessen pädagogischem Werk mehr oder weniger in ihrer Gänze
dargeboten, auch wenn der Verfasser keinen Anspruch auf Vollständigkeit geltend macht.
Viel steht beim Thema Willenserziehung für die Zukunft der Kinder auf dem Spiel, und
viel kann aus Unkenntnis in diesem Bereich falsch gemacht werden. Als Zielgruppe für
sein Buch benennt Wember Eltern und Lehrer. Ihnen empfehle ich dringend, Wembers
Buch eingehend zu studieren. Es enthält eine Fülle wertvoller, lebenspraktischer Hilfe-
stellungen für die Willenserziehung der Kinder und ist dennoch kein bloßer Ratgeber wie
viele andere. Vielmehr versucht es, das Angesprochene im Lichte der anthroposophischen
Menschenkunde zu begründen und verständlich zu machen. Wember hat damit ein wich-
tiges Buch zum Thema geschrieben, das bisher in dieser Form in der anthroposophischen
Literatur gefehlt hat. Marcus Andries ›

Valentin Wember: Willens-
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Aufklärung aus der Peripherie

Wer Wolfgang Schad als Autor und Redner kennt, weiß, wie vielfältig sein »Oeuvre« ist.
Zumeist sind es Themen der Naturwissenschaften oder Menschenkunde und zumeist
kommt irgendwann Goethe vor. Zu einigen Themen hat er seitenstarke Werke und un-
zählige Aufsätze verfasst, was einen Überblick erschwert. Um so mehr überrascht der
»periphere Blick«, ein kleinformatiges Buch von knapp über 100 Seiten. Es beleuchtet, wie
ein ergänzender Blick, ein Blick aus dem Umkreis, erst ein vollständiges Bild des jeweils
betrachteten Phänomens ergibt.
In zwölf eigenständigen Kapiteln, die jeweils das Thema in einem bestimmten Fachbe-
reich darstellen (Genetik, Neurobiologie, Ökologie, Physik, Soziales, Erziehung usw.), ver-
folgt Schad diesen Ansatz. Neben den geistreichen Gedankengängen scheint mir das
Heftchen auch eine Art »Enzyklopädie des Schadschen Kosmos« zu sein. Wer jeweils
mehr zu einem Thema lesen will, bekommt durch zahlreiche Verweise die Quellen zu
den Schadschen Langfassungen des entsprechenden Aspektes angeboten. 
Wegen der Knappheit und der leider zu knapp gehaltenen Einleitung, in der das Anlie-
gen des Untertitels »die Vervollständigung der Aufklärung« zu kurz kommt, bleibt mir
die Frage, wie verständlich das Büchlein für Leser ist, die »Schad« noch nicht kennen. 
Schad verlangt Eigenständigkeit vom Leser. Vermag der Leser diese einzubringen, ist der
gewählte Ansatz ein großer Gewinn, denn der bunte Fächerkanon und die Beispiele zei-
gen, wie fruchtbar, ja notwendig der ergänzende periphere Blick ist. 
Das ist gerade in der Kürze begeisternd. Es ergibt sich aus der Fülle ein stimmiges Bild,
was Schads Thema und Anliegen beim Lesen mehr und mehr zum Vorschein kommen
lässt. Ein moderner Ansatz, wenn er bewusst so angelegt ist: Man ist aufgefordert, den
Untertitel, der erstmal wie eine wenig verständliche Provokation wirken kann, sich selber
zu erschließen. 
Gelingt das, kommt der Leser zu einer selbst erarbeiteten und somit verinnerlichten Er-
kenntnis: Steiners »Bologna-Vortrag« (über das Ich, das sich am Leib spiegelt) wird hier
bis in die Methode nachvollziehbar. So handelt es sich bei dem Büchlein um ein Kleinod,
einen Schlüssel zur Anthroposophie – nicht nur für Pädagogen, Naturwissenschaftler,
Anthroposophen, sondern für jeden als Schulung in Selbsterkenntnis.

Renatus Derbidge

�›

Wolfgang Schad: Der periphere
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Stefan Leber gestorben
Stefan Leber ist am 18. Februar 2015 gestorben. Seine Persönlichkeit
prägte die Waldorfschulbewegung seit den 1970er Jahren. Leber ar-
beitete neben Ernst-Michael Kranich, Olaf Oltmann und Wolfgang
Schad am Stuttgarter Waldorfseminar und im Vorstand des Bundes
der Freien Waldorfschulen. Mit Günter Altehage und Manfred Leist
gelangen auf Landesebene bildungspolitische Durchbrüche. Die
»Lex Waldorf« hat bis heute Bestand und regelt die Gleichstellung
der Waldorfschulen als sogenannte Ersatzschulen eigener pädago-
gischer Prägung. 
Leber publizierte weit über zwanzig Titel zu allen gesellschaftlich re-
levanten Themen – zur Pädagogik und Menschenkunde, zur Sozi-
algestalt der Waldorfschule, zur Staats- und Wirtschaftsordnung, zu
Reinkarnation und Karma, bis hin zu einem kommentierten Werk
über das »Vater Unser« von Cieszkowski. Red.

Berlin-Dahlem: Willkommensklasse für Flüchtlingskinder
Die Rudolf Steiner Schule wird als erste Waldorfschule eine Will-
kommensklasse für Flüchtlinge einführen. Dies beschloss die Ge-
samtkonferenz der Schule mit großer Mehrheit. Mehr als 250
Willkommensklassen gibt es bereits an Berliner Schulen. Red.

Internationaler Master-Studiengang in Stuttgart
Der erste internationale Postgraduierten-Kurs für Klassen- und Fach-
lehrer auf Englisch wurde mit zwei deutschsprachigen Kursen an
der Freien Hochschule Stuttgart aufgenommen. Die 25 internatio-
nalen Studierenden kommen aus 13 Ländern. Red.

Noch nie auf einen Baum geklettert
Laut einer Umfrage des Emnid-Instituts im Auftrag des Forums Bil-
dung Natur fehlt vielen Kindern in Deutschland der Kontakt zur
Natur. Demnach sind nur die Hälfte aller vier- bis zwölfjährigen Kin-
der noch nie allein auf einen Baum geklettert. Fast ein Viertel hat
niemals ein freilebendes Tier gesehen. Große Unterschiede bei den
Ergebnissen gibt es je nach Alter der Eltern. Während bei den über
50-jährigen Eltern etwa 58 Prozent der Kinder schon einmal allein
auf einen Baum kletterten, waren es bei den unter 29 Jahren alten
Eltern nur 33 Prozent der Kinder. Je jünger die Eltern, desto ängstli-
cher sind sie. Red./Berliner Zeitung

Energy-Drinks für Jugendliche verbieten
Die SPD fordert ein offizielles Verbot für Energy-Drinks wie Red
Bull, Monster und Co. In einer Studie der Europäischen Lebensmit-
telsicherheitsbehörde (EFSA) wird explizit vor den gesundheitlichen
Risiken wie Herzrasen, Bluthochdruck, Übelkeit, Erbrechen und
Krämpfen gewarnt. Das Gesetz müsse im Jugendschutzgesetz ver-
ankert werden. Red./Huffington Post

Internationale Jugendtagung in Dornach
Vom 12. bis 16. April findet die Internationale Schülertagung »Was
verbindet uns?« am Goethanum in Dornach statt. Eingeladen sind
Schüler ab der 10. Klasse – im Klassenverband oder einzeln. 
www.students-meeting.eu Red.

Symposion »Zusammenarbeit mit Eltern«
Im Rahmen der Fortbildungsreihe »Neue Führungskonzepte an
Freien Waldorfschulen« findet vom 13.-15. Mai 2015 im Kloster
Seeon die nächste Veranstaltung mit dem Thema »Konstruktive Zu-
sammenarbeit mit Eltern – Bedingungen und Entwicklungsan-
sätze« statt. Das Angebot richtet sich an alle Waldorfkindergärten,
Waldorfschulen und heilpädagogischen-sozialtherapeutischen Ein-
richtungen. Der Generationswechsel, der bei den Erzieherinnen,
Lehrern, Pädagogen und Therapeuten einsetzt, vollzieht sich auf 
Elternseite schon seit einigen Jahren. Es kommen junge Eltern mit
anderen Lebensentwürfen und anderen Erwartungen auf die Wal-
dorf-Einrichtungen zu und treffen auf eine Generation von Pädago-
gen mit einem anderen Selbstverständnis. Das führt zu vielfältigen
Missverständnissen, Rollenproblemen und auch zu Konflikten.
www.entwicklungsbegleitung.net Red./Michael Harslem

Fachtag Alternativ-Schulen in Berlin
»Bitte gründlich mischen! Freie Schulen auf der Suche nach gesell-
schaftlicher Diversität« – unter diesem Motto findet am 24.4.2015
ein Fachtag der Freien Alternativschulen in Berlin statt. Alternativ-
schulpädagogik ist gut für alle Kinder. Gleichzeitig werden manche
Milieus nur bedingt erreicht. Auf der Suche nach guten Ideen, dies
zu ändern, wollen sich Praktiker aus den Schulen, Fachleute aus
der Wissenschaft und Akteure aus dem politischen Raum austau-
schen und dabei jenseits der Vorwürfe »Ihr seid nur Schulen für ›
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eine bestimmte Elite« und »Wenn Ihr uns nur genug Zuschüsse
gebt, ist die Frage der Selektivität erledigt« ins Gespräch kommen. 
www.freie-alternativschulen.de/fachtag2015 Red.

Erlebnispädagogische Freiwilligendienste
Eine besondere Form von Freiwilligendiensten bietet EOS-Erleb-
nispädagogik e.V. an. Ob im Inland (FSJ, BFD), Ausland (IJFD) oder
in Übersee – der Freiwilligendienst, der Übergang von der Jugend
ins Erwachsenenalter, von der Schule ins Berufsleben soll als echte
»Reifeprüfung« erlebt werden. In fünf Seminarwochen wird den
Freiwilligen ein systematischer Weg der inneren Schulung angebo-
ten. www.eos-fsj.de Red./Michael Birnthaler

Öffentlich wirken 2015
Vom 16. bis 17. Oktober 2015 treffen sich Medien- und Kommuni-
kationsprofis an der Rudolf Steiner Schule Bochum. Geboten wer-
den rund 40 Workshops und Vorträge, das Forum »Medizin &
Therapie« sowie zwei Diskussionsformate im Plenum: ein Fish
Bowl zum Thema »Gibt es eine anthroposophische Öffentlich-
keitsarbeit?« und ein »Karussell der Standpunkte« zu der Frage:
»2025 – wie sehen in Zukunft unsere Medien aus?« 
www.oeffentlich-wirken.de Harald Thon

Schulwanderwettbewerb 2015
Der Deutsche Wanderverband ruft auf zum bundesweiten Schul-
wander-Wettbewerb 2015. Preise gibt es für Wanderaktionen, die
sich altersgemäß mit dem Thema biologische Vielfalt befassen. Be-
teiligen können sich Schulklassen, Hortgruppen, AGs und andere
Schülergruppen aller Altersstufen, die ihre Wanderung zwischen
dem 1. Mai und dem 31. Juli durchführen. 
www.schulwandern.de Red./Uschi Vortisch

Bewerben für Pfad.finder-Stipendium
Mit dem Pfad.finder-Stipendium fördert die StudierendenGesell-
schaft der Universität Witten/Herdecke junge Menschen, die zwi-
schen Schule und Studium ein Jahr lang eigene Projekte verfolgen
möchten. Damit will sie zur Entschleunigung des Bildungssystems
beitragen. Das Stipendium ist mit 700 Euro pro Monat für ein Jahr
dotiert und wird unabhängig von einem möglichen späteren Stu-
dium an der UW/H vergeben. Bewerbungen bis 31. Mai 2015.
www.uni-wh.de/pfadfinder Red.

�›
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Termine

Fortbildungen in Kassel: 9.4.-12.4.15: Handarbeit, Thema: Weben,
3. Klasse; 30.4.-3.5.15: Handarbeit, Thema: Schulwolle färben; 
8.5.-10.5.15: Oberstufen- und Klassenlehrer, Thema: Methodik des
Hauptunterrichts; 14.-16.5.15: Sportlehrer, Studienstandort Frei-
burg, Thema: Geräteturnen – vom Purzelbaum zum Salto, 
Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

17.-18.4.15: Sprechenlernen ist kein Kinderspiel, mit R. Patzlaff u.
B. Krohmer (Eurythmie); 8.-9.5.15: Kindheit im Beschleunigungs-
wahn?Waldorfpa�dagogische Aspekte der Kindesentwicklung bis ins
Schulalter, mit R. Patzlaff und B. Krohmer (Eurythmie). 
Anm.: info@ipsum-institut.de, Ort: Stuttgart.

Vorbereitungsseminare in Schwäbisch Hall: »Meine Arbeit als
Klassenlehrer/in zwischen Ideal und Wirklichkeit«. 
24.-25.4.15 1. Klasse; 8.-9.5.15 2. Klasse, mit K. Wagner und M.
Carle, Anm.: www.klassenlehrerseminare-hall.de

25.-26.4.15: Saatgutlehrgang 2015. Ausbildung zum eigenständigen
Samengärtner. Weitere Termine: 29.-30.8.15, 10.-11.10.15. Anm.:
Peter Barthel, Kranichweg 34, 27624 Flögeln, Tel. und Fax: 04745-
7820356 (in der Nähe von Bremerhaven)

27.4.15: Berufseinführung. Thementag mit W. Riethmüller, Im-
pulsreferate mit G. Hohlmann, Chr. Walf, I. Christians, G. Döring.
Anm.: M. Schmölling, E-Mail: Schmoelling@Waldorfschule.de,
Ort: Anthroposophisches Zentrum, Kassel

27.4.-1.5.15: Präventionswochen »Das innere Gleichgewicht finden.
Erschöpfung verstehen – in Bewegung kommen – den eigenen
Rhythmus entdecken«, mit M. Lenzen, K. Lumme, M. Wegner,
Anm.: Rehaklinik Haus am Stalten, Tel. 07629-9109-0, 
www.stalten.de. Weiterer Termin: 2.-6.11.15

Freie Hochschule Stuttgart: 29.4.15: Informationstag »Waldorf-
lehrer werden«. 4.-8.5.15: Fortbildung Feldmessen für Lehrer und
Studierendemit W. Altemüller, Chr. Boettger, W. Hutter, 
Anm.: K. Wenke-Kittel, wenke-kittel@freie-hochschule-stuttgart.de,
Ort: Schluchsee-Faulenfürst/Südschwarzwald.
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30.4.-2.5.15: »Inklusion – Tor zur Waldorfpädagogik«: Tagung der inklusiv arbeitenden
Waldorfschulen. Anm.: Gabi Bru�cher, Tel. 02252-4764, E-Mail: tagung@waldorfschule-
erftstadt.de, Ort: FWS Erftstadt

1.-3.5.15: Norddeutsche Eurythmielehrer-Fortbildung: »Die vier Temperamente« mit 
H. Eller und P. Elsen, Ort: Schopfheim, Anm.: R. Barth, E-Mail: reba@gmx.ch

2.5.15: Waldorf-Kongress 432 Hz. Arbeitstagung für Klassen-, Musik-, und Instrumen-
tal lehrer. Anm.: M. Schlichtig, Tel. 07661/1577, Ort: Thomas-Haus, Mergelteichstr. 45 a,
Dortmund

4.-5.5.15: Soziale Gerechtigkeit im Schulwesen oder mehr soziale Gerechtigkeit durch
Schule, mit P. Sahlberg, A. Schleicher, B. Maxwell. Kolloquium. Anm.: European Forum
for Freedom in Education, E-Mail: contact@effe-eu.org, Ort: Edinburgh, Schottland

8.-9.5.15: 25. Jubiläum Intuitive Pädagogik – Internationales Bildungsforum in Potsdam
mit P. Ahlbom und M. Lovlie, www.spielmarkt-potsdam.de

8.-10.5.15: Einen Kindergarten leiten!, mit W. Nährig, S. Steinhausen. Weitere Termine:
19.-21.6.15-30.8.15;Ort: Seminar für Waldorfpädagogik im Freien Bildungswerk Rhein-
land in Köln, E-Mail: info@fbw-rheinland.de

13.-17.5.15: Intuitive Pädagogik-Seminar und Abschlussfest von 12 Jahren Intu in
Deutschland. E-Mail: heikemusica@biomail.de, Ort: Windrather Talschule, Velbert,
www.windrather-talschule.de

14.-16.5.15: ENASTE-Kongress »Transformations – Bildung in einer sich wandelnden
Welt«. Gleichzeitig Internationale Tagung der Waldorferzieherinnen- und Wald orf-
 lehrerausbildner (17.-20.5.2015), Zentrum für Kultur und Pädagogik, Wien, E-Mail: 
contact@enastecongress.net, www.enastecongress.net

Veranstaltungen am Goetheanum in Dornach:
30.4.-3.5.15: »Wege zur Balance: Von der Erschöpfung zur Neuschöpfung«. Anthro po-
 sophische Körpertherapie im interdisziplinären Dialog. Internationale Fachtagung.
Info.: www.medsektion-goetheanum.org. 

14.-17.5.15: Internationale Konferenz (Haager Kreis) in Wien
27.4.-1.5.15: Asiatische Waldorflehrertagung in Tokio, Japan.
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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

Team mission wildnis

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



8. Pädagogische 
Sommerakademie 
und Klassenlehrer-
fortbildung 2015
Do 30.7. bis Mo 3.8.
in Stuttgart
Für alle WaldorflehrerInnen
und pädagogisch Tätigen, 
wie ErzieherInnen, Eltern 
ElternberaterInnen
TherapeutenInnen
StudentenInnen und 
Interessierte

Anmeldung & Info: Agentur 
„Von Mensch zu Mensch“
www.sommerakademie2015.de
aneider@gmx.de 
Tel. 0711.2485097

Frühbucherrabatt 
bis 15.6.2015

Bund der Freien
Waldorfschulen

 

 
  

  

 

 
 
  

   

 

 

  

  
  

Vertrauen –

SCHULE 
UND NU?

WIRTSCHAFT VERSTEHEN UND SOZIAL HANDELN!

Emil Molt Akademie
Kuhligkshofstraße 4 | 12165 Berlin 
Tel. 030-29045561 
www.emil-molt-akademie.de 

DU ...
bist auf der Suche nach einer Schule.
willst erleben, dass Lernen Spaß macht.
willst deine Fähigkeiten weiterentwickeln.

DIE EMIL MOLT AKADEMIE ...
fördert die ganze Persönlichkeit, 
vom Kopf bis in die Füße

bietet Abschlussmöglichkeiten 
vom Mittleren bis zum Fachober-
schulabschluss.

bildet aus in kaufmännischen Berufen: 
Datenverarbeitung und Fremdsprachen
und in sozialen Berufen: Sozialassistenz 
und zum Heilerziehungspfleger.

lädt ein zur individuellen Beratung 
und zum Kennenlernen der Schule 



64

erziehungskunst    April | 2015

GELEGENHEITEN | ANZEIGEN

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Unser kleiner Waldorfkindergarten im 

Süden von Bremen sucht ab sofort zur 

Einarbeitung durch unsere langjährige 

Kindergartenleitung und zur Übernahme 

der Gruppenleitung möglichst noch in 

diesem Jahr einen 

 

Erzieher m/w 
In Vollzeit und unbefristet 

 
Wir wünschen uns hierfür einen 

Menschen mit staatlicher Anerkennung 

und Waldorferzieherausbildung,  

vor allem aber mit Herz und Initiative, 

der sowohl Freude an der Arbeit mit den 

Kindern als auch deren Eltern hat und 

dem die zeitgemäße Waldorfpädagogik 

ein inneres Anliegen ist. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

Info und Kontakt unter:  
 

waldorfkindergarten-barrien.de 
 

Wir suchen für unseren 
Waldorfkindergarten in Berlin
ab sofort oder spätestens zum August

eine/n erfahrene/n

Waldorferzieher/in
für 30-35 Wochenstunden.

Wir freuen uns auf eine Person, die Wir freuen uns auf eine Person, die 
insbesondere den Nachmittag zu gestalten 
und zu tragen weiß, und Tatkraft und Liebe 

zur Waldorfpädagogik mitbringt.
Waldorfkindergarten Weißensee, Berlin

info@waldorf-weissensee.de
www.waldorf-weissensee.de
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Der Waldorfkindergarten 
Tonndorf ist ein vier-
gruppiger Kindergarten 
(2 Elementargruppen, 
2 Krippengruppen) im 
Osten von Hamburg.

Wir freuen uns auf 
Ihre  Bewerbung 

Waldorfkindergarten 
Hamburg Tonndorf
Holstenhofstieg 11
22041 Hamburg

Wir suchen zum 
1. August 2015 für die 
paritätische Arbeit in 
einer unserer Elemen-
targruppen eine/n

staatlich anerkannte/n 
WALDORFERZIEHER/IN 
(volles Deputat)

zusätzlich suchen wir 
eine ausgebildete 

WALDORFERZIEHER/IN 
oder 

KLEINKIND-
PÄDAGOGE/IN 
(volles Deputat) 

für die Krippe, gerne 
mit Krippenerfahrung

Für unsere 2-gruppige Kinderkrippe in einem wunderschönen Neubau,  
angegliedert an die Freie Waldorfschule und den Waldorfkindergarten suchen wir  

ab 1.9.2015 eine Erzieherin oder einen Erzieher, möglichst mit Erfahrungen im 
 Kleinkindbereich.

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

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

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

Waldorfpädagogik Crailsheim e.V.

z.Hd. Bettina Häusslein
Burgbergstr. 49 – 51
74564 Crailsheim
Tel: 0 79 51 | 96 39 56

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Robert Schulmeister Waldorfkindergarten, Römerstraße 97, 89077 Ulm
z. H. Frau Gotthold-Fronz
Telefon 07 31/ 93 25 8–20, info@waldorfkindergarten-ulm.de 
www.waldorfschule-ulm.de

Wir wünschen uns neue Kolleginnen
•	die sich freudig und engagiert mit der Arbeit an den Kindern verbinden
•	die den Belastungen des Alltags mit Humor und Kreativität standzuhalten wissen
•	die bereit sind, sich fort- und weiterzubilden

Wir bieten Ihnen:
•	einen schönen Arbeitsplatz mit netten Kolleginnen
•	Bezahlung nach TVÖD
•	betriebliche Altersvorsorge
•	vielfältige arbeitgeberfinanzierte Fort- und Weiterbildung
•	Begleitung durch eine Mentorin aus dem Kollegium in der Einarbeitungsphase
•	 je nach Stelle einen unbefristeten Vertrag nach einer gelungenen Einarbeitungs-  
 und Probezeit

Ulm ist eine gemütliche Großstadt in Süddeutschland direkt an der Donau.  
Mit Blick auf den höchsten Kirchturm der Welt wohnen 4 Kindergartengruppen im 
hellen Holzhaus, neben an im Eckhaus 2 Kindergarten- und 2 Krippengruppen. 
Zum September 2015 suchen wir

• einen Erzieher oder Anerkennungspraktikanten (m/w) 80–100%
• einen Erzieher (m/w) als Elternzeitvertretung  
 in unserer Ganztagesgruppe 80–100%
• einen Erzieher (m/w) für unsere Ganztagesgruppe 50%
• einen Erzieher (m/w) für unsere Krippe 100% 
• einen Erzieher (m/w) 50% 
staatlich anerkannt, gerne mit Waldorfausbildung



sucht

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
für sein Stübchen (Krippe) mit 12 Kindern

eine/n Erzieher/In 
für mind. 32 Std./Wo.

spätestens zum 1.9.2015 

eine/n Erzieher/In
in Teilzeit für den Elementarbereich

eine Mitarbeiter/in im Rahmen 
des Bundesfreiwilligendienstes

sowie dauerhaft 
versierte Kräfte 
als Urlaubs- und Krankheitsvertretungen 
in Teilzeit

Wir wünschen uns liebevolle und enga-
gierte Mitarbeiter-/Innen (idealerweise 
Waldorferzieher-/Innen), die unser Kolle-
gium mit Tatkraft und eigenen, guten Ge-
danken verstärken.

Wir bieten ein erfahrenes und aufge-
schlossenes Team aus Kollegium, Vorstand 
und Verwaltung.
Ein partnerschaftlicher Umgang unter-
einander ist für uns selbstverständlich. 
Ebenso wie die gezielte Weiterbildung 
und Förderung unserer Mitarbeiter/Innen, 
um unserem Qualitätsstandard und an-
spruchsvollen Leitbild täglich gerecht zu 
werden.
Dafür sind wir bereit, auch viel für unsere 
Mitarbeiter zu tun und zu bieten.

Unser schöner Kindergarten liegt in 
ländlicher Umgebung neben der Freien 
Waldorfschule Sorsum, gut und schnell 
erreichbar vor den Toren Hannovers (ca. 
15 km entfernt, mit S-Bahn Anschluss vor 
der Haustür).

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Marien-Waldorfkindergarten Sorsum
Weetzener Str. 3, 30974 Wennigsen

waldorfkindergarten.sorsum@t-online.de

www.waldorfkindergarten-sorsum.de

In München Südwest entsteht ein solches Dorf. Eine Schule mit 
derzeit sieben Klassen besteht bereits, ebenso ein Wohnhaus 
für alle Generationen. Neu ist unser Kinderhaus mit zwei 
Kindergartengruppen à 25 und zwei Krippengruppen à zwölf 
Kinder, in dem Kinder von zwölf Monaten bis ins Schulalter 
aufgenommen werden.
Für das Kinderhaus suchen wir zum Herbst 2015 

Waldorfkinderhaus München Südwest
Züricher Straße 9 · 81476 München · Telefon 089 - 72 40 63 80

Erzieher/In
mit Herz, Offenheit und Pioniergeist

Waldorfpädagogische Ausbildung oder Interesse zur
Weiterbildung im waldorfpädagogischen Bereich erwünscht.  
Den Bewerbungsbogen finden Sie unter 
www.waldorfkinderhaus-msw.de

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.¨
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Die Johannes-Schule ist eine Waldorfschule für Lern- und 
Erziehungshilfe an der Kinder mit verschiedensten Formen 
von Entwicklungsbesonderheiten Aufnahme finden.

Wir suchen für unsere neue 1. Klasse im Schuljahr 2015/2016 eine liebevolle,  kreative 
Persönlichkeit, die den Gestaltungsspielraum eines Klassenlehrers mit viel Initiativkraft 
und Ideen ergreift. Gerne mit Nebenfach z.B. Musik, Englisch oder  Turnen. 

Wir setzen eine abgeschlossene Waldorflehrerausbildung voraus, evtl. mit der Erweite-
rung Heilpädagogik. Diese kann auch berufsbegleitend erworben werden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Johannes-Schule, Neunkircher Str. 70, 66299 Bildstock
Telefon: 06897 840000 | E-Mail: info@johannes-schule.de

Waldorfkindergarten Lüdinghausen

Aktuell suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt für unsere 1,5-gruppige 
 Einrichtung eine/n staatlich anerkannte/n Erzieher/in, die/der sich mit Herzens-
freude ernsthaft mit der Waldorfpädagogik verbinden und verantwortungsvoll und 
engagiert auch in Gruppenleitungsfunktion mitwirken möchte.

Eine Fortbildung zum/zur Waldorferzieher/in unterstützen wir sehr gern.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Waldorfkindergarten Lüdinghausen, Marzena Lesniak | Am Feldbrand 7
59348 Lüdinghausen | E-Mail: vorstand@waldorf-lh.de

Waldorfkindergarten
Stuttgart-Sillenbuch 

Wir suchen für das Kindergartenjahr 
2015/16 eine/n 

Anerkennungs
praktikanten/in

Unser fünfgruppiger Kindergarten liegt 
landschaftlich schön mit einem großen 
Garten am Rande des Silberwaldes.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche 
Bewerbung.

Waldorfkindergarten Sillenbuch
z. Hd. Frau Tatjana Dorka 
Himbeerweg 21
70619 Stuttgart
Tel.: 07 11 / 47 19 26  
Fax: 07 11 / 4 76 49 46
info@waldorfkindergarten-sillenbuch.de
www.waldorfkindergarten-Sillenbuch.de

Kooperationspartner 
Waldorfschule 
Silberwald

Der Waldorfkindergarten Gänsweide bietet in 6 Gruppen, davon eine, in der inklusiv gearbei-
tet 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 Beob-
achtungsgabe 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 Erzie-
her/in mit staatlicher Anerkennung für
unsere Kinderkrippe, gerne mit Zusatz-
ausbildung (0-3 Jahre)

• Heilpädagogen/innen in Kinderkrippe
und Kindergarten

• Waldorferzieher/in und/oder Erzie-
her/in mit staatl. Anerkennung im Kin-
dergarten

• Berufspraktikant/innen in Kinderkrip-
pe und Kindergarten

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

christianmorgensternschule.de 

Wir suchen eine/n Erzieher/in
für unseren Hort mitten in Hamburg.  
Sie sind stadterprobt, handwerklich 
begabt und bereichern mit viel Freude 
und Einfallsreichtum unsere Arbeit 
mit den Schulkindern. 
Wir bieten eine herzliche Teamatmos-
phäre und ein spannendes Umfeld 
in Schule und Hort.  
Bewerbungen bitte per E-Mail an  
> samland@innerestadt.de
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Fre ie  Wa ldor fschu le  Bremen  Tou le r  S t raße  

Die Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße sucht ab Schuljahr 2015/16 eine/n

Englischlehrer/in und eine/n Sportlehrer/in
(gerne auch als Kombination oder in Verbindung mit Geographie)

Wir möchten unser Kollegium bereichern und suchen eine Kollegin oder
einen Kollegen für die Fächer Englisch (¾ bis ganzes Deputat) und 
Sport (1/2 bis ¾ Deputat) für alle Klassenstufen einschließlich 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

Wir suchen zum Schuljahr 2015/16 
Kollegen für folgende Fächer:

Mathematik, Physik, Chemie 
Oberstufe, mit Sek.-1-Befähigung,  
1/1 Deputat

Musik 
mit genehmigungsfähigem 
 Abschluss

sowie eine/n

Klassenlehrer/in 
für die 1. Klasse

Wir bieten: 
– eine freundliche und überschau-

bare Schule (einzügig) mit über  
60-jähriger Erfahrung,  

– Begleitung in der 
 Einarbeitungszeit, 

– Weiter bildung, 
– Krankenzusatz versicherung, 
– eine attraktive Lage am Stadtrand 

von Berlin

Interesse? 
Wir wünschen uns Kollegen mit 
Waldorf erfahrung und freuen uns 
auf Ihre Bewerbung an:

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

Rudolf Steiner 
Berufskolleg e.V.

Wir bilden an unserem Berufs
kolleg Erzieher und Sozial
assistenten aus. Für diese staatlich 
anerkannten Bildungsgänge 
 suchen wir zum Beginn des Schul
jahres 2015/2016 eine/n 

Lehrer/in mit der 
Lehr befähigung für 
 Sozialpädagogik  
(berufliche Richtung, Sek. II)

Die praktische Ausbildung vor Ort 
hat in beiden Bildungsgängen 
einen hohen Stellenwert. Sie wird 
vornehmlich in waldorfpädagogi
schen bzw. anthroposophischen 
Einrichtungen durchgeführt. 

Wir unterstützen unsere neuen 
Kollegen/innen bei der Einar
beitung und auch bei der Praxis
begleitung. 

Die Vergütung erfolgt nach TVL. 
Für Rückfragen stehen wir gerne 
zur Verfügung.

Rudolf Steiner Berufskolleg
Mergelteichstr. 45 
44225 Dortmund

Tel. 0231 – 717641 | Fax 0231 – 
791799 | ezs.do@tonline.de
www.rudolfsteinerberufskolleg.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
An zwei Standorten - St. Gallen und Wil - 
bietet unsere Schule ein initiativkräftiges 
Kollegium, eine sehr angenehme Arbeits-
atmosphäre und eine lebendige Schüler- 
und Elternschaft. 
 
Wir suchen ab sofort dringend: 
2 Klassenlehrer/innen 
für Unterstufenklassen am Standort Wil  
und am Standort St. Gallen (volle Deputate) 
 
sowie für das neue Schuljahr eine/n 
Klassenlehrer/in 
für die neue 1. Klasse am Standort St. 
Gallen (volles Deputat),  
 
und eine Fachlehrkraft für 
Eurythmie 
an beiden Standorten (volles Deputat) 
 
ausserdem suchen wir eine 
Schulleitungspersönlichkeit  
für unsere Schule. Voraussetzungen: 
Erfahrung in Selbstverwaltung, 
pädagogische Ausbildung in 
Waldorfpädagogik. 
 
Interessierte BewerberInnen wenden sich 
bitte an:  
 

Rudolf Steiner Schule  
St. Gallen Wil 
z. Hd. Elisabeth Anderegg, Schulleitung 
Rorschacherstr. 312, CH-9016 St. Gallen  
Tel: 0041-(0)71-282 30 10  
e-mail: eanderegg@bluewin.ch 
             info@steinerschule-stgallen.ch 
www.steinerschule-stgallen.ch 
www.seinerschule-wil.ch 
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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

sowie eine/n Lehrer/in  
für Deutsch und 
 Gemeinschaftskunde  
mit Abiturberechtigung

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Wangen e.V.
Rudolf - Steiner - Straße 4
88239 Wangen im Allgäu
E-Mail: Posteingang@ 
waldorfschule- wangen.de

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

Für unsere voll ausgebaute Schule im 
sonnigen Freiburg suchen wir zum 
Schuljahr 2015/16 KollegInnen für die 
Fächer

Mathematik und Physik
für die Oberstufe, im Fach Mathematik 
mit  Prüfungsberechtigung Abitur, 
zunächst für eine ¾ Stelle

Englisch
½ Stelle, Klasse 9 bis 12
möglichst mit Prüfungsberechtigung 
FHR

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Freiburg-Rieselfeld
Personalkreis | Ingeborg-Drewitz-Allee 1
79111 Freiburg
sekretariat@fws-freiburg-rieselfeld.de

Zum Schuljahr 2015/2016 suchen wir 

eine(n) Lehrer(in) /  
Theaterpädagogen(in)
für das Fach Darstellendes Spiel
(Prüfungsberechtigung Abitur)

Ihr Aufgabengebiet:
– Darstellendes Spiel in der Oberstufe
– Regie bei den Klassenspielen in 

Klasse 8 und 12
– Sprachförderung/Sprachgestaltung in 

Unter-und Mittelstufe

Auf ihr Interesse freut sich das Kollegi-
um der Freien Waldorfschule Marburg.
Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14, 35037 Marburg
bewerbung@waldorfschulemarburg.de
Tel. 0 64 62/91 62 64 (Herr Mylow)
www.waldorfschulemarburg.de

Auf Ihre Bewerbung freut sich: 
Freie Waldorfschule Ulm
Römerstraße 97
89077 Ulm
Telefon 07 31/ 93 25 80
Fax 07 31/93 25 829
info@waldorfschule-ulm.de
www.waldorfschule-ulm.de

Wir suchen

Klassenstufe 7-13
19-24 Deputatstunden

eine Lehrkraft  
für Englisch
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Wir sind eine junge, lebendige Schule, 
gegründet 2006, jetzt am Sprung in die 
Oberstufe. Waldorfpädagogik, ange-
passt an die Erfordernisse der aktuellen 
Zeit, ein starkes Kollegenteam und 
eine aktive Elternschaft kennzeichnen 
unsere junge Kultur. Mit  Klassenstärken 
um die 15 Schüler steht bei uns die 
individuelle Betreuung im Vordergrund. 

Wir suchen eine/n

Klassenlehrer/in (1. Klasse), 
bevorz. Nebenfächer:  Handarbeit,  
Sport Oberstufe

Sie bringen mit: Bereitschaft zu beweg-
lichem Klassenzimmer ∙ Freude an der 
engen Zusammenarbeit mit Kollegen 
und Eltern

sowie eine/n Oberstufenlehrer/in 
Deutsch ∙ Geschichte ∙ Kunst-
geschichte

Sie bringen mit: Initiative bei der 
Umsetzung innovativer Konzepte z.B. 
Lernwerkstatt, „Entschulung“, praktische 
Projekte ∙ Bereitschaft zur Organisation 
und Betreuung intensiver Praktikums-
blöcke ∙ Freude an der individuellen 
Lern- und Entwicklungsbegleitung 
unserer Schüler

Wir unterstützen Sie intensiv bei der 
Einarbeitung durch einen Mentor sowie 
ein hilfsbereites Kollegenteam.  

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



Die traditionsreiche Freie Waldorfschule Dresden 
ist eine zweizügige Schule mit etwa 800 Schülern 
und 90 Mitarbeitern. 

Wir suchen zum Schuljahr 2015/16:

einen Klassenlehrer 
für die 1. Klasse (Teilzeit)

einen Oberstufenlehrer 
Physik und Mathematik 
(prüfungsberechtigt, Vollzeit)

Es erwartet Sie eine aufgeschlossene wie kreative 
Schülerschaft und ein Kollegium mit außerordent-
lich breitem Erfahrungsschatz. 
Wir begleiten Ihre Einarbeitung nach Ihrem Bedarf 
durch bspw. Mentorierung und berufsbegleitende 
Qualifizierungsangebote.

Als Klassenlehrer verfügen Sie vorzugsweise über 
eine waldorfpädagogische Ausbildung, als Ober-
stufenlehrer bestenfalls über einen pädagogischen 
Hochschulabschluss bei gleichzeitiger Erfahrung in 
der Waldorfpädagogik.

Die Vergütung erfolgt auf der Basis der hauseigenen 
Gehaltsordnung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 
03.05.2015 an Holger Kehler, Geschäftsführer 
Schulbetrieb | Öffentlichkeitsarbeit
kehler@waldorfschule-dresden.de

F R E I E 

W A L D O R F S C H U L E 

D R E S D E N



Für das Schuljahr 
2015/2016 suchen 
wir KollegInnen  für

Englisch
Klassen 1-13; mit Abiturabnahmeberechtigung

Französisch
Klassen 1-12 als Teildeputat (50%)

Mathematik
Klassen 9-13; mit Abiturabnahmeberechtigung

Chemie, Geografie, Biologie
Klassen 9-13 als Teildeputate

Eurythmie
für die Klassen 1-12; 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 München Südwest
Personalkreis · Züricher Straße 9 · 81476 München
oder personal@waldorfschule-msw.de

KlassenlehrerIn (halbe Stelle)

GartenbaulehrerIn (halbe Stelle)

EurythmistIn 
EnglischlehrerIn (halbe Stelle, Mittel-/Oberstufe)

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

 
 
 

 
 
 

Zum Schuljahr 2015/16 suchen wir eine/n engagier-
te/n Kollegen(in) für das Fach  

Musik 
mit einem Teildeputat (1/2) oder Volldeputat in  

Kombination mit einem weiteren Fach. 

Wir sind eine einzügige Waldorfschule im 
Hamburger Westen und haben neben dem Unter-
richt in den verschiedenen Klassenstufen eine ge-

wachsene Musikkultur mit Chor, Mittel- und  
Oberstufenorchester und Projekten. 

Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung! 
 

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



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
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Wir suchen  

zum Schuljahr 2015/16  

1 Klassenlehrer/in 
für die Mittelstufe: Klassen 7 bis 9 

¾ bis volles Deputat 

1 Musiklehrer/in 
¾ bis volles Deputat 

Prüfungsberechtigung für Abitur erwünscht 
Möglichkeit der Mitwirkung im Musikleben 
der Schule in Chor, Orchester und Bigband 

1 Englischlehrer/in 
für die Mittel- und Oberstufe 
(Prüfungsberechtigung erwünscht) 

¾ Deputat (ggf. mehr) 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den 
Engelberger Schulverein e.V. 

- Geschäftsführung - 
Rudolf Steiner Weg 4, 73650 Winterbach 
 07181 704 215  07181 704 222 
Wir über uns:  www.engelberg.net 

Sie möchten Waldorfpädagogik in Zusammenarbeit 
mit einem aufgeschlossenen, flexiblen Kollegium 
lebendig werden lassen?
Wir suchen für unsere 5. Klasse ab sofort, 
spätestens zum Schuljahr 2015 / 2016 eine /n

Eine individuell abgestimmte, sorgfältige Einarbeitung 
und Mentorierung sind selbstverständlich.
Für ein erstes Kennenlernen unserer einzügigen, 
25 Jahre jungen Schule ermöglichen wir gerne 
Hospitationen und einen Konferenzbesuch. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule am Illerblick Ulm, Martina Zaby,
Unterer Kuhberg 22, 89077 Ulm, T 0731. 935970-0
bewerbungen@illerblick.de, www.illerblick.de

Illerblick
Freie Waldorfschule am Illerblick, Ulm

Klassenlehrer/ in

 
 
 
 
Unsere einzügige Schule liegt im  
S-Bahn-Bereich von Stuttgart. 

Wir suchen zum Schuljahr 2015/16 
eine/n 

  Oberstufenlehrer/in für 
Deutsch und Geschichte 
möglichst mit Prüfungsberechtigung. 

Es erwarten Sie ein offenes Kollegium, 
engagierte Eltern sowie neugierige 
Jugendliche.  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Freie Waldorfschule Backnang 
Personalkreis  
Hohenheimer Str. 20  
71522 Backnang  

info@waldorfschule-backnang.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 sind ein junger Schulverbund im 
Aufbau mit 80 seelenpflegebedürftigen 
Kindern/Jugendlichen, verteilt auf zwei 

Abteilungen (Förderschule und Schule für 
Geistigbehinderte) und 30 Mitarbeitern. 

Wir suchen für das Schuljahr 2015/2016
eine Persönlichkeit mit Interesse an der 
Waldorfpädagogik, mit Freude, Engage-

ment und Qualifikation für folgenden 
Aufgabenbereich: 

Klassenlehrer/in für unsere neue 
 Mittelstufenklasse im Schulzweig für 

geistig behinderte Schüler.

Ihre Aufgaben werden sein, das Unterrich-
ten einer Kleinklasse und die Begleitung 

der Schüler/innen in einigen Fächern.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Johannesschulen Flein | Seeäckerstr. 3 

74223 Flein | Tel. 0 71 31 – 56 82 89  
sekretariat@johannesschulen-flein.de



ANZEIGEN 77

April | 2015   erziehungskunst

Das Institut für Waldorfpädagogik, Inklu-
sion und Interkulturalität in Mannheim ist 
Standort der Alanus Hochschule für Kunst 
und Gesellschaft in Alfter bei Bonn. 
Es qualifiziert in verschiedenen B. A. und 
M. A. Studiengängen für pädagogische und 
heilpädagogische Aufgaben in anthroposo-
phisch orientierten Einrichtungen. Darüber 
hinaus entwickelt das Institut pädagogi-
sche Fragestellungen kontinuierlich weiter 
und leistet durch seine Forschung Beiträge 
zum wissenschaftlichen Diskurs. Gesucht 
wird zum 01. September 2015 eine

Lehrkraft für besondere 
Aufgaben für Heilpädagogik

Lehrerbildung und außerschulischer 
Bereich (in Vollzeit / 100%)

Aufgabenbereich:
• Betreuung der Studierenden in den  

B. A. und M. A. Studiengängen
• Lehre in den Bereichen anthroposo-

phische Heilpädagogik und Inklusion, 
Grundlagenarbeit und Methodik/
Didaktik

• Mitarbeit in der Selbstverwaltung
• Es besteht die Möglichkeit der wissen-

schaftlichen Weiterqualifikation.

Stellenanforderungen:
• abgeschlossenes Studium (Promotion, 

Magister, Master oder 1. Staatsexa-
men) der Sonderpädagogik oder  
Heilpädagogik

• anthroposophisch-heilpädagogische 
Ausbildung und Erfahrung erwünscht

• Unterrichtserfahrungen an heilpädago-
gischen Waldorfschulen erwünscht

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen in elektronischer 
Form im PDF-Format oder per Post bis zum 
15.04.2015 an:

Alanus Hochschule für Kunst  
und Gesellschaft, 
Institut für Waldorfpädagogik,  
Inklusion und Interkulturalität 
Michael Schröder, Kfm. Institutsleiter
Zielstr. 28, 68169 Mannheim
E-Mail: michael.schroeder@alanus.edu
www.alanus.edu/institut-waldorf

 
 
 Institut für Waldorfpädagogik,  
 Inklusion und Interkulturalität

2014_11_Stellenausschreibung_Dozent HP-56x225.indd   110.02.2015   15:28:33

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

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

      Rudolf-Steiner-Schule Schwabing

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

Wir rufen Sie gerne zurück!

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

Mathematiklehrer/in
für die Oberstufe (9-13)

bevorzugt mit Prüfungsberechtigung 
Deputat mindestens 75%

Klassenlehrer/in
für die jetzige 6.Klasse 

Deputat mindestens 80%

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

Musiklehrer/in und 
Chorleiter/in

für die Mittel- und Oberstufe
Deputat ca. 80%

ab sofort als

zum 01. September 2015 als

Kunstlehrer/in
für die Oberstufe (9-13)

bevorzugt mit Prüfungsberechtigung 
Deputat mindestens 50%

Klassenlehrer/in
Deputat mindestens 80%

zum 01. September 2015, 2016, 2017 als

Sie sind auch als
� Fachlehrer/in für Eurythmie, Sport,

Gartenbau, Werken und Englisch
(u. a. für den Aufbau der Mittelstufe)

� Betreuungsfachkraft im Wohn- und
Werkstattbereich (SGB XII)

� Anerkennungspraktikant/in im
Waldorfkindergarten

herzlich willkommen.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Dorf Seewalde

� 039828/202 75Dorf Seewalde �  Waldorfschule für den ländlichen Raum
�  Seewalde 2, 17255 Wustrow �  Mecklenburgische Klein-
seenplatte � Waldorfkindergarten & Hort �  Wohn- und
Werkstattbetreuung für Menschen mit Hilfebedarf (SGB XII)
�  Bio-Hof und -Gärtnerei, Naturkostladen �  Urlaub �  Seminare
& Veranstaltungen.

Berlin
90 Minuten

www.seewalde.de

� Waldorf-Klassenlehrer/in (2015/16)
jahrgangsübergreifend

Wollen Sie selbständig arbeitende, alters-
gemischt lernende Kinder unterrichten und
den Aufbau einer kleinen Waldorfschule im
ländlichen Raum mitgestalten?

Kommen Sie nach Seewalde als

115,5 � 54

ErzKunst



WALDORF MEETS STAATSSCHULE
Interkulturelle Waldorfpädagogik in Hamburg-Wilhelmsburg

Für den Waldorf-Schulversuch in der Ganztagsschule Fährstraße suchen wir 
für die Grundschule zum August 2015

Waldorfklassenlehrer/innen mit 2. Staatsexamen

Wir wünschen uns KollegInnen mit Begeisterung, viel Initiative 
und Sinn für Innovationen. 

Für weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung. Wir freuen uns
auf Sie! Bitte bewerben Sie sich bis Anfang Mai (05.05. evtl. 11.06.)

Kontakt: Christiane Leiste, Didaktische Koordinatorin
leiste@interwaldorf-hamburg.de | christiane.leiste-kaiser@bsb.hamburg.de

Wir suchen zum Schuljahr 2015/16 eine(n)

Lehrer(in) für Englisch
idealerweise für die Unter-, Mittel- und 
Oberstufe (möglichst mit Prüfungsbe-
rechtigung für das Abitur), als Teil- oder 
Volldeputat.

Weiterhin suchen wir eine(n)

Geschichtslehrer(in)
vorzugsweise in Fächerkombination mit 
Deutsch oder Kunstgeschichte als Voll- oder 
Teildeputat.
Gerne bieten wir eine gründliche Einarbei-
tung an, insbesondere auch für Berufs-
anfänger(innen). 

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

www.uhlandshoehe.de/stellenanzeigen
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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

zum Schuljahr 2015/16 
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
für unsere zukünftige 6. Klasse

Englischlehrer/in 
für die Mittel- und Oberstufe
und unseren Förderschulzweig

Französischlehrer/in 

Gartenbaulehrer/in 
für die Mittelstufe

Sportlehrer/in 
als Schwangerschaftsvertretung

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

Einstellungsbegleitung und Weiter-
bildung sind für uns selbstverständlich.

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

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

Besuchen Sie uns gerne auch auf 
unserer Homepage.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung  an:

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

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg
Rudolf Steiner Schule
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Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

erziehungskunst
Anzeigenschluss für die Ausgabe 
Juni 2015: 30. April 2015
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
Janine Weikert: Tel.: 07 11/285 32 43  
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
Christiane Woltmann: 
Tel.: 07 11/285 32 34  
woltmann@geistesleben.com

Möchten auch
Sie inserieren?

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

Liebevoll Handgefertigtes für Baby, 
 Kindergarten und Schulkind 
www.dawanda.de/shop/billinchen

23.04. – 3.05.15: TurmalinAusstellung 
mit Führungen und Kursen, Anm.: 
info@waldorfschule-backnang.de,  
Ort: Freie Waldorfschule Backnang.

Wir suchen eine Erzieherin für einen 
kleinen Kinderladen in BerlinMitte 
(10 Kinder, U3-Bereich), Frau Joos: 01 70 | 
3 11 50 24, bienchengruppe@me.com

Klassenlehrerin und Lerntherapeutin  
(37 Jahre) möchte im kommenden Schul-
jahr gerne eine Kleinklasse führen oder 
als Förderlehrerin an Ihrer Schule tätig 
werden. lernen-mit-schwung@web.de

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

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

Klassenlehrer/in
in Kombination mit anderen Fächern

Wir bieten Ihnen:
· eine intensive Unterstützung 

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

Wir erwarten von Ihnen: 
· Engagement in der Begleitung unserer 

Schülerinnen und Schüler
· das Einbringen innovativer Gedanken 

in unseren Schulentwicklungsprozess
· die Bereitschaft zur Fortbildung

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

Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach 

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

Trier ist schön!

Einen Beitrag dazu leistet unsere Schule 
als lebendiger, nach außen offener 
Kulturfaktor.

Wir suchen für das Schuljahr 
2015/2016: 

eine/n Klassenlehrer/in
für unserer neue 1. Klasse, der/die 
gemeinsam mit einer  Pädagogischen 
Fachkraft inklusiv  arbeitet,

eine/n Musiklehrer/in
mit Prüfungsberechtigung für die Sek. II

und eine/n Förderlehrer/in
jeweils 3/4 bis Volldeputat

Wir bieten: 
– gründliche Einarbeitung (Mentoren) 
– reduziertes Anfängerdeputat 
– ein Kollegium mit Kontinuität 
– regelmäßige Selbstreflexion mit 

Schulberater 
– betriebl. Altersversorgung 
– Hilfe bei der Wohnungssuche
– einen Arbeitsplatz in schöner Lage 

zwischen Eifel und Hunsrück

… überzeugt? Dann richten Sie Ihre 
Bewerbung an den Personalkreis. 

Freie Waldorfschule Trier 
Montessoriweg 7 | 54296 Trier
www.waldorfschule-trier.de 

Freie Waldorfschule Trier

Suche eine Anstellung als

Gartenbaulehrer
in NRW, für sofort oder später.

Ich bin Gärtnermeister im Bereich 
 Gemüsebau und werde im Sommer den 
Teilzeitkurs für Waldorfpädagogik am 
Institut in Witten/Annen, den ich seit 
2012 besuche, abschließen.

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung
Peter Janßen: Tel: 01 51 | 22 82 29 31
E-Mail: pe-jan@t-online.de



Der Mensch wird 
am DU
zum ICH. «

Martin Buber 
1878 – 1965
Religionsphilosoph

82 MAIAUSGABE | CARTOON

Vorschau Mai: Gewalt gegen Kinder

Gewalt hat viele Gesichter, offensichtliche und verborgene, hat ihre Voraussetzungen,
Auslöser und Orte. Gewalt ist oft ganz nah. Und Kinder sind ihr schutzlos ausgeliefert
und werden missbraucht. Wie man Gewalt frühzeitig erkennen und präventiv arbeiten
kann, zeigt die nächste Ausgabe.

Vorschau Juni: Die Bedeutung der Jahreszeiten

Vorschau Juli / August: Schule anders 

Foto: manun / photocase.de (oben); Cartoon: Renate Alf erziehungskunst   April | 2015
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Die Gesundheit 

unserer Kinder
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       Medien und 

       Pädagogik

Gesichtspunkte zum  
Verständnis der Medien,  

Grundlagen einer anthroposophisch- 
anthropologischen Medienpädagogik

Edwin Hübner
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anthropologischen Medienpädagogik
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Gesichtspunkte zum

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

Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen, edition waldorf

Stuttgart 2015, 496 Seiten, 
ISBN 978-3-944911-16-8 | 35,– Euro 

Edwin Hübner, »Medien und Pädagogik«. 
Gesichtspunkte zum Verständnis der Medien.

Grundlagen einer anthroposophischen Medienpädagogik
Best.-Nr.: 1626

Die Schule muss die Heranwachsenden dabei 

unterstützen, die Fähigkeiten auszubilden, die sie

benötigen, um die technisch-mediale Welt des 

21. Jahrhunderts aktiv mitgestalten zu können.

Wie kann die Waldorfpädagogik dabei helfen?

Ausgehend von einer Bestandsaufnahme der gegen-

wärtigen und zukünftigen Herausforderungen einer

hochtechnisierten Kultur sowie einer Untersuchung

des Verhältnisses des Menschen zu Medien zeigt

Edwin Hübners umfangreiches und fundiertes Buch,

dass die Waldorfpädagogik sehr viele Elemente 

besitzt, die zu einer Medienkompetenz hinführen

können. Vor allem aber wird gezeigt, dass neben 

einer direkten Medienpädagogik, welche in die

kompetente Nutzung der Medien einführt, eine 

indirekte Medienpädagogik erforderlich ist. 

Diese fördert menschliche Fähigkeiten, welche im

Leben in einer hochtechnisierten Welt benötigt 

werden, im bloßen Umgang mit Technik aber zu

verkümmern drohen. 

Die konkrete Beschreibung eines Lehrplans rundet

die Darstellung ab.

� � �� �� �� �U1_U2_U3_U4_EK04_2015_EZK Cover  10.03.15  14:56  Seite 3



Nordische Lebenskunst
Camilla Jensen

Meine vegetarische  
und vegane Küche 

Jede Menge Anregungen für eine ausgefallene, kreative Küche – 
originell und doch einfach umzusetzen, mit wenigen, leicht erhält-
lichen Zutaten. Über 100 vegetarische und vegane Rezeptvorschläge 
bieten eine gute Grundlage für lustvolles Kochen und eine gesunde 
Ernährung; die meisten Rezepte sind außerdem glutenfrei.  
Vorgestellt werden regionale und internationale Gerichte mit der 
persönlichen Note der Skandinavierin Camilla Jensen, die das  
Buch auch mit ihren durchweg künstlerischen, stimmungsvollen 
Fotogra�en ausgestattet hat.

Ein reichhaltiges, innovatives und sehr persönliches  
Kochbuch – auch für Nicht-Vegetarier, die mehr Grünes 
auf ihrem Esstisch haben wollen.

Camilla Jensen: Nordisches Lebenskunst. Meine vegetarische und vegane Küche | Aus dem Norweg. von Meike Dörries. | 232 Seiten, 
durchg. farbig, gebunden | € 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2660-2 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com          
                Leseprobe!

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

Für Ernährungsbewusste und Lebenskünstler
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