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EDITORIAL

Gewaltige Höhen und Tiefen
Liebe Leserin, lieber Leser!
Gewaltmarsch in den Alpen. Pause. Ich sitze mit ein paar Freunden vor der Hütte. Wir haben einen überwältigenden Blick auf die schneebedeckten Gipfel in die Tiefe des Raumes. »Mächtig, mächtig ...«, kommentiert Roger, »wie schlafende Riesen ...«
Wir brechen auf. In zügigem Tempo nähern wir uns dem Gletschereinstieg, jeder hängt seinen Gedanken
nach. Tom bleibt kurz stehen und fragt unvermittelt: »Woher kommt eigentlich Gewalt?« Schweigen. Wir
seilen uns an, setzen unseren Weg fort. Nach einer Weile zwischen heftigen Atemstößen die knappe Antwort von Roger, der dabei seinen Blick über die Bergketten schweifen lässt: »Von schierer Machtgier.« –
»Nicht von Unterdrückung?«, zweifelt Tom. »Macht nichts«, grinst Roger, »läuft aufs Gleiche raus.« – »Gibt
es überhaupt Gewaltlosigkeit? Wahrscheinlich ist das nur eine rein menschliche Erfindung ...«, sinniert
Tom. Wir schnaufen weiter bergwärts, es schmilzt, die Schneebrücken sind mit Vorsicht zu überqueren.
Dann wieder auf sichererem Boden setzt Tom fort: »Der Soziologe Popitz sagt, Gewalt sei per se eine
Option menschlichen Handelns – ein Blick in die Welt reicht, um das bewahrheitet zu finden. Gewalt
allerorten: zu Hause, in der Schule, in der Gesellschaft – keine Religion, keine Regierung, keine Gesetze
können uns vor ihr schützen.« – »Ja, Enzensberger hat’s auf den Punkt gebracht: Nur der Mensch führt
derart begeistert Krieg gegen seine eigenen Artgenossen«, ergänzt Roger.
»Wisst ihr was ...?«, leicht genervt schaltet sich der bisher schweigsame Peter ein, »... mein Mentor warnte
mich: ›Pass ja auf, dass Du im Sportunterricht keinen Jungen zu hart anfasst, der droht gleich mit einer
Anzeige.‹ Mädchen darfst Du nicht zu nahe kommen, laut werden geht auch nicht und mobben tun sie
hintenrum. Kaum eine Pausenaufsicht ohne Prügelei. Manchmal fühle ich mich wie umzingelt, hinter
jedem Busch ein Täter, jeder ein potenzielles Opfer ... Ich sage nur: Abgründig!« Wir kreuzen jetzt mehrere
Gletscherspalten, das Gespräch kommt ins Stocken.
Doch Roger nimmt den Faden wieder auf: »Nee, so pauschal kannst Du das nicht sagen. Es braucht nicht
nur einen Täter, ein Opfer und einen Zeugen, sondern auch eine gemeinsame Definition davon, was die drei
für Gewalt halten. Der Anthropologe Riches hat das glasklar rausgearbeitet.«
Wir schwenken auf den Grat ein. Wir sind jetzt auf dreitausend Meter. Mühsam wird der Gang, die Luft wird
dünner. Tom ist jedoch nicht zu halten und deklamiert aus Stifters »Bunte Steine« in Anlehnung an Kant:
»Wir empfinden das Erhabene, wie es sich überall in die Seelen senkt, wo durch unmessbar große Kräfte
in der Zeit oder im Raume auf ein gestaltvolles vernunftgemäßes Ganzes zusammen gewirkt wird.« In der
Ferne antwortet das dumpfe Grollen einer Lawine.
Auf dem Gipfel. Peter zu Tom ironisch: »Da hast Du Deine erhabene Gewalt. Ich hab’s täglich mit der
niederen zu tun und bin Täter und Opfer und Zeuge in einem.« Er atmet durch und genießt die Majestät
der Bergwelt. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Von der Gewalt,
die alle Wesen bindet,
befreit der Mensch sich,
der sich überwindet.

Johann Wolfgang von Goethe

Foto: owik2 / photocase.de
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Der Himmel rumort
von Michael Birnthaler

Warum scheitern die meisten Gewaltpräventionsmaßnahmen für Jugendliche? Michael Birnthaler, Waldorflehrer und Erlebnispädagoge, geht einem Hinweis Rudolf Steiners nach, der die Entstehung von Gewalt mit einem unbefriedigten Hunger nach
»wahren Bildern« erklärte.
Zuerst die gute Nachricht: Laut Polizeistatistik hat die Zahl
der kriminellen Taten in den letzten zehn Jahren um 20 Prozent abgenommen. Es gibt weniger Schwerverbrechen,
Morde, Raub und Sexualdelikte. Deutschland ist sicherer geworden. Die schlechte Nachricht: Die Jugendgewalt ist im selben Zeitraum um 400 Prozent angestiegen. Jeder fünfte
15-Jährige hat bereits einmal jemanden so verprügelt, dass er
ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. In wohl keinem
anderen sozialen Bereich gibt es mehr Präventionsprogramme: Konfrontative Pädagogik, Glen Mills-Pädagogik,
Anti-Aggressions-Training, AGT, Heißer Stuhl, anteilnehmende, aufsuchende, akzeptierende Ansätze, Anomie-Konzepte, Bootcamps … Man könnte annehmen, dass die Sozialpädagogik das Thema Gewalt im Griff habe. Weit gefehlt. Aus
Metastudien über deren Wirksamkeit wurden Ergebnisse bekannt, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen können. Von 160 untersuchten Gewaltpräventionsprogrammen
ist nur ein winziger Bruchteil wirksam: ganze elf.
Woran mag das liegen? Es scheint, als ob die Basisphilosophie über die Gewalt, die scheinbar all den Programmen zugrunde liegt, Wesentliches nicht berücksichtigt hat.
Vergegenwärtigen wir uns die klassischen Theorien über Aggression und Gewalt: Instinkte (Lorenz), Triebe (Freud), Milieu (Skinner), Frustration-Aggression (Dollard) oder das
Modelllernen (Bandura). Bei näherem Hinsehen fällt auf: Es
sind alles »Drucktheorien«. Der Dampfkessel der Triebe enthält zu viel Druck, dann kommt es zur (gewaltförmigen) Explosion. Der Druck der Gesellschaft auf das Individuum ist so
gewaltig, dass das Individuum »zurückschlägt«. Durch die
Menge der Frustrationen entsteht innerseelisch ein Druck-

verhältnis, das irgendwann in Aggressionen überschlägt.
Druck erzeugt Gegendruck. Bei Ansprachen vor jungen
Menschen kam Rudolf Steiner einmal überraschend auf die
Ursachen der Gewalt zu sprechen. Im Gegensatz zu den verbreiteten Theorien erklärte er, dass es eben gerade nicht der
Druck ist, der zu Gewalt führt. Im Gegenteil. Gewalt sei primär kein Druck-, sondern ein Saugphänomen. Gewalt entstehe immer dann, wenn im Inneren des Menschen ein
Vakuum herrsche. Die seelische Leere führe dazu, dass es zu
psychischen Prozessen der Implosion und des Kollabierens
komme.
Erst seit den 1950er Jahren hat die Wissenschaft und
Psychologie erkannt, dass dieser Faktor von entscheidender
Bedeutung für die Entstehung von Gewalt ist. Forscher wie
Frankl, Galtung, Sutterlüty und Heitmeyer haben herausgefunden, dass die innere Leere, das Gefühl der Ohnmacht, der
Sinn- und Perspektivlosigkeit wesentlich für die Auslösung
von Gewalt sind. »Tödliche Langeweile« bedeutet Alarmstufe
Rot. Eine Studie an der Universität zu Köln bestätigt, dass
der Faktor »Langeweile« zu den stärksten auslösenden Faktoren für Aggressionen gehört und an Haupt- und Gesamtschulen sogar der stärkste Faktor ist.

Bilderhunger und Ernährung durch Bilder
Doch wie kommt die innere Leere zustande? In einem Vortrag über soziale Gestaltungen erklärt Steiner: »Und jetzt
beginnt – und darinnen liegt vielfach der Grund für das
Stürmische unserer Zeit –, jetzt beginnt die Zeit, in welcher die Seelen aus der geistigen Welt, indem sie durch die
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Empfängnis und die Geburt zum irdischen Leben heruntersteigen, sich Bilder mitbringen. Bilder, wenn sie mitgebracht
werden aus dem geistigen Leben in dieses physische Leben
herein, müssen unter allen Umständen, wenn Heil für den
Menschen und für sein soziales Leben entstehen soll, unbedingt sich mit dem astralischen Leib (dem Seelischen; d.A.)
verbinden …« Anschließend beschreibt er, dass es in der modernen Welt vielfache Gegenkräfte gibt, die verhindern, dass
das Bildhafte, Phantasievolle, Erlebnishafte in die Seelen der
jungen Menschen einzieht. »Die Nüchternheit … der neueren Zeit ist ja ein Grundcharakterzug, und es gibt heute sogar
breite Strömungen, die sich dagegen wehren, dass man
durch die Erziehung schon dafür sorgt, dass dasjenige, was
aus der Seele aufsteigen und im astralischen Leib sich geltend machen will, auch wirklich zur Geltung kommt. Es gibt
trockene Nüchterlinge, welche die Erziehung durch Märchen, Legenden, durch das, was von der Phantasie durchstrahlt ist, eigentlich ausschließen möchten.«
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Doch was geschieht, wenn »trockene Nüchterlinge«, wenn
verkopfte Lehrer an unseren Schulen es schaffen, zu verhindern, dass die lebendigen inneren Bilder aus den Tiefen
der Seelen der Kinder wieder aufsteigen? Davor warnt Steiner mit eindringlichen Worten: » … das Kind hat in seinem
Leibe Kräfte sitzen, welche es zersprengen, wenn sie nicht
heraufgeholt werden in bildhafter Darstellung. Und was ist
die Folge? Verloren gehen diese Kräfte nicht; sie breiten sich
aus, sie gewinnen Dasein, sie treten doch in die Gedanken,
in die Gefühle, in die Willensimpulse hinein. Und was entstehen daraus für Menschen? Rebellen, Revolutionäre, unzufriedene Menschen (…) Wenn heute die Welt revoltiert,
da ist es der Himmel, der revoltiert, das heißt der Himmel,
der zurückgehalten wird in den Seelen der Menschen, und
der dann nicht in seiner eigenen Gestalt, sondern in seinem Gegenteile zum Vorschein kommt, der in Kampf und
Blut zum Vorschein kommt, statt in Imaginationen.« Ausdruck für diesen inneren Bilderhunger, von dem Steiner vor
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Phantasie heißt: das Mögliche
im Unmöglichen tun.

100 Jahren sprach, ist der heutige Hunger nach bewegten
Bildern, Filmen, interaktiven Abenteuern in der virtuellen
medialen Welt. Ursprünglich ist dies die Sehnsucht nach
»Ernährung« durch und Anschluss an gute und wahre Bilder – »designed by heaven«.
Millionen von jungen Menschen sind heute in den Bann der
medialen Erlebniswelt gezogen. Dem Hunger nach Erlebnis,
Action und Spaß wird allerdings nur virtuelles Fast Food geboten. Es stillt nur scheinbar den Hunger. Um keine »tödliche
Langeweile« aufkommen zu lassen, wird mit ihnen Zeit totgeschlagen. Dennoch, im Spiegel der virtuellen Welten kann
erstaunlich fein abgelesen werden, welche geistigen Bilder und
Erlebnisformen heute »abgezapft« werden. Die herkulische
Aufgabe der Pädagogik der Gegenwart ist es, den äußeren gewaltig saugenden Bilder- und Erlebnisstrom, der die seelischen
Reservoirs unserer heutigen jungen Generation vertrocknen
lässt, umzulenken zu realen, kraftvollen und vitalisierenden
inneren Bilder- und Erlebniswelten. Vielleicht ist auch dies
Foto: Charlotte Fischer

ein Grund, warum Steiner nicht müde wurde, das Ruder an
der Waldorfschule in Richtung auf das Künstlerisch-Erlebnishafte herumzureißen. Er legte den Lehrern sogar ans Herz,
eine eigene Jugendgruppe aufzubauen. Es scheint ihm bewusst gewesen zu sein, dass der Hunger nach Bildern und Erlebnissen im regulären Unterricht nicht ausreichend befriedigt
werden könne. Vielleicht »funktionieren« Gewaltpräventionsprogramme deshalb nicht, weil sie diesen inneren Hunger
nicht wirklich befriedigen. Es braucht »Programme«, die unseren Heranwachsenden Bilder und Erlebnisse mitgeben, die
durch die »Kraft des Imaginativ-Himmlischen« in den seelischen Untergründen der jungen Menschen eine tiefe »BeFriedigung« bewirken könnten. Kurt Hahn, der Begründer
der Erlebnispädagogik, formulierte: »Es ist Vergewaltigung,
Kinder in Meinungen zu zwingen. Aber es ist Verwahrlosung,
Kindern Erlebnisse vorzuenthalten, durch die sie ihres eigenen Wesens gewahr werden können.« ‹›
Zum Autor: Dr. Michael Birnthaler, Waldorflehrer, Gründer und
Leiter von EOS-Erlebnispädagogik (www.eos-ep.de; Ferienlager,
Klassenfahrten), EOS-Freiwilligendienste (www.eos-fsj.de),
Tagungszentrum Allerheiligen am Nationalpark Schwarzwald
(www.eos-allerheiligen)
Literatur: M. Eisner/D. Ribeaud: Frühprävention von Gewalt und
Aggression, Zürich 2008; R. Steiner: Geisteswissenschaft als Erkenntnis
der Grundimpulse sozialer Gestaltung, Dornach 1985, S. 260;
ders.:Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung, GA 199 (11.9.1920); ders.: Konferenzen mit den
Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart, GA 300 b, S. 300
Links: http://www.bka.de/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/pks__node.html?__nnn=true
http://www.planet-wissen.de/alltag_gesundheit/familie/jugendgewalt_in_deutschland/
http://kups.ub.uni-koeln.de/1617/
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Trau Dich!
Wie man sexualisierte Gewalt erkennt
und was man dagegen tun kann
von Ingrid Ruhrmann

Gewalt kann im Blick liegen, in der Stimme, in der Berührung. Ingrid Ruhrmann, Expertin für Gewaltprävention, beschreibt,
wo im Alltag Grenzüberschreitung und Gewalt in Erscheinung treten und gibt Ratschläge, wie wir Kinder und Jugendliche sowie
uns selbst vor Übergriffen schützen können.
Wir geben uns immer wieder der Illusion hin, dass es Täter
nur an anderen Schulen gibt, nicht unter unseren Freunden und auf keinen Fall in unserer Familie. Wir sollten uns
trauen, die Wahrheit auszuhalten, dass es Täter auch in unserem Kollegium, in unserem Freundeskreis und in unserer
Familie gegeben hat und gibt. Täter sind nett, hilfsbereit,
charismatisch, wir hätten es ihnen nie zugetraut! Immer
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wenn ein Täter entdeckt wird, sind alle fassungslos, dass dieser geachtete Mensch so etwas getan hat. Doch die Gewalt ist
überall, wir sehen sie nur noch nicht.
Trauen sollten wir uns auch, trotz unserer Angst nicht mehr
akzeptiert und geliebt zu werden, uns selber, die uns anvertrauten Kinder und unsere Kollegen vor grenzverletzendem
Verhalten zu schützen. Mut ist, wenn ich Angst habe und
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derlich, denn die Erwachsenen, die übergriffig werden, sind
geliebte Autoritäten. Das Kind kennt sie gut und vertraut
ihnen, es versteht lange nicht, was für ein übles Spiel mit
ihm gespielt wird. Nur in etwa 0,5 Prozent der handgreiflichen Übergriffe sind die Täter Fremde. Prävention kann nur
erfolgreich sein, wenn jeder Erwachsene, der irritierendes
Verhalten bei Kindern und verwirrendes Verhalten bei Erwachsenen in seinem Umfeld beobachtet, seine Verwirrung
ernst nimmt und das ungewöhnliche Verhalten sachlich,
mit Wochentag, Datum und Uhrzeit protokolliert und weiter beobachtet, was geschieht.

Gewalt hat viele Gesichter

es trotzdem tue. Ein erwachsener Mensch kann immer anders, er kann mutig für jemanden eintreten, der Schutz
braucht, kann geistesgegenwärtig eine Handlung unterlassen, mit der er selber jemanden bedroht. Gewaltprävention
können wir nicht an die Kinder delegieren. Präventionstheaterstücke wie »Sag nein« und »Dein Körper gehört Dir«
oder »Erzähl mir Deine schlechten Geheimnisse« haben
nicht den gewünschten Erfolg, dass Kinder sich besser vor
Übergriffen schützen können. Sie können durch sie nur besser über ihren Körper reden, schreibt Günther Deegener in
seinem Buch »Kindesmissbrauch«. Das ist nicht verwunFoto: ladival25/photocase.de

Auf mehreren Ebenen können wir Gewalt beobachten,
wenn wir einen sorgsamen Blick entwickeln. Unklare Leitungs-, Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen in
der Schule, wie in der Klassen- oder Gruppenführung wirken zuerst »locker«. Benimmt derjenige, der diese unklaren
Strukturen erfährt, sich daraufhin selber locker und ergreift
das Wort und die Initiative, wird er kritisiert, abgewertet oder
bestraft. Da es keine nachvollziehbaren, gültigen »Spielregeln« für alle gibt, weiß er nie, was von ihm erwartet wird.
Es herrschen Willkür und Chaos. Gewalt wird auch ausgeübt, wenn Verantwortung verschoben wird. Wenn ein Pädagoge wütend wird, hat das Kind zwar das Gefühl
ausgelöst, aber allein der ältere, bewusstere Erwachsene ist
für sein Gefühl, seine Worte und Taten verantwortlich. Eine
weitere subtile Gewaltausübung besteht in der Rollenunklarheit. Erwachsene jammern vor ihren Kindern über Partner, Kollegen, Finanznöte. Das Kind bekommt das Gefühl,
es muss den Erwachsenen unterstützen, aber es ist viel zu
klein, um Freund oder Freundin, Partner oder Partnerin für
einen Elternteil oder Pädagogen zu sein. Es ist überfordert
und verliert den sicheren Raum einer sorglosen Kindheit.
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Auch Liebesentzug durch Schweigen ist eine Art von Gewaltausübung. Das Kind fühlt sich tief schuldig, es begreift
gar nicht, was es Schreckliches getan hat, dass der geliebte
Erwachsene so verletzt ist, dass ihm die Worte fehlen. Aber
auch Blicke können uns abwerten und vernichten oder uns
das Gefühl geben, ausgezogen und begehrt zu werden. Beides wird von Kindern und Jugendlichen als deutliche Grenzüberschreitung erlebt.
Grenzüberschreitend und gewaltsam kann auch die Stimme
wirken. Schrilles Schreies geht durch die Haut bis auf die
Knochen, es dringt tief ein; lautes, voluminöses Brüllen
wirkt wie eine Dampfwalze, die die Kinder plattrollt. Das
Kind fühlt sich nicht mehr sicher in seiner Haut.
Ein weites Feld der Gewaltanwendung ist Mobbing und
Cybermobbing. Das Kind oder der Jugendliche verlieren
ihren Raum zuerst auf dem Schulweg, dann auf dem Schulhof. Über das Internet dringen die Angreifer bis in das
Zimmer, das Bett vor. Die Erwachsenen reagieren meist zu
spät. Erst wenn zwei Jungen einem Mädchen KO-Tropfen
geben, es ausziehen und alles, was geschieht, filmen und
ins Internet stellen, ist das Entsetzen groß. All das ist Gewalt, die, bis vielleicht auf das letzte Beispiel, fortlaufend
geschieht und in unserem Alltag kaum bemerkt wird.

Jeder kann sich an solche oder ähnliche Sätze aus seiner
Schulzeit erinnern. Sie bleiben hängen.
Strafbar sind zu festes Anfassen, Ohrfeigen, Schlagen und
Schütteln. Das Gefühl, sicher innerhalb seiner Leibesgrenzen zu sein, bekommt eine Delle. Das Opfer und alle, die
ihm nicht rechtzeitig helfen können, erleben Ohnmacht.
Zeuge sein und nicht helfen zu können oder selber körperliche Übergriffe zu erleben, ist gleich schlimm. Im Erleben
haben alle Kinder eine Ohrfeige bekommen, nicht nur das
eine Kind, alle haben das Vertrauen in die geliebte Autorität
verloren. Sexualisierte Gewalt durch Blicke, Fotos vom Popo
oder Ausschnitt, sexistische Bemerkungen oder Witze, wie
zufällig wirkende sexualisierte Berührungen, das Zeigen von
Pornos oder Geschlechtsteilen sowie sexuelle Handlungen
vor, an oder mit Kindern und Jugendlichen sind meist von
langer Hand geplante Übergriffe. Der Täter startet einen wie
zufällig wirkenden Testübergriff. Kann sich das Kind wehren oder weglaufen, sucht er sich ein anderes Opfer.
Bei sexueller Gewalt kriecht der Täter ganz unter die Haut
seines Opfers, er wohnt dort wie ein Parasit. Da er älter und
bewusster ist, manipuliert er das Kind. Im Opfer herrschen
das Gefühl und der Wille des Täters. Das Opfer erlebt sich
nicht mehr als eigenständiges Wesen.

Was ist strafbar?

Was tun bei Verdacht?

Abwertende Bemerkungen gelten in den Schulgesetzen der
Bundesländer als Straftat, die angezeigt werden muss und
ein Disziplinarverfahren nach sich zieht. Es ist nicht erlaubt,
einem Schüler zu sagen, »Dafür bist Du zu dumm«, »Mit so
einem dicken Hintern kannst Du ja nicht über den Kasten
kommen«, »Na ja, Du erbst ja mal, da brauchst Du ja auch
nichts zu leisten« oder »Du bist durch und durch verdorben«.

• Nehmen Sie die Irritationen ernst, die Sie bei dem Opfer

erziehungskunst Mai | 2015

und dem Täter wahrnehmen.
Protokollieren Sie alles, was Sie verwirrt mit Wochentag,
Datum und Uhrzeit.
Wenden Sie sich an eine Beratungsstelle für sexuelle Gewalt. Dort kennt man sich mit allen Gewaltarten aus, die Beratung ist kostenlos und unterliegt der Schweigepflicht.

•
•

Foto: J.ORION/photocase.de
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Im Opfer herrschen das Gefühl und der Wille des Täters.
Es erlebt sich nicht mehr als eigenständiges Wesen.

•

Unternehmen Sie die Schritte, die Sie gemeinsam mit
dem Berater geplant haben.
Dem Kind oder Jugendlichen gegenüber nehmen Sie eine
Schutzengelhaltung ein.
So bald wie möglich sorgen Sie dafür, dass das betroffene
Kind wieder einen sicheren Raum erleben kann.
Was man nicht tun sollte:
Mit Kollegen reden. Diese reagieren erfahrungsgemäß
entweder dramatisierend oder behaupten, das könne gar
nicht sein. Dem Opfer ist damit nicht geholfen, aber über
den sich schnell ausbreitenden Tratsch ruinieren Sie vielleicht den Ruf eines zu Unrecht Verdächtigten.
Mit Tätern reden. Diese werden alles abstreiten, Sie lächerlich machen und schnellstens alles Material, das sie belasten könnte, vernichten, um ungestraft davon zu kommen.
Täter und Opfer zusammen befragen. Der Täter wird das
Opfer noch einmal demütigen, um einen weiteren Machtkick zu genießen.
Was tun, wenn man selber die Grenze eines Kindes verletzt
hat?
Rufen Sie die Eltern am gleichen Tag an, erzählen Sie den
Vorgang sachlich und sagen Sie, dass es Ihnen Leid tut und
Sie sich Hilfe holen werden. Erkundigen Sie sich, wie es
dem Kind geht.
Reden Sie mit Ihrem Mentor und/oder mit der Leitung.
Ihre Ehrlichkeit wird Sie davor schützen, weitere Übergriffe zu machen.
Bitten Sie Kollegen, Ihnen deutliches Feedback zu geben,
wie sie vielleicht auch auf andere Art unbewusst übergriffig
werden.
Holen Sie sich Unterstützung in einer Beratungsstelle. Erproben Sie dort andere disziplinierende Möglichkeiten als
zu schreien, zu fest anzufassen oder Abwertendes zu sagen.

• Wenn Kinder und Jugendliche Sie erotisch erregen, suchen
Sie fachkundige Beratung auf (www.kein-taeter-werden.de).

•

Faktoren, die Täterpersönlichkeiten anziehen

•
•

•
•

•

•
•
•
•

• Weltanschaulich geprägte Institutionen mit hohen Idealen. Dort wird Täterverhalten aus dem kollektiven Gedächtnis abgespalten, damit das Ideal unangetastet bleibt
und/oder die Gewalt wird sogar noch weltanschaulich gerechtfertigt.
Institutionen mit unklaren, nicht transparenten Leitungs-,
Verantwortungs- und Entscheidungsstrukturen und ohne
klar formulierte »Spielregeln«, die für alle gelten.
Institutionen mit autoritärer Führung.
»Geschlossene« Institutionen, die alles alleine regeln wollen und kompetente Prozessbegleitung über einen längeren Zeitraum der Wandlung ablehnen und Supervision für
überflüssig halten. (In der Mediathek des ARD, SWR, HR
findet man den Link zu dem Film über die Odenwaldschule
»Geschlossene Gesellschaft«.)
Was können Sie bei Missbrauch tun, wenn Sie in einer solchen Institution arbeiten oder Ihre Kinder dort betreut
werden?
Sie können sich an den Vorstand wenden, er hat die rechtlichen Mittel. Sie können sich an den Bund der Freien Waldorfschulen wenden und um Unterstützung bitten. Bei
Straftaten sind Sie verpflichtet, je nach Sachlage dem Jugendamt oder der Schulbehörde Bericht zu erstatten. Und
lesen Sie das Buch von Ursula Enders »Grenzen achten«. ‹›

•
•
•

Zur Autorin: Ingrid Ruhrmann ist Mitbegründerin des Bernard
Lievegoed Instituts in Hamburg und Mitglied der Fachstelle
für Gewaltprävention des Verbandes Anthropoi.
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Täterstrategien
Das Motiv für Missbrauch ist nicht Sex, sondern Macht
von Mathias Wais
Vertrauen schützt nicht vor Missbrauch. Im Gegenteil: Missbrauchssituationen beruhen auf einem sorgfältig aufgebauten Vertrauensverhältnis zwischen Täter und Kind. Mathias Wais zeigt, wie manipulativ die Täter vorgehen, was mit ihren Opfern geschieht und was
wir als Eltern zur Vorbeugung tun können.
Ein zwölfjähriges Mädchen möchte Reitunterricht haben.
Es ist eine Pferdenärrin und liegt den Eltern mit ihrem
Wunsch schon lange in den Ohren. Der Reitlehrer ist nett
und nimmt das Kind gerne in seine Gruppe auf. Nach einiger Zeit empfiehlt er Einzelstunden, denn das Mädchen sei
sehr begabt, es mache große Fortschritte. Die Eltern des
Mädchens verstehen sich gut mit dem Reitlehrer, sind öfters
mit auf dem Reithof, ein freundschaftliches Verhältnis entsteht. Sie fühlen ihr Kind dort gut aufgehoben und der Einzelunterricht schmeichelt dem Mädchen. Das geht eine
ganze Weile.
Der Reitlehrer nähert sich dem Mädchen mit harmlosen
freundschaftlichen Gesten. Sie verspanne sich zu sehr, so
dass er ihr den Rücken, die Beine und den Bauch massieren
müsse. Auch er leide unter ähnlichen Beschwerden und
wünsche sich eine Behandlung. Der Helferinstinkt des Kindes wird angesprochen, es fühlt sich durch die individuelle
Zuwendung anerkannt und ernst genommen. Es kommt zu
sexuellen Übergriffen. Der Reitlehrer lädt das Mädchen in
die Dusche ein. Man würde sich nun ja schon so lange und
gut kennen, was wäre da schon dabei. Er stellt dem Mädchen die Frage, ob es lieber Apfel- oder Kastanienshampoo
wolle … Der Täter geht in einer typischen Weise vor: Er
macht sein Opfer durch Scheinentscheidungsfragen zur
Komplizin der folgenden Missbrauchs-Handlung. Daraus
resultieren bei dem Opfer das Gefühl, aktiv am Missbrauch
beteiligt zu sein, und unter Umständen lebenslange Schuldgefühle: »Was muss ich für ein schlechtes Kind gewesen
sein.« Auf dieser »Grundlage« baut der Täter Stück für Stück
das sexuelle Verhältnis aus.

Vertrauen und Geheimnis
Missbrauch findet immer in einer Vertrauensbeziehung und
im sozialen Horizont des Kindes statt. Missbrauch ist etwas
völlig anderes als Anwendung körperlicher Gewalt (Vergewaltigung). 95 Prozent der Täter sind männlich und nicht
pädophil, sondern haben auch normale intime Beziehungen zu Erwachsenen. Das Missbrauchsopfer hat kein Opfergefühl – im Gegenteil: Es fühlt sich durch den Täter sozial
aufgewertet. Der Täter hat ein Sensorium für das Zuwendungsbedürfnis des Kindes; er bietet sich als Helfer an und
macht das Kind systematisch befangen, etwa durch »Einweihung« in Erwachsenenthemen wie zum Beispiel seine
Eheprobleme. Es wird seine Erlebnisse nicht in der Peer
Group kommunizieren und es isoliert sich zunehmend von
den Gleichaltrigen. In den wenigsten Fällen verlangt der
Täter das Geheimnis, sondern das Kind schützt von sich aus
das Geheimnis einer besonderen, aus seiner Sicht privilegierten Beziehung.

Verzerrtes Wahrnehmen von Ich und Wir
Wo wird das Kind durch Missbrauch am meisten traumatisiert? Es wird weniger in physischer oder seelischer Hinsicht
traumatisiert als in seiner sich gerade entwickelnden IchFunktion. Diese Störung zeigt sich darin, dass das Kind sich
nicht abgrenzen, nicht Nein sagen kann. Es meint, allen anderen zur Verfügung stehen zu müssen. Das Kind wächst
quasi in einem Haus ohne Türen auf. Dadurch kommt es zu
einer kranken und verzerrten Wir-Einstellung, die zu einer
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chronischen Ausbeutbarkeit führt, die an seinen Kräften
zehrt. In einer gesunden Wir-Einstellung verliert sich das
Ich nicht, sondern fühlt sich im Wir als ein Eigenes aufgehoben. Ein gesundes Abgrenzen und Verbinden fördert die
Ichfindung. Insofern schädigt Missbrauch den innersten
Kern des Opfers.

Abspaltung und Derealisierung
Sexueller Missbrauch ist eine Eskalationshandlung, die sich
zum Teil über viele Jahre hin erstreckt. Über eine weite Strecke wird der Missbrauch als solcher nicht erlebt. Das Kind
hat kein Opfergefühl.
Die Täter beziehen in den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zum Kind die Eltern meist mit ein, oft sind sie mit
ihnen sogar befreundet oder verwandt. Eltern leben in dem
Glauben, dieser Mensch könne besonders gut mit Kindern
umgehen. Da der Missbrauch in einen funktionierenden
sozialen Kontext eingebettet ist, versucht das Kind, das
Geschehen zu »normalisieren«. Mit der Zeit tritt eine zunehmende Derealisierung ein. Das Opfer kann die Übergriffe nicht in das positive Bild des Täters einordnen, es
kommt zu einer Abspaltung; der tatsächliche Übergriff
wird zum »Albtraum« oder »Gespenst«. Diese Zweifel- und
Verdrängungshaltung bleibt bis ins Erwachsenenalter: Ist es
wirklich geschehen? Der Verdrängungsmechanismus wirkt
bis in die öffentliche Diskussion hinein.

Klassische Situationen
Ein häufiges Beispiel ist das Babysitting. Das Kind schlägt
selbst vor: Das kann doch der nette Nachbar machen, der
manchmal über Jahre systematisch ein Vertrauensverhältnis

erziehungskunst Mai | 2015

zum Kind aufgebaut hat (Grooming). Ein weiteres Beispiel
ist der private Musikunterricht. Die Täter sind meist als besonders »engagiert« bekannt. Doch wenn das Kind nicht
mehr Flöte spielen will, weil das Instrument »nach Pippi
stinkt«, besteht dringender Handlungsbedarf. In diesem Fall
handelte es sich um einen beliebten Lehrer, der seine Klasse
»im Griff hatte«. Nicht selten sind Täter »gute« Pädagogen,
die über ihre »besondere« pädagogische Qualifikation den
Missbrauch kaschieren.

Geheime Manipulationen
Wie sich in vielen Gesprächen mit straffälligen Tätern
immer wieder zeigt: Die Motivation für Missbrauch ist nicht
Sex, sondern Machtausübung. Ein Vergewaltiger hat den
Kick durch physische Gewaltausübung, der Missbrauchstäter durch Manipulation.
Diesem »Motiv« entspricht die unauffällige, subtile Strategie des Täters. Das Kind und seine Umgebung sollen gar
nicht merken, was er im Schilde führt. Der Täter fühlt sich
als Herr des Geschehens, als Regisseur der Handlung, ohne
sich als solchen zu erkennen zu geben. Es tritt ein, was er
insgeheim vorbereitet hat, die Kinder handeln so, wie er es
inszeniert hat.
Besonders die sprachliche Ausdrucksweise des Täters lässt
Doppeldeutigkeiten und Auslegungsvarianten zu. Die Anspielungen irritieren das Kind, es kann sie nicht einordnen.
Deshalb besteht die beste Missbrauchsprävention darin,
einen transparenten Umgang mit dem Kind zu pflegen, das
heißt, die Motive des handelnden Erwachsenen für das Kind
klar und nachvollziehbar zu machen; ebenso die Konsequenzen: Das Kind kann auf eine verlässliche Interaktion
und Kommunikation vertrauen, sie ist nie manipulativ und
Foto: elle*thebrain/photocase.de
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Bei Missbrauchstätern wird das Gefühl, seelisch nicht
souverän zu sein, durch Machtausübung gegenüber Schwächeren
und Abhängigen kompensiert.

immer direkt. Dieser klare, kindgerechte Dialog wird verzerrt, wenn Erwachsenenthemen, besonders Beziehungsthemen, vor dem Kind besprochen werden oder das Kind
als Partnerersatz fungiert (Parentifizierung). Schon hier wird
eine Grenze überschritten und es findet auf manipulative
Weise ein emotionaler und verbaler Missbrauch statt.
Ein manipulatives Motiv zeigt sich darin, wenn ich eigentlich nur etwas für mich erreichen will, während ein erzieherisches Motiv sich darin zeigt, dass ich in selbstloser Weise
etwas für das Kind will.
Verbale und emotionale Strategien, wie zum Beispiel »Mach
es doch mir zuliebe …« oder »Dann bin ich aber traurig …«
oder »Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen
kann …« werden von Kindern nicht durchschaut. Das erzeugt unbewusst Gefühlsabhängigkeiten und Schuldgefühle.

Was tun bei einem Verdacht ?
Jede Einrichtung braucht ein Präventionskonzept, und das
fängt schon beim Bewerbungsgespräch an. Das Signal, dass
in einer Einrichtung offen über Gewalt- und Missbrauchsprävention gesprochen wird, schreckt potenzielle Täter ab:
Wir sehen nicht weg und schweigen, sondern sprechen miteinander darüber.
Bei Verdacht sollte das Kind vorerst nicht einbezogen werden, wenn es sich nicht von sich aus zu Wort meldet, denn
es besteht die Gefahr einer zweiten Traumatisierung. Die
Lehrer sind nicht verpflichtet, Missbrauchsfälle zu lösen,
dafür gibt es professionelle Hilfe in Beratungsstellen.
Eine aufdeckende Arbeit ohne Information der Eltern ist bei
Verdacht auf innerfamiliären Missbrauch möglich und
rechtlich zulässig. Zu einer Anzeige sollte es erst bei klaren
Erkenntnissen kommen. ‹›

Jungs müssen über Gefühle reden lernen
Nach meiner Erfahrung in Gespräch und Therapie gehört
es zu den psychischen Voraussetzungen von Missbrauch,
dass Männer in unserer gegenwärtigen Kultur nicht gelernt
haben, Innerseelisches zu kommunizieren. Es gilt als unmännlich.
Die beste, weil ursächlich ansetzende Prävention ist, dass
man ein Umfeld schafft, in dem Jungs lernen, über Gefühle
zu reden. Vorbild dafür können nicht die Mütter, sondern
nur die Väter sein!
Denn Mütter oder Mädchen reden und drücken ihre Gefühle auch anders aus als Männer oder Jungs. Bei Missbrauchstätern wird das Gefühl, seelisch nicht souverän zu
sein, durch Machtausübung gegenüber Schwächeren und
Abhängigen kompensiert.

Zum Autor: Mathias Wais studierte Psychologie, Judaistik und
Tibetologie in München, Tübingen und Haifa. Arbeitsschwerpunkt
Biographik, Biographie- und Erziehungsberatung.
Er war Mitarbeiter des Dortmunder Zentrums »Beratungsstelle
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene«.
Literatur:
M. Wais: Sexueller Missbrauch. Symptome, Prävention, Vorgehen
bei Verdacht, Esslingen 2011
M. Wais: Dialogisch erziehen. Beziehung und Methode in der
Erziehungspraxis, Esslingen 2011
M. Wais, I. Gallé: Der ganz alltägliche Missbrauch, Frankfurt 2014
Nach der Mitschrift eines Vortrags von und eines Seminars
mit Mathias Wais auf dem Thementag »Trau Dich« am 16.1.2015
in Kassel.
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Kinderschutz aus Sicht der Schulärztin
von Ulrike Lorenz

Schulärzte sind häufig auch mit dem Kinderschutz an der Schule beauftragt. Das bedeutet, dass der Schularzt zusammen mit
einem Lehrer Ansprechpartner bei Fragen zu diesem Thema ist. An der Mannheimer Waldorfschule werden für Eltern und Lehrer
von den Kinderschutzbeauftragten Fortbildungen angeboten, um die Sensibilität für betroffene Kinder zu schärfen. Sie setzen sich
dafür ein, dass Präventionsmaßnahmen an der Schule durchgeführt werden.
Sexueller Missbrauch betrifft vor allem Kinder unter 14
Jahren und ist so häufig, dass rein statistisch in jeder
Schulklasse ein Kind davon betroffen sein könnte. Da die
Schulärzte gerade in dieser Zeit die Kinder intensiv wahrnehmen, müssen sie – vor allem bei seelischen Störungen
– den Missbrauch in der Differentialdiagnose als mögliche
Ursache einbeziehen.
Die Symptome sind selten eindeutig und können auch ganz
andere Gründe haben. Es ist nicht immer einfach, Missbrauch zu erkennen oder gar nachzuweisen. Ein zu Unrecht
geäußerter Verdacht kann für alle Beteiligten gravierende
Folgen haben.

Woran man Missbrauch erkennt
Die körperliche Untersuchung, die zum Beispiel im Rahmen der Vorsorge vorgenommen wird, ergibt – anders als
bei körperlicher Gewalt – selten eindeutige Hinweise oder
gar Beweise. Als spezifisch gelten Verletzungen im Genitalbereich, wenn sie nicht durch einen Unfall entstanden sind.
Häufig sind psychosomatische Beschwerden wie Kopf- und
Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, aber
auch Konzentrationsstörungen.
All dies sind Symptome, die jedoch häufig genug andere Ursachen haben. Typisch sind dagegen plötzliche Verhaltensänderungen, wie der Rückzug eines Kindes aus der sozialen
Gemeinschaft, ein plötzlicher, sonst nicht nachvollziehbarer
Abfall der Schulleistung, oder ein neu aufgetretenes, sonst
nicht erklärbares überängstliches Verhalten.

Fast immer sichere Hinweise sind Äußerungen eines Kindes.
Im Schnitt muss aber ein Kind sich achtmal äußern, bevor es
verstanden oder ernst genommen wird. Deshalb müssen wir
als Vertrauenspersonen der Kinder oder auch der Eltern einen
Raum schaffen, in dem solche Hinweise geäußert werden
können. Es gilt, ein Vertrauen aufzubauen, dass zum Beispiel
eine Mutter mutig genug ist, sich vorzustellen oder den Gedanken zuzulassen, dass ihr Kind Opfer sein könnte, in der
Hoffnung, dass der Arzt ihr und dem Kind helfen kann.
Nicht immer ist der Arzt der erste Gesprächspartner für betroffene Schüler. Oft sind es die Klassenlehrer, andere vertraute Lehrer oder auch Mitschüler, die dann aber wiederum
ihre Eltern oder Lehrer ins Vertrauen ziehen. In dieser Situation suchen die Kollegen häufig Rat, um ganz konkret zu
erfahren, wie man mit dem Kind spricht, was man fragen
darf, ohne suggestiv zu sein oder verletzend.
Die Botschaften des Kindes sind oft verschlüsselt. Zum Beispiel sagt ein Kind »Bei euch ist es schön!«, die eigentliche
Botschaft drückt aber eine tiefe Traurigkeit aus, die uns hellhörig werden lässt. Oder ein Kind spielt eine Szene nach,
die es mit einem Jugendlichen erlebt hat, um das Geschehen
zu verarbeiten. Die Eltern konnten in diesem Fall rasch klären, wo und durch wen der Übergriff stattgefunden hatte.
Wiederholt malen Kinder auffällige Bilder in Anwesenheit
eines Lehrers oder Therapeuten, dem sie sie auch zeigen –
ein Hinweis darauf, dass es ihnen wichtig ist, dass Erwachsene mit ihnen darüber ins Gespräch kommen. Einmal erhielt ein Lehrer einen kleinen Zettel mit einem pädophilen
Text, den er unbedingt lesen sollte.
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Die größte Hilfe ist eine enge Zusammenarbeit
Die Erwartungen an den Arzt sind hoch. Er steht zwischen
Schweigepflicht und der Aufgabe, unter Umständen rasch
Hilfe zu leisten. Doch wenn die Schwelle des Schweigens
erst einmal überwunden ist, ist man auf dem manchmal langen Weg zu einer Lösung.
Auch wenn die Schulärzte als Kinderschutzbeauftragte inzwischen auf Missbrauchsfälle vorbereitet sind, erfasst sie
jedes Mal tiefes Entsetzen und großes Mitleid. Aber es gilt,
Ruhe zu bewahren. Denn so schlimm die Situation ist, sie
besteht meist schon längere Zeit und das Kind hat sich in
der Regel zunächst damit arrangiert. Die Aufregung ist
meist bei den Erwachsenen groß, die jetzt Hilfe und Rat im
Umgang mit der Situation brauchen, damit sie für die betroffenen Kinder nicht noch schlimmer wird und es nicht
zu einer Retraumatisierung kommt. Hier ist die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, wie Beratungsstellen,
dem Jugendamt und anderen sozialen Diensten, die man
kennen sollte, nötig.
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An unserer Schule arbeiten wir mit dem Mädchennotruf,
einer Beratungsstelle vor Ort, zusammen. Die Mitarbeiterinnen kommen bei unklaren Situationen auch zu uns in
die Schule zu einem »runden Tisch«. Sie kennen ihrerseits
geeignete Therapeuten und die zuständigen Menschen in
den Ämtern. Durch die enge Zusammenarbeit fällt es den
Eltern nach unserer Erfahrung leichter, die Hilfe dieser Stellen anzunehmen. Da ich Ansprechpartner für die Lehrer
bin, kommen bei mir viele, auch kleinere Informationen
und Hinweise zusammen, die für sich allein oftmals nicht
Grund genug sind, gleich eine Diagnose oder einen Verdacht zu äußern. Die einzelnen »Puzzleteile« können sich
dann aber zu einem klaren Bild zusammenfügen.

Prävention – bis hin zur Gestaltung
des Schulgeländes
Als Kinderschutzbeauftragte versuchen wir an der Schule
eine sinnvolle Prävention zu entwickeln, die unserer Pädagogik entspricht. Wir arbeiten an der Frage, inwieweit wirkt
Foto: Charlotte Fischer
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Auch bei der Gestaltung des
Schulgeländes haben wir
den Schutz der Schüler inzwischen
mehr im Bewusstsein.

Waldorfpädagogik selbst schon präventiv, wie viel gezielte
Prävention braucht es außerdem? Bisher konnten wir
durch Lehrerfortbildung und Elternabende an unserer
Schule erreichen, dass die Erwachsenen ein stärkeres Bewusstsein für die Gefährdung der Kinder entwickeln. In
der Oberstufe halten wir eine Unterrichtseinheit zur Beziehungskunde, in der es allgemein um menschliche Beziehungen geht, in der auch der Missbrauch thematisiert
wird.
Auch bei der Gestaltung des Schulgeländes haben wir den
Schutz der Schüler inzwischen mehr im Bewusstsein. So
haben wir die Spielhäuser auf dem Gelände mit Fenstern
versehen. Leider kommt es immer öfter vor, dass ältere
Schüler versuchen, Szenen, die sie in den Medien gesehen
haben, mit jüngeren Schülern nachzumachen. Es gilt einerseits, Räume zu schaffen, in denen sich Schüler begegnen können, anderseits ist aber auch pädagogische
Präsenz zu gewährleisten.
Die Einführung einer Selbstverpflichtung sowie die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses für alle Mitarbeiter als Teil des Arbeitsvertrages sollen helfen, die
Verantwortlichkeit für den Kinderschutz zu stärken.
Trotz aller Prävention werden wir nie ganz verhindern können, dass Kinder in eine solche Situation geraten. Für uns
als Erwachsene – Eltern, Erzieher, Lehrer und Ärzte – ist es
entscheidend, dass wir neben unserem Wissen über Missbrauch auch den Mut zum Hinsehen haben. Dank unserer
Aufgabe nah am Kind und Jugendlichen haben wir die
Chance, aber auch den Auftrag, betroffenen Kindern zu
helfen. ‹›
Zur Autorin: Dr. Ulrike Lorenz ist Schulärztin an der Freien
Waldorfschule Mannheim

2015 | Mai erziehungskunst

Vertrauen –
8. Pädagogische
Sommerakademie und
Klassenlehrerfortbildung
Do 30.7. bis Mo 3.8.2015
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.org
aneider@gmx.de, Tel. 0711.248 50 97
Frühbucherrabatt bis 15.6.2015
Bund der Freien
Waldorfschulen
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Die Achtsamkeits-AG in
Berlin-Kreuzberg
von den Mitgliedern der AG Achtsamkeit / Kinderschutz
Im Januar 2012 wurde die gesamte Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Kreuzberg zu einer außerordentlichen Gesamtkonferenz eingeladen. Es sollte über eine Personalangelegenheit informiert werden. Mitarbeiter einer Beratungsstelle für Opfer
und Verdachtsfälle von sexuellem Missbrauch waren ebenfalls eingeladen. Damit war klar, worum es gehen würde und die Erschütterung war groß.
Das System »Schule« verfügt bei weitem nicht über ausreichende Mechanismen, um Grenzverletzungen wie sexuellen Missbrauch ans Licht zu befördern. Das machte die
außerordentliche Gesamtkonferenz deutlich. Deshalb befasste sich eine schulinterne Eltern-Lehrer-Fortbildung mit
diesem Thema. Arbeitsgruppen wurden gebildet, die sich
mit verschiedenen Aspekten der Prävention und mit der
Aufarbeitung des konkreten Falls an unserer Schule beschäftigten.
Nach der Tagung arbeiteten diese Gruppen nur zeitweise
weiter und es zeigte sich, dass es einer Institution bedarf,
die sich der Themen Grenzverletzung, Grenzüberschreitung
und sexueller Missbrauch verlässlich annimmt. Aus der Lehrerkonferenz ist dann sechs Monate später, im Juli 2012, die
AG Achtsamkeit gegründet und mit zwei Lehrkräften besetzt worden. Hinzu wurden weitere zwei Mitarbeiter aus
dem Hort und vier Eltern gewählt.
Alle Mitglieder haben an Fortbildungen zu Handlungsempfehlungen teilgenommen. Die mitarbeitenden Eltern
kommen beruflich auch aus nichtpädagogischen Kontexten.
Dies führt zu einem vielfältigeren Blick auf die zu bearbeitenden Themen. Je nach Art und Inhalt der Anfragen aus
der Schulgemeinschaft an die AG Achtsamkeit sind es doch
häufig die Pädagogen aus der AG, die die Gespräche vor Ort
führen, und es werden Fachleute von der Beratungsstelle
»Kind im Zentrum« und dem schulpsychologischen Dienst
zur Unterstützung hinzugezogen. Die Mitglieder der AG
legen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vor und
unterliegen der Schweigepflicht.
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Präventionsgrundsätze
Ein wichtiges Aufgabenfeld der AG Achtsamkeit ist das Verankern von Präventions- und Kinderschutzgrundsätzen an
der Schule. Dazu gehört das Erstellen eines Leitfadens, in
dem diese Grundsätze klar definiert werden, die für alle an
der Schule Angestellten verbindlich sind.
Voraussetzung für unsere Arbeit ist die fachliche Fortbildung. Einzelne AG-Mitglieder haben verschiedene Qualifikationen im Kinderschutz erlangt. Doch vor allem die
gemeinsamen Fortbildungsangebote im Rahmen der Schule
sind wichtig, um einen offenen und sensiblen Umgang mit
dem Thema zu etablieren. Bewährt hat sich die Kooperation
mit Fachkräften von außen, an die wir Kinder und Eltern zur
Beratung oder Therapie vermitteln. Seit der schulinternen
Eltern-Lehrer-Fortbildung 2012 bietet das Präventionsteam
des Bezirksamts Berlin-Kreuzberg auch an unserer Schule
dreitägige Workshops für Grundschulklassen an zum Thema
Prävention von sexuellem Missbrauch und Gewalt sowie
sexualpädagogische Workshops für die 6. Klassen.
Das Angebot für die 2. bis 4. Klasse umfasst drei Projekttage, die die Kinder dabei unterstützen:
Situationen zu erkennen, in denen sie gefährdet sind. Sie
werden darin bestärkt, ihre Gefühle wahrzunehmen und
komische Gefühle als Warnung ernst zu nehmen,
angenehme und unangenehme Körperberührungen zu
unterscheiden und daraus abzuleiten, dass sie das Recht
haben, Nein zu sagen, wenn ihnen eine bestimmte Art von
Berührung nicht behagt,

•
•
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Es gilt, Kinder dabei zu
unterstützen, Situationen
zu erkennen, in denen sie
gefährdet sind.

• sich Hilfe zu holen und zu überlegen, welche Vertrauensperson diese Hilfestellung gewährleistet,
zu erkennen, dass es gute und schlechte Geheimnisse
gibt, und zu lernen, dass schlechte Geheimnisse weitererzählt werden dürfen.
Das Angebot für die Kinder der 6. Klasse umfasst ein dreitägiges Programm, in dem in Mädchen- und Jungengruppen zu unterschiedlichen sexualpädagogischen Themen
gearbeitet wird:
Selbstbewusstsein / Selbstverständnis,
Gefühle, Liebe, Sexualität,
Veränderung in der Pubertät, psychische Veränderungen
und Körperwissen,
Rollenbewusstsein,
Umgang mit dem Internet,

•

•
•
•
•
•

Foto: Mr. Nico/photocase.de

•

Schutz vor Geschlechtskrankheiten und Schwangerschaftsverhütung.
Einige Schulklassen konnten bereits von dem Angebot profitieren und wir finden es erstrebenswert, dass alle Klassen
daran teilnehmen. Außerdem arbeiten wir mit Erziehungsberatungsstellen, der Schulpsychologie und Jugendämtern
zusammen. Ein Leitfaden zu den Verhaltensgrundsätzen ist
in Arbeit. Er appelliert insbesondere an die eigene Initiative
und Motivation jedes einzelnen Mitarbeiters. Um eine Kultur
der Prävention, Grenzachtung und des Vertrauens schaffen
zu können, ist es notwendig, sich in seinem Verhalten zu
reflektieren. Ein waches Bewusstsein zu erarbeiten, heißt,
sich immer wieder zu fragen:
Was bedeutet es, einen fairen und respektvollen Umgang
mit den Schülern zu pflegen?

•
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Wir wissen, dass jeder Mensch
seinen individuellen Radius von
Nähe und Distanz hat.
› • Wie geht es den Schülern mit meinem Verhalten?

• Mit welcher Haltung begegnen mir, dem Verantwortlichen,
die Schüler bei der praktischen Arbeit?
Welche gemeinsamen Absprachen gibt es zwischen den
Schutzbefohlenen (Schülern) und den Schutzbeauftragten
(Mitarbeitern)?
Welche Gespräche, Aufklärung, klare Regeln und Konsequenzen sind notwendig, um grenzüberschreitendem Verhalten zwischen Schülern entgegenzuwirken?
Wie kann ich eine geäußerte Beschwerde, auch wenn sie
persönlich gemeint ist, ernst nehmen, nicht bagatellisieren
und an wen kann ich mich, um Hilfe bittend, vertraulich
wenden?
Wir wissen, dass jeder Mensch seinen individuellen Radius
von Nähe und Distanz hat. Es kommt jedoch darauf an, sensibel darauf zu achten, die persönliche Grenze anderer nicht
zu überschreiten.
Wir wissen, dass wir im pädagogischen Alltag an Grenzen
und Schwierigkeiten stoßen. Die Möglichkeit, sich vertraulich Hilfestellung zu holen, sollte wahrgenommen werden,
beispielsweise über die für die Personalpflege zuständige
Delegation. Fehltritte von Mitarbeitern müssen benannt
werden. Das erfordert aber eine empathische wohlwollende
Haltung dem Menschen gegenüber.

•
•
•

externe Fachleute einbezogen. Weiter wird die Kerngruppe
der Schulleitung informiert und gegebenenfalls einbezogen,
ebenfalls ein benanntes Mitglied der Rechtskonferenz unserer Schulen. Sämtliche Schritte während der Bearbeitung
werden in Protokollen dokumentiert.
Die Bearbeitenden geben Zwischenberichte an die gesamte
AG und entscheiden, inwieweit Einzelheiten gemeinsam
besprochen werden. Empfehlen wir ein Mediationsgespräch,
wenden sich die betroffenen Parteien an den 2010 eingeführten Vertrauensrat, ein Gremium, dessen von der
Gesamtkonferenz gewählte sechs Mitglieder bei allen Konfliktfällen ansprechbar sind. Nach Möglichkeit laden wir nach
einem Vierteljahr wieder zu einem Gespräch ein und
schauen gemeinsam auf den Fall zurück. Der abgeschlossene Fall wird in der Schule in verschlossener Akte aufbewahrt.
Seit April 2013 gibt es das »Elterncafé im Foyer« unserer
Schule. Es ist eine Initiative der AG Achtsamkeit und wird
im Wechsel mit je zwei von etwa zehn Eltern aus unterschiedlichen Klassenstufen immer montags von 8-9 Uhr betreut. Es gibt ein kleines Angebot an Getränken und
Essbarem. Man trifft sich, tauscht sich aus. Auch Vertreter
aus verschiedenen AGs und Kreisen kommen vorbei und
stehen gerne Rede und Antwort. ‹›

Achtsamkeit im Schulalltag
E-Mail: achtsamkeit@fwsk.net

Wie arbeitet die AG konkret? – Meist wird ein Anliegen an
die Gruppe herangetragen (per Post – Briefkasten im Foyer,
persönliche Ansprache oder per E-Mail). Wer kann oder will
den Fall bearbeiten? Nach Prüfung der Befangenheit findet
sich ein Lehrerkollege und ein Elternteil, die von den anderen AG-Mitgliedern bestätigt werden. Gespräche werden geführt und im Falle des Verdachts auf sexuellen Missbrauch

erziehungskunst Mai | 2015

Zu den Autoren: Die Mitglieder der AG Achtsamkeit / Kinderschutz sind: Antje Schmidt (Werklehrerin), Katharina Rüsing
(Therapiebereich, Hengstenberg-Turnen), Barbara Kerer (Erzieherin/Unterstufe), Ruben Ivanov (Erzieher/Mittelstufe).
Vertreterinnen aus der Elternschaft sind: Constanze Obst (Sozialpädagogin, Familientherapeutin, Zusatzqualifikation zur Prävention
von sexuellem Missbrauch), Ulrike Hamm, Naira Bloss.
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Im richtigen Moment da sein
Gewaltprävention in heilpädagogischen Einrichtungen
von Volker Thon
»Gewalt ist in unserer Institution kein Problem. Sie kommt bei uns praktisch nicht vor. Deshalb ist bei uns Gewaltprävention kein
Thema.« Diese Sätze höre ich häufig zu Beginn eines Gesprächs über die Frage, ob eine Einrichtung ein Konzept zur Gewaltprävention benötigt. Doch wo beginnt Gewalt? Wer legt fest, welche Handlungen schon, noch oder nicht mehr Gewalt sind? Jeder
von uns zieht diese Grenzen an anderer Stelle.
Beleidigungen, Mobbing, Schläge, Erpressung und sexuelle Übergriffe werden als Gewaltformen anerkannt, die
verhindert werden müssen. Die subtile Gewalt eines strafenden Blickes, einer zynischen Bemerkung, einer erotisierten Berührung wird aber allzu oft übersehen, bagatellisiert, geleugnet oder gar gerechtfertigt. Über die alltäglichen, unbewussten und unbeabsichtigten Verletzungen –
wenn wir jemanden nicht beachten, über ihn reden oder
über ihn lachen – machen wir uns nur selten Gedanken.
Jede unserer Handlungen kann einen anderen Menschen
verletzen und von ihm als Gewalt erlebt werden. Jeder von
uns wird in seinen Grenzen verletzt und verletzt die Grenzen eines anderen. Es ist unmöglich, Gewalt allgemein und
objektiv zu definieren. Um sie jedoch zu verhindern, brauchen wir ein einheitliches Verständnis dessen, was genau
verhindert werden soll. Das Recht, zu bestimmen, was als
Verletzung erlebt wird, muss jedem einzelnen zugesprochen werden. Dies gelingt nur, wenn wir uns darauf verständigen, dass Gewalt vorliegt, wenn ein Mensch bewusst
oder unbewusst physisch oder psychisch verletzt wird.

Gewalt hat viele Gesichter
Diese Einsicht verunsichert. Was bleibt dann noch, wird sich
der eine oder andere fragen, der mit Kindern, Jugendlichen
oder Erwachsenen verantwortlich Alltag gestalten will. Was
kann ich dann noch tun, wenn alles Gewalt ist? Professionelles Betreuungshandeln greift grundsätzlich in die Persönlichkeitsrechte der begleiteten Menschen ein und kann

verletzen. Es gibt keine einfachen Lösungen, denn Gewalt
im betreuenden Alltag hat viele Gesichter. Sie zeigt sich in
unterschiedlichen Stufen: Als Grenzverletzungen, die aus
fachlichen oder persönlichen Unzulänglichkeiten oder einer
»Unkultur der Grenzverletzungen« resultieren. Als Übergriffe, die Ausdruck eines unzureichenden Respekts, grundlegender fachlicher Mängel, struktureller Probleme, Überforderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder einer
gezielten Desensibilisierung im Rahmen der Vorbereitung
eines sexuellen Missbrauchs oder eines Machtmissbrauchs
sind. Oder als strafbare Handlungen wie Körperverletzung,
sexuelle Ausbeutung, Erpressung und (sexuelle) Nötigung.
Gewalt zeigt sich in unterschiedlichen Formen durch Verletzung der körperlichen, seelischen, verbalen, sexuellen,
materiellen Grenzen und gedeiht in einem Umfeld, in dem
die Reflexion über eigenes Handeln erschwert oder verhindert ist. Unklare, diffuse, autoritäre oder verwahrloste Strukturen bilden in Institutionen den Nährboden für Gewalt.
Gewalt hat unterschiedliche Auslöser. Bei genauer Betrachtung ist sie Ausdruck eines Ungleichgewichtes im Machtverhältnis zwischen zwei Menschen. In der Beziehung zu
anderen Menschen ist uns nicht gleichgültig, was der andere denkt, fühlt oder will. Wir unterwerfen uns seinem Willen oder beeinflussen ihn in unserem Sinn.

Von der Macht zur Eigenmacht
Ziel einer Beziehung im professionellen Kontext ist es, die
Menschen in unserer Obhut dazu zu bewegen, den Weg in
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die Eigenmacht (Selbstständigkeit) zu finden. Wir nutzen
unsere Macht durch gezielten Einsatz, im Sinne einer Unterstützung zum Mündigwerden. Wir nutzen sie aber auch,
unseren Willen durchzusetzen und schlimmstenfalls unsere egoistischen Interessen zu befriedigen.
Wir stehen fortwährend in der Gefahr, uns selbst anderen
auszuliefern (Ohnmacht) oder andere ohnmächtig zu machen (Übermacht). Reflektieren wir unsere Handlungen
nicht, verlieren wir die Grundrechte der uns anvertrauten

erziehungskunst Mai | 2015

Menschen aus den Augen. Wir haben kaum gelernt, uns
über diese Themen auszutauschen. Wie ungern geben wir
eine Grenzverletzung oder gar einen Übergriff zu. Wie
schwer fällt es uns, im Gespräch mit anderen, eigenes grenzverletzendes Handeln zu beschreiben. Und wie froh sind
wir auch, wenn wir unsere Not in der Ohnmacht an anderer
Stelle besprechen können. Wie wünschenswert ist eine Institutionskultur, in der Fehler begrüßt und als Lernchancen
anerkannt werden. Wie hilfreich ist es, Rechtssicherheit in
Foto: codswollop/photocase.de
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schwierigen oder gar eskalierenden Situationen zu erhalten. Gerade schwierige Situationen bieten sich an, den Austausch über unsere Handlungen und ihre Verhältnismäßigkeit zu führen. Wir sind aufgefordert, unseren Kollegen im Sinne
einer beherzten Kollegialität unsere Wahrnehmungen zu spiegeln und grenzverletzendes Handeln zu benennen. In Überforderungssituationen brauchen sie Entlastung durch unsere Unterstützung und Hilfe.
Die Leitungsverantwortlichen müssen klare Strukturen schaffen und Verantwortung eindeutig zuweisen. Das Wohl und der Schutz der uns anvertrauten Menschen gebietet sicheres Handeln in bedrohlichen Situationen. Die Menschen in
unserer Begleitung müssen wir befähigen, ihre Rechte wahrnehmen zu können.
Ihre Beteiligung und die Aufklärung über Persönlichkeitsrechte ist ein Mittel zur
Verhinderung von Gewalt.
Eine Vertrauensstelle ist ein Instrument zur Prävention und Intervention bei
Grenzverletzungen, Übergriffen oder strafrechtlich relevanten Handlungen. Sie
bietet kollegiale Beratung, kann Vorfälle unabhängig und diskret bearbeiten, in
Konflikten schlichten, notwendige Konsequenzen veranlassen.
Für die Einrichtungen und Dienste des Anthropoi Bundesverbandes anthroposophisches Sozialwesen e.V. haben Fachstellen Vorschläge zur Entwicklung entsprechender Strukturen erarbeitet. Diese Fachstellen bilden Vertrauenspersonen aus,
fördern deren kollegialen Austausch durch Intervisionsgruppen und Supervision,
beraten die Institutionen des Verbandes zur Prävention und Intervention bei Gewaltvorfällen und unterstützen sie in der Krisenkommunikation nach außen.
Kürzlich lief ich in Eile durch die Schule. Im Flur standen ein Lehrer und ein Schüler. Die Situation wirkte angespannt. Später bedankte sich der Lehrer bei mir, dass
ich im richtigen Moment vorbei gekommen sei: »Als ich dich sah, fiel mir ein, dass
ich doch ganz anders mit meinen Schülern umgehen will.« ‹›

Hinweis: Das »Kompendium Gewaltprävention« des Anthropoi Bundesverbandes können
Sie auf der Homepage www.verband-anthro.de einsehen und herunterladen.
Zum Autor: Volker Thon, Dipl. Sozialarbeiter, arbeitet im Sozialen Dienst in einer Werkstatt
für behinderte Menschen (Bauckhof Stütensen e.V.), ist externe Vertrauensperson in einer
Förderschule für seelenpflege-bedürftige Kinder (Friedrich-Robbe-Institut), und freier
Mitarbeiter in der Fachstelle für Gewaltprävention Region Nord.
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Ruth White
Das Lied in der Weide
Aus dem Englischen von Bettine Braun.
212 Seiten, gebunden mit SU
Sonderpreis: € 10,– (D)
ISBN 978-3-7725-1441-8
ab 13 Jahren | www.geistesleben.com

Unbeschönigt – und dennoch
voller Hoffnung
Realistisch schildert Ruth White das
Leben der vierzehnjährigen Tiny Lambert
in West Virginia. Der Stiefvater kommt
meist betrunken nach Hause. Die Mutter
ist in ihrer Verzweiflung haltlos und
vernachlässigt die Kinder. Doch mit dem
Eintritt in die High-School scheint sich
ein neues Leben vor Tiny aufzutun. Sie
gewinnt gute Freundinnen, himmelt
ihren Musiklehrer an und sehnt sich nach
einem Freund. Aber dann bedrängt sie
der Stiefvater. Schamerfüllt sagt sie lange
nichts – bis sie eines Tages entdeckt, dass
auch ihre kleine Schwester in Gefahr ist.
«Das Bemerkenswerte am Lied in der
Weide ist nicht der positive Schluss,
sondern wie es Ruth White gelingt, eine
so traurige Geschichte mit so poetischer
Lakonie und warmer Stimme zu erzählen, wie sie scheinbar nebensächliche
Erzählstränge souverän handhabt und
zusammenführt.»
Brigitte Jakobeit, Die Zeit

Freies Geistesleben
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Einsame Opfer – verschworene Täter
Du musst in der richtigen Weise bemerkt werden …

GRAHAM GARDNER

IM SCH ATTEN
D E R WÄ C H T E R

Elliots Leben ist außer Kontrolle geraten. Wenn er es nur wieder in die
Hand bekommen könnte! Jetzt, an seiner neuen Schule, sieht er die
Chance, von vornherein ein anderes Image von sich aufzubauen. Er wird
einen neuen Elliot erfinden, der so kaltblütig und abgebrüht ist, dass ihn
nie wieder jemand verletzen kann. Das Ergebnis übertrifft seine kühnsten
Träume – bald aber auch seine schlimmsten Albträume.

«… kunstvoll eindringlich und gnadenlos genau.»

NZZ am Sonntag

«Graham Gardner erzählt mit erstaunlicher Intensität, spannungsDie Zeit
geladen und suggestiv.»
«Ein überwältigendes, ein beklemmendes Buch, das angesichts von
Mobbing und Gewalt an unseren Schulen umso mehr fesselt.»
Bücher
VERLAG FREIES GEISTESLEBEN

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2005!
Graham Gardner: Im Schatten der Wächter. | Aus dem Englischen von Alexandra Ernst. | 199 Seiten, gebunden mit SU |
€ 16,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2251-2 | auch als eBook erhältlich | www.geistesleben.com
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Prävention
von Missbrauch
und Gewalt
Waldorfschulen, Waldorfkindergärten und Heilpädagogen
arbeiten beim Thema Missbrauch
und Gewalt zusammen

Nachdem der Thementag »Trau dich!« in Kassel von den
Teilnehmern ein durchweg positives Echo bekam, das zugleich
deutlich machte, wie groß der Beratungsbedarf in Bezug auf
Missbrauch, Mobbing und Gewalt sowie deren Bearbeitung und
Prävention ist, haben die drei beteiligten Verbände Anthropoi,
Bund der Freien Waldorfschulen und die Waldorfkindergartenvereinigung beschlossen, einen weiteren Thementag durchzuführen: Er wird am 22. Januar 2016 mit dem Titel »Prävention
von Missbrauch und Gewalt« stattfinden. Veranstaltungsort
wird wieder das Anthroposophische Zentrum in Kassel-Wilhelmshöhe sein. Schwerpunkte des Thementages sind: Kindeswohlgefährdung, Missbrauch, Mobbing sowie strukturelle und
konkrete Gewaltübergriffe. Eingeladen sind wieder Erzieher,
Lehrer, Heilpädagogen und Schüler ab der 11. Klasse.
Das detaillierte Programm und die Anmeldeunterlagen stehen
ab Sommer auf den Webseiten der beteiligten Verbände bereit.
Es wurde vereinbart, dass die drei Verbände beim weiteren
Aufbau der Fachstellen zusammenarbeiten wollen. Dafür wird
der Bund der freien Waldorfschulen ein Fortbildungsangebot
für die Regionalkonferenzen zur Verfügung stellen. ‹›

Weitere und laufend aktualisierte Informationen gibt es hier:
www.waldorfschule.de/service/was-tun-bei-missbrauch
Anthropoi-Fachstellen:
www.verband-anthro.de/index.php/cat/151/title/Gewaltpraevention

Foto: ohneski/photocase.de

Henning Kullak-Ublick
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Spieleklassiker, die in Bewegung bringen
«Kinder sollen sich bewegen», das ist eine alte Weisheit.
«Kinder wollen sich bewegen», das ist ein Wunsch – und
dieser lässt sich erfüllen, wenn man Spiele findet, die mit
wenigen Mitteln viel Freude und Abwechslung bieten.
Christel Dhom hat sie gefunden und zeigt, wie mit ein
paar Murmeln, etwas Kreide, einem Hüpfgummi und
Fantasie jeder Ort zum Spielplatz werden kann. Ihre
Sammlung an alten Spieleklassikern und neuen Ideen
lässt auch Eltern, Pädagogen und Ärzte begeistert in
die Höhe springen, ist aber vor allem für Kinder ein
bewegender Spaß!

Christel Dhom stellt Koordinations- und Geschicklichkeitsspiele für drinnen und draußen vor, die Kinder
begeistern werden. Ihre Anleitungen zur Kreide- und
Murmelherstellung ergänzen die Sanmlung.

Christel Dhom: Hüpf- und Murmelspiele | Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Alfred Längler | 112 Seiten, mit Fotos von Ramona LambKlinkenberg, durchg. farbig, gebunden | € 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2654-1 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben
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Erziehung zur Unmündigkeit
von Henning Kullak-Ublick
1992 berief Johannes Rau, damals noch Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, die international besetzte Kommission »Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft« ein, um wegweisende
Empfehlungen für die Erneuerung des Schulwesens zu entwickeln. Einige Zeit später erzählte mir
der Generalinspekteur der niederländischen Schulen, Theo Licket, folgende Anekdote: Zur Vorbereitung wollten er und Johannes Rau die Lehrpläne ihrer Länder austauschen. Er habe daraufhin
den holländischen Lehrplan in einen Briefumschlag gesteckt und abgeschickt. Einige Tage später
habe der Postbote bei ihm geklingelt und darum gebeten, ihm beim Entladen der vielen schweren
Kisten, die das nordrhein-westfälische Gegenstück zu seinem Brief enthielten, zu helfen. Licket
lachte immer noch bei der Vorstellung, dass man das mit sechzehn multiplizieren musste, um alle
deutschen Schulgesetze und Verwaltungsvorschriften abzubilden: »Eure Schulgesetze sind nur dazu
da, dass man weiß, wer schuld ist, wenn etwas schief geht.«
Johannes Rau schrieb damals: »Bildungsreformen sind nur erfolgreich, wenn sie von möglichst vielen Beteiligten und Betroffenen mitgestaltet und mitgetragen werden.« Wenige Jahre später rief AltBundespräsident Roman Herzog in seiner berühmten »Ruck-Rede« aus: »Schaffen wir ein
Bildungswesen, das ... selbst als lernendes System kreativ und entwicklungsfähig ist. Setzen wir neue
Kräfte frei, indem wir bürokratische Fesseln sprengen. Entlassen wir unser Bildungssystem in die
Freiheit!« Dann platzte PISA mitten in die aufkeimende Erkenntnis, dass der Staat alleine es nicht
richten kann und füllte das gefühlte Vakuum mit Begriffen aus wirtschaftlichen Produktionsabläufen. Plötzlich war »Output« das neue Zauberwort: Allein der sollte künftig zählen, die Wege dorthin
hingegen »frei« sein. Sicherheitshalber führten unsere Bildungspolitiker dann noch flugs und wider
das bessere Wissen einer eigens dafür gebildeten Enquete-Kommission die bundesweiten Bildungsstandards ein, die in Verbindung mit immer engmaschigeren Lernstandserhebungen und
»Output«-orientierten Studien (PISA, Vera, Iglu, Kess, Timms, um nur einige zu nennen) seither vor
allem eins produziert haben: Stress!, und zwar nicht nur bei den rund dreißig Prozent Lehrern und
Erziehern, die akut an Burn-Out-Symptomen leiden, sondern auch bei einer wachsenden Zahl von
Kindern und Jugendlichen mit Erschöpfungs-Depressionen, die man früher nur von Erwachsenen
kannte.
Das ist vollkommen pervers! Wenn Bildung ihre eigentliche Aufgabe verrät: Räume der Menschwerdung, der Begegnung und der Entdeckung der eigenen, noch offenen Zukunft, zu schaffen, wird
sie zur Sklavin einer Erziehung zur Unmündigkeit, die totalitären Systemen wie den global operierenden Informationskonzernen direkt in die Hand spielt.
Es ist allerhöchste Zeit, dass die Zivilgesellschaft, der wir als Eltern, Lehrer und als Zeitgenossen angehören, die Schule als Ort der Muße, der Weisheit, der Kreativität und der Menschlichkeit zurückerobert. Nicht um ein paar private Nischen geht es dabei, sondern um unsere Selbstbestimmung als
Menschen in einer Zeit, die zu vergessen droht, was Kindheit heißt. ‹›
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Henning Kullak-Ublick,
von 1984 – 2010 Klassenlehrer an der FWS Flensburg;
Vorstand im Bund der Freien
Waldorfschulen, den Freunden
der Erziehungskunst Rudolf
Steiners und der Internationalen
Konferenz der Waldorfpädagogischen Bewegung – Haager Kreis
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Die Madonna der Kindergärten
Ist Raffaels Sixtina zeitgemäß ?
von Ulrike Richter
Sie ist die Madonna der Kindergärten und Schulen. In nahezu jeder Waldorfeinrichtung findet man sie – die Sixtina. Raffaello
Santi malte mit knapp 30 Jahren die Mutter Gottes 1512/13 im Auftrag von Papst Julius II. für den Hochaltar der Klosterkirche San
Sisto in Piacenza. Hier befanden sich die Gebeine der Heiligen Barbara und von Papst Sixtus II. August III. holte die Sixtinische
Madonna 1753/54 nach Dresden, wo sie noch heute in der Gemäldegalerie Alte Meister zu bewundern ist.
Die erste intensive Begegnung mit der Sixtinischen Madonna von Raffael kann schon verwirren. Wie manche
Eltern, haderte ich mit der schönen Frau, dieser überweltlichen Mutter. Gilt es nicht ein neues Bild der Frau und ihrer
Rolle zu zeigen? Zieht man die sittsame Anmut der heiligen
Barbara mit in Betracht, die erst auf den zweiten Blick am
rechten Bildrand ins Auge fällt, brodelt es im emanzipatorischen Frauenherz. Der am Boden kniende Papst Sixtus setzt
der ungeübten Betrachtung die Krone auf. Einzig die lässigen
Engellümmel vermögen spontan das Herz zu verzücken.

Was soll dieses Bild im Kindergarten?
Rudolf Steiner selbst hat die Sixtina in die Waldorfeinrichtungen gebracht. Und das aus gutem Grund. So schildert er
ausführlich, wie das Bild auf jeden anders wirkt und was geschieht, wenn zwei Menschen, die dieses Bild betrachten, in
einen Dialog treten: »Er [der zweite Betrachter] schildert nur,
was in ihm wirkt, schildert nur das, was in ihm spricht, und
hat der Zuhörende einmal in der Seele erfasst, wovon der
andere spricht, und sieht er sich dann das Bild an, dann sieht
er das andere in dem Bild, dann wirkt es so, dass er weiß: Es
ist im Bild drinnen.«

Überall sind es die Augen
Mit diesem Warten öffnete sich mir dann ein viel tieferer
Blick auf das Geschehen hinter dem Vorhang. »Dieses Bild
zeigt eine neue, innovative Art, allen Menschen die geistige
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Christiane Kutik Erziehen
mit Gelassenheit

freies geistesleben Freies Geistesleben

Welt zugänglich zu machen,« erzählt der Konservator für italienische Malerei, Andreas Henning in Dresden. Es sind Dialoge, geschickt miteinander korrespondierende Gegensätze, die unbewusst das Interesse des Betrachters wecken: Welt und
Himmel, Geister und Menschen, Mann und Frau, Leben und Tod, Liebe und
Macht. Weniger die Farben strahlen, da der Firnis im Laufe der Zeit einen dunklen Film über die Leuchtkraft gelegt hat. Vielmehr ist es die Tiefenwirkung, die
die Farben leuchten lässt. Die Madonna strahlt im hellgelben Schein und wird bei
längerer Betrachtung immer plastischer. Während sich der Vorhang für den großen Akt öffnet, warten die Himmelsboten scheinbar gelangweilt auf das Ereignis.
»Wann kommt er denn endlich zur Welt?«, könnten die Putten denken.
Die Mauer, auf die sich die Engelchen lehnen, ist neben dem Vorhang das einzige
weltliche Element des Bildes, das sonst nur Himmelsgeschöpfe zeigt. »Es kann
nur die Mutter Gottes sein, die Jesus die Möglichkeit gibt, ›irdisch‹ zu werden«, erläutert der Kurator Henning. Eine schöne, starke Frau trägt einen riesigen Knaben
zur Welt, der zunächst melancholisch, doch dann fast zornig wirkt. Die übergroßen, dunkeln Augen heften sich an. Sie lösen sich nicht, auch wenn man die Position wechselt. »Mich fasziniert dieses Bild«, schildert eine Krippenerzieherin,
»aber manchmal muss ich es abdecken, wenn ich spüre, dass die Ausstrahlung zu
groß für die kleinen Kinder wird.« Es sind die Blicke der Madonna und vor allem
des Kindes, die fast hypnotisch wirken.

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

Kraftquellen für das Familienleben

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

Mama und Baby
»Sie läuft immer auf mich zu«, sagt eine Tagesmutter, »Manchmal beruhigt uns
die Präsenz, manchmal wird mir und den Kindern der Kontakt zu eng.« Genau so
erlebte auch ich die Tagespflegekinder. Immer wieder standen sie vor dem Bild,
kamen ins Gespräch über »Mama und Baby«. Mit weit ausgestrecktem Arm deutet der kleine Fiete auf das Baby. »Kalle«, ruft er und nennt den Namen des just geborenen Bruders. Natalie ist sofort zur Seite, die Puppe in der Hand. »Mein Baby«,
provoziert sie. »Nein, mein Baby.« Fiete lacht. Die beiden fast Dreijährigen balgen
sich vor der schönen Frau und beginnen mit Tüchern und allen »Babys« ein lustiges Rollenspiel. Kleinere Kinder stehen derweil in sinnender Betrachtung, die
oft Minuten dauern kann. Die anderen Figuren des Bildes ließen die Kinder aber
weitgehend außer Acht. Vielleicht sind sie zu abstrakt? Das Thema Mama ist in der
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Rollenklarheit
Regeln
Rituale
Rückhalt
Ruhe
Regeneration

›

Respekt
Rhythmus
Resonanz
Raum
Religio
Reflexion

«Erziehen mit Gelassenheit … ist prägnant, verständlich, übersichtlich und
sehr gut nachvollziehbar. Es sollte
jedes Ehepaar zur Geburt ihres ersten
Kindes geschenkt bekommen!»
Bücheroase Dresden

Freies Geistesleben
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Es sind die Blicke der Madonna
und vor allem des Kindes,
die fast hypnotisch wirken.

›

Kindertagespflege ständig präsent. Oft wird auch Kummer
laut. »Mama arbeiten«, höre ich täglich. Da können auch
schon mal Tränen fließen. Madonna – Mutter – sie kann
beruhigen. Sie kann auch traurig machen. Wichtig ist, eine
bewusste und gegenwärtige Begleitung bei aktiver Bildbetrachtung mit Kleinkindern. Wird das Bild und damit das
Thema Mutter zu dominant, decke ich es ab.
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Zu Besuch in Dresden
»Wir brauchen stille, aufmerksame Seelenschritte, um hindurchzuschauen«, sagt eine Kindergärtnerin, die sich freut,
als Dresdnerin in direkter Nachbarschaft zur Sixtina zu
leben, die in der Staatlichen Kunstsammlung Dresden beheimatet ist. Im Original ist das Werk umwerfend groß und
strahlend. Vor allem ist es komplett. Viele Kunstdrucke zeigen nämlich nur einen Ausschnitt.
Beim vollständigen Bild bleibt der Blick nie nur an der Mutter mit dem Kind hängen.
Aus der Anordnung der Figuren ergibt sich ein Kreuz.
Gleichzeitig lässt das Quartett (die beiden Putten werden als
Einheit wahrgenommen) den Blick immer wieder im Kreis
wandern, um schließlich an den Gesichtern von Mutter und
Kind zu verharren. Spätestens nach einer Umrundung ist
der Betrachter verblüfft. In dieser Szene steckt enorme Kraft.
Den über die Betrachter schweifenden Blick der Madonna
spürt man im Rücken. Das Kind durchbohrt uns mit den
Augen, fast körperlich fühlbar. Ich werde am Boden fixiert,
während die Leuchtkraft der Farben wie ein Sog wirkt. Man
richtet sich auf und kreist immer weiter mit den Augen
durch das Geschehen. Auch die Augen der Kinder kreisen
vor dem Bild, wenngleich verbal nur »Mama und Baby«
zum Ausdruck kommen.
Höhepunkt für mich und »meine Kinder« war der Besuch
des Originalgemäldes in der Galerie der Alten Meister. Mit
fünf Kleinkindern machten wir uns auf den Weg. Da ich den
Besuch angekündigt hatte, durften wir den Saal vor dem
großen Besucherstrom betreten – die Sixtina ganz für uns
allein! Als sich die gewaltige Türe öffnete, stand sie übergroß und leuchtend direkt vor uns. Im gleichen Moment öffneten sich die Münder der kleinen Besucher und die Augen
wurden riesig. Die Kinder waren für Minuten in den Bann
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gezogen. »Baby«, raunte Fiete »Da, Mama«, hörten wir
auch, aber ohne Kummer in der Stimme. Wir blieben etwa
fünfzehn Minuten im Saal. Zu keiner Zeit wurden die Stimmen erhoben, die Kleinen mussten nur davon abgehalten
werden, das Bild zu berühren – sie wollten be-greifen, wie es
in diesem Alter natürlich ist. Schließlich legten sich einige
Kinder auf den Boden, direkt unter das Bild. »Es hat sie umgehauen«, schmunzelte meine Begleitperson.
Ja, sie ist eine »Madonna der Kindergärten«! Sie weckt Andacht, trägt eine überreligiöse Kraft, weil die Botschaft, auch
weltlich ausgelegt, überaus spannend ist – besonders, wenn
man weiß, dass der dargestellte Papst Sixtus II. im Jahr
258/9 die afrikanischen und östlichen Gemeinden über die
Taufe vereinte, bevor er als Märtyrer hingerichtet wurde.
Ihm gegenüber blickt die Heilige Barbara vom rechten Bildrand optimistisch auf die Erde. Im Hintergrund steht der
Turm, in den der eifersüchtige Vater sie einschloss. Sie
konnte flüchten, ließ sich taufen und versteckte sich in den
Bergen, wo der Vater sie fand und schließlich enthaupten

ließ. Dafür sollte ihn der Blitz treffen. Eine Rebellin – würde
sie heute leben, wäre sie vielleicht für eine andere Überzeugung eingetreten. In Nikomedia (heute Izmir in der Türkei)
war ihr Schritt ins Christentum revolutionär – besonders für
eine Frau. So hatte ich das Madonnenbild bislang nicht gesehen: mutige, selbstbewusste Frauen und ein optimistischer Blick in die Zukunft.
Die Sixtina ist zeitlos und hat heilende Wirkung auf die Kinder- und Erwachsenenseele, schrieb mir eine Kindergärtnerin. Aber manchmal muss man sie trotzdem zudecken. ‹›
Zur Autorin: Ulrike Richter ist Soziologin, Autorin und Mutter
von drei erwachsenen Töchtern. Sie ist seit fünf Jahren in der
Kindertagespflege als qualifizierte Tagesmutter und Dozentin aktiv.
Inhaltliche Schwerpunkte sind »Kerngesunde Kinderküche« und
»Kleinkind, Kunst & Klassik«, ein Programm in Zusammenarbeit
mit Museen zur Heranführung von Kleinkindern an die bildenden
Künste (www.qualifizierte-kindertagespflege.de)
Literatur: Rudolf Steiner: GA 62, Ergebnisse der Geistesforschung,
Berlin 1912
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Vorsicht vor vorschnellen Diagnosen
Wer Buchstaben verwechselt, ist nicht gleich Legastheniker
von Monika Kollewijn-von Herz
Sechs bis zehn Prozent aller Schüler sind von einer Lese-/Rechtschreibschwäche betroffen, doch nicht jedes dieser Kinder ist Legastheniker. Oftmals handelt es sich bei vermeintlicher Legasthenie um eine veränderte Wahrnehmung von Zeichen und Formen.
Dann hat man es mit einer vorübergehenden Lernbeeinträchtigung und nicht mit Legasthenie zu tun.
Andre sammelt leidenschaftlich Fußballkarten und tauscht
sie fleißig mit Jungen aus seiner dritten Klasse. Er kennt
alle Namen der abgebildeten Fußballer, ihre Vereine und ihre
größten Erfolge. Alles steht auf der Karte, nur lesen kann er
sie nicht. Er kann auch keine längeren, zusammenhängenden Wörter schreiben. Er bemüht sich, doch er verwechselt
viele Buchstaben: b und d, a und e und die Diphtonge au und
eu. Es gelingt ihm auch nicht, eine sinnvolle Reihenfolge in
Wörtern zu erkennen. Die Eltern versuchen, vermehrt mit
ihm zu üben und stellen fest, dass er trotz vieler Wiederholungen bestimmte Laute und ihre Verbindungen nicht erkennt. Legasthenie ist erblich, oder sie wird durch
unterschiedliche Faktoren in den ersten Schuljahren erworben. Sie äußert sich als Lernstörung, die sich darin ausdrückt, dass das Kind Schwierigkeiten mit dem Lesen und
Schreiben hat, obwohl es ausreichend beschult wird und im
häuslichen Umkreis genügend Unterstützung erhält. Die
ererbte Form wirft schon im Kindergarten ihre Schatten voraus. Das zeigt sich oft im unausgereiften Phonem-Bewusstsein, das für den Umgang mit dem Sprachrhythmus
und dem Klang der Wörter steht, und der Unlust, sich überhaupt mit Buchstaben zu beschäftigen. Dagegen baut sich
die erworbene Form der Legasthenie erst über längere Zeit
auf, wenn ungünstige Faktoren zusammenkommen.

Eltern die Erfahrung, dass häufiges Üben ihrem Kind nicht
wirklich hilft. Im Gegenteil: oftmals entwickeln Kinder eine
regelrechte Abneigung gegen Buchstaben und deren Zusammenhänge. Nicht lesen zu können, ist umso enttäuschender
für das Kind und seine Eltern, je mehr sie bemerken, dass andere Kinder in der Klasse diese Fähigkeit bereits beherrschen.
Wird das Lesen jedoch ausschließlich an Texten geübt, resignieren viele Kinder. Sie benötigen eine andere Art des Umgangs mit Sprache, Klang, Rhythmus und Formen. Dem
unsicheren Tasten im Wald der Wörter liegt oft eine veränderte
Wahrnehmung der Laute und Zeichen zugrunde. Abweichendes Erkennen der visuellen Eindrücke bedeutet, dass
räumliche Beziehungen nicht sicher erfasst werden können.
Das kann bei bestimmten Buchstaben dazu führen, dass ihre
Unterschiede nicht registriert werden. Ein M wird mit W, ein
b mit d oder a mit e verwechselt. In der Unterstufe ist das noch
nicht ein sicheres Indiz für Legasthenie (wobei sie auch nicht
ausgeschlossen werden kann), sondern weist zuerst nur auf
eine mangelnde Reifung der Raum-Orientierung hin. Die Entwicklungspsychologin Jean Ayres betont, dass eine sichere
Wahrnehmung der Raumlage von Formen erst mit neun Jahren erreicht wird. Auch Maria Montessori weist darauf hin,
dass die Entwicklung der Schulfähigkeit sich in einem Zeitraum von plus/minus zwei Jahren vollzieht.

Gefährliche Falle

Das Tassenphänomen

Ohne es zu wollen, bauen Eltern, Lehrer, Geschwister und Mitschüler mit, wenn sie nicht erkennen, dass bestimmte Entwicklungen Zeit brauchen. Wie auch bei Andre machen viele

Anschaulich wird dies am Beispiel des Tassenphänomens,
das von den Psychologen Betz und Breuninger beschrieben
wird. »Bei der Betrachtung ist es egal, ob der Henkel der Tas-
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sen nach links oder nach rechts schaut, die Tasse bleibt eine
Tasse, in welcher Lage sie auch steht, ob auf dem Kopf oder
der Seite.« Bei den Buchstaben ist es allerdings nicht egal,
ob der »Henkel«, der Bauch oder der Bogen nach links,
rechts, oben oder unten zeigt. Bei der Begegnung mit den
Buchstaben und Zahlen müssen wir auf diese Verallgemeinerung verzichten und bewusst den »Schalter« in der Wahrnehmung umlegen. Manche von uns konnten das schon
mit fünf, andere erst mit neun Jahren. Für einen Teil der
Kinder bleibt es daher bis in das zehnte Lebensjahr schwierig, einen Unterschied zwischen bestimmten Buchstabenformen zu erkennen. Die Wahrnehmung reift eben
individuell. Aber spätestens im zehnten Lebensjahr sollte
jedes Kind in der Lage sein, eine unterschiedliche Lage von
Formen zu erkennen und ohne größere Mühe lesen und
schreiben können. Für betroffene Kinder ist dieser lang-

same Reifungsprozess jedoch eine Belastung, gerade auch
dann, wenn sie sich mit anderen Kindern vergleichen.

Waldorfpädagogik hilft, das Interesse an den
Buchstaben aufrecht zu erhalten
Die Waldorfpädagogik unterstützt die Kinder, indem sie
beim Lesen- und Schreibenlernen darauf achtet, dass soziale, handwerkliche und sprachliche Fähigkeiten gleichzeitig entwickelt werden. Die Entwicklung mehrerer
Sinnesbereiche schafft beste Voraussetzungen dafür. Durch
den lebendigen Umgang mit der Sprache in Bewegung werden bildende Kräfte im Kind angesprochen, die eine solide
Grundlage für weitere Fortschritte schaffen. Vielseitige Malübungen und das Formenzeichnen stärken außerdem das
räumliche Vorstellungsvermögen. Davon profitieren die
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Kinder ungemein und die abwechslungsreichen Sinneserfahrungen verhindern einen einseitigen Umgang mit Lerninhalten.

Wahrnehmungsverzögerung oder Legasthenie?
Es stellt sich jedoch die Frage, aufgrund welcher Kriterien
Lehrer der Unterstufe beurteilen sollen, ob es sich bei abweichendem Lernverhalten um eine entwicklungsbedingte
Verzögerung der Wahrnehmung handelt oder ob eine
»echte Legasthenie/Dyskalkulie« vorliegt? Eine ererbte Legasthenie ist in jedem Fall behandlungsbedürftig. Doch welche Indizien weisen in die eine oder die andere Richtung?
Eine Antwort auf diese Frage ist nicht leicht zu geben, dennoch gibt es eine Reihe von Ansätzen, die weiterführen.
Um bei der Entwicklungsbeobachtung auch die vorhandenen Potenziale bemerken zu können, lohnt es sich, die
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Grundfertigkeiten des Lernens anzuschauen. Im Wesentlichen geht es dabei um drei Bereiche:
Begriffsbildung: Gerade im sprachlichen Ausdrucksvermögen des Kindes können wir bedeutsame Entwicklungsschritte beobachten. Ist das Kind in der Lage, den
Sprachrhythmus in Silben zu erfassen und kann es Reimwörter bilden, dann verbessert sich die sichere Anwendung
der Sprache, auch wenn es zunächst schriftlich noch keine
Entsprechung gibt. Beginnt das Kind, Grundsätzliches und
Regelhaftes zu erkennen, sowohl in den Naturphänomenen,
wie in der Mathematik, aber auch in Wortbausteinen, lernt
es eigenständige Begriffe zu bilden und zuzuordnen. Begriffe zu bilden ist wichtig, um Sinneseindrücke verarbeiten, sich erinnern und aus Erfahrungen lernen zu können.
Nachahmung: Die Nachahmungsfähigkeit spiegelt die
Chance des Kindes, auf nonverbaler Ebene zu verstehen und
zu lernen. Sehen und hören, was momentan angeboten wird
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Vielseitige Malübungen und das
Formenzeichnen stärken das
räumliche Vorstellungsvermögen.

und dieses wiedergeben zu können, eröffnet die Möglichkeit, »am Modell« zu lernen. Die Nachahmung ist von großer Bedeutung für gelingendes Lernen.
Bewegungskoordination und Raumorientierung: Am intensivsten zeigt sich der Fortschritt der Raum-Orientierungs-Fähigkeiten in der Bewegung. Einen Ball zu werfen
und beim Werfen und Fangen das richtige Kraftmaß anzuwenden, macht nicht nur großen Spaß, sondern vermittelt auch ein Erfolgserlebnis. Unbewusst spüren Kinder,
dass sie in der Lage sind, Distanzen richtig einzuschätzen
und innerhalb ihres eigenen Raumes zu agieren. Die Eroberung des persönlichen Raums unterstützt die Fähigkeit,
sich in andere Räume wie Zahlenräume und Formen hineinzuversetzen. Das stärkt die positive Entwicklung und
der Transfer vom Greifen zum Begreifen kann leichter gelingen. Sind die Grundfertigkeiten des Lernens ausreichend angelegt, kann man darauf vertrauen, dass sich das
Kind seinen Weg in seinem individuellen Tempo durch
das Dickicht der Anforderungen bahnen wird. Nichtsdestoweniger sollte die Entwicklung der Kinder mit wachem
und liebevollem Blick betrachtet und sollten Übergangsprozesse beobachtet werden. Die Waldorfpädagogik bietet
viele Möglichkeiten, die vitalen Bausteine der kindlichen
Entwicklung zu unterstützen. ‹›
Zur Autorin: Monika Kollewijn-von Herz ist Lerntherapeutin,
Legasthenietrainerin, Referentin, Gründerin des Institut MEMO
Bergischland für Lernförderung & Diagnostik, Coaching
und Supervision in Wuppertal, 15 Jahre Eurythmielehrerin in
Wuppertal, www.memo-bergischland.de
Literatur: J. Ayres: Bausteine der Kindlichen Entwicklung, Heidelberg 2013; D. Betz/H. Breuninger: Teufelskreis Lernstörungen,
Weinheim 1998
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Sensibel für die Quellen
Eine Waldorflehrerin aus Schwerin ist Lehrerin des Jahres
von Sven Jungtow
Wer Juliane Schwartes zugewandte, freundliche Art erlebt, kann sich leicht vorstellen, warum die ganze Sache ins Rollen kam.
Ein Schüler war so begeistert von ihr und ihrem Unterricht, dass er sie für den Preis »Lehrer des Jahres 2015« vorschlug.
»Frau Schwarte kommt jeden Morgen mit guter Laune
pünktlich in den Klassenraum«, so ein Schüler. »Man hat,
wenn der Lehrer gut gelaunt ist, viel mehr Lust zu lernen!«,
fügt er hinzu. Danach lobt er auf einer eng beschriebenen
DinA4-Seite den ideenreichen Unterricht und das Engagement seiner Klassenlehrerin. Er fragte, ob er seinen Vorschlag einreichen dürfe, und sie stimmte zu, weil sie den
Schüler, der sich so viel Mühe gemacht hatte, nicht enttäuschen wollte, obwohl sie annahm, dass sich die Sache im
Sande verlaufen würde. Eltern schlossen sich der Beurteilung ihres Unterrichts an. So kam es, dass Juliane Schwarte
eines Tages überraschend einen Anruf des Bildungsministers von Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Brodkorb,
bekam. Er teilte ihr mit, dass sie sich aufgrund ihres »herausragenden pädagogischen Engagements und ihres Einsatzes weit über das dienstliche Maß hinaus«, wie es in den

Juliane Schwarte wird von Ministerpräsident Erwin Sellering und
Bildungssekretär Sebastian Schröder mit dem Titel »Lehrerin des
Jahres 2015« ausgezeicnet.
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Richtlinien des Bildungsministeriums heißt, jetzt zusammen mit acht anderen Kollegen aus staatlichen Schulen
»Lehrerin des Jahres 2015« nennen darf.
»Anfangs wusste ich gar nicht, was ich dazu sagen sollte«,
erzählt Juliane Schwarte. Dann kam natürlich Freude auf,
aber auch die Überzeugung, dass eigentlich das ganze Kollegium, das in den letzten Jahren viele innovative Ideen verwirklicht hat, die Auszeichnung verdient hätte. Denn »nur
im Zusammenwirken, möglichst auch an gemeinsamen fächer- und klassenübergreifenden Projekten, kann Schule gelingen«, erläutert sie.
Juliane Schwarte studierte nach dem Abitur Kunst und Werken an der Hochschule für Bildende Künste in Kassel. Dann
folgte an der Pädagogischen Hochschule in Dortmund ein
Lehramtsstudium für Grund- und Hauptschulen mit den
Fächern Kunst, Deutsch und Geschichte. Nach dem ersten
Staatsexamen zog die Familie nach Stuttgart. Frau Schwarte
erzählt: »Das pädagogische Handwerk habe ich im Referendariat in Baden-Württemberg zwar gelernt, und dafür
bin ich auch dankbar. Gerieben habe ich mich aber an der
mangelnden pädagogischen Gestaltungsfreiheit, der Richtlinienhörigkeit und dem weit verbreiteten vorauseilenden
Gehorsam in den Kollegien. Nach dem zweiten Staatsexamen war ich mir sicher, so nicht weiter arbeiten zu wollen.«
Sie kündigte konsequenterweise an dem Tag, an dem sie verbeamtet werden sollte.
Ihre Erfahrungen bei der Geburt ihrer Tochter in der anthroposophischen Filderklinik riefen frühe Erinnerungen
an die Weihnachtsspiele in der Christengemeinschaft und
deren Spielangebote für kleine Kinder wach, zu denen die
Großmutter sie mitgenommen hatte. Sie besuchte öffentli-
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che Vorträge an der Stuttgarter Uhlandshöhe und war so beeindruckt, dass sie später – nach einem Umzug – ihr Kind
im Siegener Waldorfkindergarten anmeldete. Dort kam auch
der Kontakt zu einer Waldorflehrerin zustande, die Juliane
Schwarte darauf hinwies, dass die Waldorfschule dringend
Lehrer suche. Frau Schwarte ergriff die Gelegenheit und besuchte das berufsbegleitende Waldorflehrerseminar in
Wanne-Eickel. »Das war 1981«, erinnert sie sich, »seitdem
bin ich Klassenlehrerin.«
Die Sinnhaftigkeit des Waldorflehrplans überzeugt sie
immer wieder auf Neue. Sie ist begeistert, wie treffend die
Anregungen des Lehrplans die Bedürfnisse der jeweiligen
Altersstufe ansprechen. Besonders wichtig sind ihr die menschenkundlichen Grundlagen der Pädagogik und die methodisch-didaktischen Impulse Rudolf Steiners. »Das sind
die Quellen, aus denen wir als Waldorflehrer schöpfen könFoto: Sven Jungtow

nen. Aber es gilt auch«, ergänzt sie, »was Reiner Kunze in
einem wunderbaren Gedicht in ›Sensible Wege‹ gesagt hat:
»Sensibel ist die Erde über den Quellen: kein Baum darf gefällt, keine Wurzel gerodet werden. Die Quellen könnten versiegen.« Das heißt nicht, dass man alles auf dem Stand von
1925 konservieren sollte, aber alles Neue muss behutsam
angegangen werden und aus den Grundlagen der Waldorfpädagogik hervorgehen.«
In ihrer Zeit an der Siegener Waldorfschule erlebte Frau
Schwarte, dass viele Kinder mit Behinderungen nicht aufgenommen wurden oder lernbehinderte Kinder, die an der
Schule waren, nicht die Förderung bekommen konnten, die
sie gebraucht hätten. Aus dieser leidvollen Erfahrung entstand bei einigen Eltern und Kollegen die Idee, eine Förderschule zu gründen. Nach ihrer zusätzlichen Ausbildung zur
Sonderschullehrerin in Witten-Annen und dem staatlichen
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»Lernen in Tätigkeit, praktisch
Stefan Leber
Ein Leben für die Waldorfschule

und handgreiflich,

Autobiografische Skizze

das ist der Königsweg.

«

Freies Geistesleben

Stefan Leber
Ein Leben für die Waldorfschule
Autobiografische Skizze.
286 Seiten, mit s/w-Fotos, geb. mit SU
€ 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2803-3
www.geistesleben.com

›

Stefan Leber, geboren am Ostersonntag,
den 28. März 1937, war mit seiner
Energie und weltoffenen Art ein unermüdlicher Arbeiter für die gesellschaftliche Anerkennung und Verbreitung der
Waldorfpädagogik in Deutschland und
der Welt. Mit den praktischen Aufgaben
des Klischeeätzers durch seine Lehre
vertraut, studierte er später Politik- und
Sozialwissenschaften am Otto SuhrInstitut in Berlin, wurde Waldorflehrer
in Pforzheim und später entscheidender
Gestalter der Waldorfschulbewegung.
Mit Weitblick und viel Herz war sein
Leben mit der Waldorfschule verbunden.
Stefan Leber starb am 18. Februar 2015.

Gleichstellungsverfahren war sie Mitbegründerin der Johanna-Ruß-Schule, einer
heilpädagogischen Waldorfschule in Siegen.
Nach dem Eintritt ihres Mannes in den Ruhestand zog sie mit ihm nach Schwerin. An der dortigen Waldorfschule übernahm sie zum Schuljahr 2009/2010 die
erste Klasse und die wird sie bis zum Ende des laufenden Schuljahres führen.
Nach sechs Jahren endet in Schwerin die Klassenlehrerzeit und damit ihre Zeit
als Lehrerin.
Glückliche Fügung: Ihre Tochter lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Schwerin
und zwei der vier Enkelkinder besuchen schon die Schule, an der sie unterrichtet.
In ihrer Klasse hat sie hochbegabte Kinder, aber auch Kinder mit Förderbedarf, so
dass ihr die sonderpädagogische Zusatzausbildung auch in Schwerin zugute
kommt. Wichtig ist ihr, dass kein Schüler dauerhaft über- oder unterfordert ist, da
sonst bei den einen wie bei den anderen problematische Verhaltensmuster entstehen können. »Lernen in Tätigkeit, praktisch und handgreiflich, ist der Königsweg, auf dem man jeden Schüler erreicht«, meint sie. Deshalb stellt sie das
Preisgeld von 2500 Euro, das mit der Auszeichnung als »Lehrerin des Jahres« verbunden ist, auch dem Ausbau der naturwissenschaftlichen Sammlung für Schülerversuche und dem Klassenkonto der 6. Klasse zur Verfügung.
Jeden Schüler da abholen, wo er steht, binnendifferenziert jedes Kind an seine
persönlichen Grenzen führen – Juliane Schwarte scheint diesen Spagat, den sie
eher als »Übungsweg« bezeichnet, zu meistern. Und zwar ganz konkret, durch
tägliche Übungen, im Gedanklichen, in der Sprache, in der Kunst oder in der
Musik.
Und kommt Wehmut auf bei dem Gedanken, dass die Zeit als Lehrerin zu Ende
geht? »Nein, eigentlich nicht. Ich habe meine Schüler sehr gern und die Verbundenheit mit ihnen wird ja auch nicht abreißen. Aber ich war so lange Lehrerin,
dass es jetzt auch mal Zeit für etwas Neues geben darf.
Außerdem bleibe ich der Schule noch an einem Tag in der Woche erhalten, gebe
Förderunterricht und begleite weiterhin den Chor«. Optimistisch blickt die Lehrerin des Jahres in die Zukunft. ‹›

Freies Geistesleben
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Leben und Wirken für die
Waldorfpädagogik
Stefan Leber wirkte über viele Jahre
für die öffentliche Wahrnehmung und
Anerkennung der Waldorfpädagogik.
Wie er dazu kam, Waldorflehrer und
entscheidender gesellschaftlicher
Impulsgeber zu werden, schildert er
in einfachen, herzlichen Worten.
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Waldorfpädagogik,
wo andere Ferien machen
Die Altea International School an der Costa Blanca
von Peter Schwarz-Mantey
An der Costa Blanca leben nicht nur Spanier, sondern auch Briten, Niederländer, Deutsche, Russen oder Norweger. So ist die englische Oberstufe, die dort 2012 gegründet wurde, international ausgerichtet. Sie arbeitet waldorfpädagogisch.
Dass Marianne Adjei nach ihrer Ausbildung zur Waldorflehrerin ausgerechnet in Spanien unterrichten würde,
hätte die gebürtige Londonerin wohl kaum gedacht. Nach
zwei Jahren am Rudolf Steiner House in der Baker Street
flatterte der 45-Jährigen ein Angebot der Altea International
School ins Haus. »In Altea geht es so international zu wie in
London, leider dünnen aber dort die Waldorfklassen ab den
Mittelstufenklassen aus, weil die Eltern ihre Kinder auf
öffentliche Schulen schicken, um sie auf die staatlichen
Prüfungen vorzubereiten. Ich hoffe, das können wir in
Spanien besser machen.«
Die Altea International School bietet, obwohl sie formell eine
öffentliche britische Auslandsschule ist, gute Möglichkeiten.
Denn im Gegensatz zu den britischen Waldorfschulen gibt
es in Altea nach der 10. Klasse eine Leistungsüberprüfung,
das so genannte General Certificate of Secondary Education
(GCSE) – das aber in »Light-Ausführung« für Nicht-Muttersprachler, also mit weniger Leistungsdruck.
Schul-Gründerin Anja Traub, die vor ihrer Zeit in Spanien
als Violinistin bei den Münchner Philharmonikern sowie als
Musiklehrerin arbeitete, sagt dazu: »Als Waldorfschule im
Ausland werden wir strenger behandelt als die Waldorfschulen in Großbritannien, die pädagogisch viel freier sind.
Wir müssen uns am öffentlichen Lehrplan orientieren.«
Wie das im Einzelnen geschieht, ist allerdings der Phantasie
und Kreativität der Lehrer überlassen. Sie können frei entscheiden, ob sie die naturwissenschaftlichen und technischen Fächer wie Chemie, Physik oder Informatik am
Beginn oder am Ende der sogenannten Key Stage 3 abhandeln, also zwischen der 6. und 8. Klasse. Oder ob sie im Un-

terricht erst beobachten und hinfühlen – und
erst am Ende analysieren. In England wird
wie in Spanien in den öffentlichen Schulen
so schnell wie möglich alles auf einmal abgehandelt. In Altea lässt man sich Zeit.
Zeit, die unter anderem für Kunst verwendet
wird: Unter der Regie von Rob Barendsma,
der im Regiestab des kommenden DornaSchulgründerin Anja Traub
cher »Faust« steht, gaben die Schüler wie seit
drei Jahren üblich zusammen mit anderen
Schulen eine Tanz-Performance in Valencia,
diesmal für die »Bilder einer Ausstellung«
von Modest Mussorgsky. Am Dirigentenpult
stand Yaron Traub, Direktor des Orchesters
Valencia.

Auf Eurythmie wird verzichtet

Lehrerin Marianne Adjei

Mit guter Planung, bei der eine englische Lehrerin aus Cambridge mitwirkt, lässt sich laut Anja Traub jedenfalls viel
mehr waldorfpädagogisch unterrichten als von Skeptikern
befürchtet: »In England gibt es aktuell viele Studien, die Projektarbeit favorisieren, wie wir sie im Waldorf-Hauptunterricht umsetzen.« Die englischen Inspektoren, die in Altea
einmal pro Jahr den vorgesehen Kurs kontrollieren, verliehen dem Projekt auf Anhieb den Status einer legalen Schule.
Auch die lokale Stadtverwaltung ist wohlwollend. Der
Umzug in eine große städtische Villa am Strand ist für Januar geplant. Das Projekt kann also weiter wachsen – auch
wenn die Herausforderungen bleiben. Denn 350 Euro
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Unterricht in Geschichte

› Schulgeld im Monat sind im krisengebeutelten Spanien, wo

Schülerinnen und Schüler beim Sport
Englisch-Grammatik-Unterricht
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private Schulen keine öffentliche Hilfe bekommen, nicht
leicht aufzubringen. Und englische Waldorflehrer, die in
Spanien Aufbauarbeit leisten, wollen erst gefunden werden.
Aktuell gibt es zwei Klassen (7. und 8.) mit jeweils elf Kindern, jedes Jahr soll eine neue siebte Klasse dazu stoßen.
Nachfragen gibt es. An der wegen ihrer weißen Kieselstrände so genannten »Costa Blanca« zwischen Valencia
und Alicante leben nicht nur Spanier, die seit der Wirtschaftskrise verstärkt auf Fremdsprachen Wert legen, sondern auch hunderttausende Briten, Deutsche, Holländer,
Russen oder Norweger, die (im Gegensatz zu den meisten
Spaniern) Waldorfpädagogik kennen. Sie machen die Region zu dem, was vor fünf Jahren Nana Goebel von den
Freunden der Erziehungskunst bei einer Supervision der
nahen Waldorfschule in Benidorm als zukunftsweisend
pries: »An einem touristischen Ort wie diesem muss man
auf Internationalität setzen, das ist hier einmalig.«
Anja Traub, damals Mutter und ehrenamtliche Helferin in
Benidorm, erinnert sich, dass sie das inspirierte und sie beschloss, eine englische Oberstufe zu gründen. In Altea lernen deutsche, holländische, englische, spanische, dänische,
belgische und französische Kinder miteinander. Die Unterrichtssprache ist Englisch, Nicht-Muttersprachler bekommen
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Intensiv-Nachhilfe. Zwei Lehrerinnen sind fest angestellt,
projektbezogen werden Fachlehrer aus der Region verpflichtet oder aus England eingeflogen. Als Fremdsprachen gibt es
Spanisch, Deutsch sowie die Landessprache Valenciano.
Marianne Adjei, deren Familie aus Ghana stammt, stellt fest:
»Sprachen-Vielfalt ist für mich nichts Neues, in London sind
die Schulen auch voller Ausländer, die erst noch Englisch
lernen müssen. Auch am Lehrerseminar im Steiner House
waren von 20 Teilnehmern nur vier Briten.« Weil in Spanien der Name »Waldorf« nicht bekannt ist, verzichten die
Alteaner bewusst auf den Titel »Waldorfschule« – genauso
wie auf das für Neueinsteiger schwer zu vermittelnde Fach
Eurythmie. Die wird noch in der nahen Benidormer Waldorfschule gelehrt, aus der das Alteaner Projekt samt einem
Dutzend Schülern herauswuchs, weil es dort mit der spanischen Legalisierung nicht voranging – und sowieso nur eine
Grundschule (1. bis 6. Klasse) geplant war.
Der englische Weg hat sich bewährt: Die Hoffnungen der
Benidormer, eine legale spanische Schule zu werden, scheiterten jüngst nach zehn Jahren Kampf mit der Bürokratie
an einer fehlenden Turnhalle. Um nicht schließen zu müssen, flüchtete man sich unter das Dach der sogenannten
Dharma-Stiftung, die das zentralamerikanische Land
Panama in Spanien vertritt – und nennt sich jetzt auch nicht
mehr Waldorfschule. Aus der »Escuela Waldorf La Marina«
wurde unter der Flagge Panamas ein so genanntes IIP, ein
»Instituto Internacional del Pacífico«. Sie hofft, die traditionelle Waldorfpädagogik weiter führen zu können. Ob das
gelingt, muss die Zukunft zeigen. Zur Erziehungskunst gehört eben auch in Spanien die Kunst der Improvisation. ‹›
Zum Autor: Peter Schwarz-Mantey ist Journalist und SpanienKorrespondent für verschiedene spanische Medien.
www.ihr-eigenes-buch.de
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Projekt des Monats
Waldorf auf Wachstumskurs in Shenzhen
von Nana Göbel
Der Kindergarten und die Schule »Lian Xin« (Herz des Lotus)
gehen auf eine Initiative aus dem Jahr 2009 zurück, als Melody
und Cecilia, die heute dort als Schulleiterin und Kindergärtnerin
arbeiten, beschlossen, am Rande von Shenzhen, der Sonderwirtschaftszone im Süden Chinas, ein Haus für den Kindergarten
und die ersten vier Klassen zu bauen.
Und schon im August 2010 kamen die ersten Kinder. Sie setzten
sich mit all ihren Kräften ein und gestalteten zusammen mit den
ersten Kollegen einen wunderschönen Ort. Auf die vielen Anforderungen eines wachsenden Kindergartens und eines Kollegiums
waren sie allerdings nicht vorbereitet. Oft wollten sie aufgeben.
2014 zogen sie in ein größeres Gebäude, um endlich eine Lizenz
erhalten zu können. Jetzt bauen sie an einem noch größeren
Gebäude, in das die Schule 2016 einziehen soll. Wie aber soll das
Schulleben gestaltet, der Enthusiasmus erhalten, auf die Elternwünsche eingegangen werden? Mithilfe ist gefragt und Begleitung
sowohl in pädagogischer als auch in sozialer Hinsicht erwünscht.

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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Es gibt ein Leben nach dem Beruf
Der Solidarfonds Altersversorgung gibt Anlass,
sich über die Zeit nach der aktiven Berufstätigkeit auszutauschen
von Thomas Krauch
Der Solidarfonds Altersversorgung im Bund der Freien Waldorfschulen hat ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die bereits im
Ruhestand sind, zu einem Austausch über seine Arbeit eingeladen. Der Fonds, der nun bereits im vierten Jahr besteht, unterstützt
ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Waldorfeinrichtungen, die von Altersarmut betroffen sind. Es zeigt sich, dass mit
dem Ruhestand noch viele andere Fragen verbunden sind.
Der Fonds speist sich ausschließlich aus Spenden. Zwölf
Menschen werden derzeit unterstützt, doch die Hilfe kann
bisher immer nur befristet für ein bis zwei Jahre gewährt
werden, in dem Umfang, in dem Spenden eingegangen
oder fest zugesagt sind. Daraus entstand die Frage, wie das
Netz der Förderer des Fonds verbreitert werden kann. Er
braucht Menschen, die ihn im Bewusstsein haben und für
einen anhaltenden Spendenzufluss sorgen. Einzelne Schulvorstände haben beschlossen, den Fonds zu unterstützen,
Kollegien haben einen Anteil der jährlichen Sonderzahlung
gespendet, die Software-Stiftung hat eine Anschubfinanzierung gegeben, ein ehemaliger Waldorflehrer unterstützt den
Fonds monatlich mit 500 Euro. Ein Anfang ist gemacht,
doch es fehlen ein solider Grundstock an Mitteln und feste
Spendenzusagen, die uns ermöglichen, auch längerfristige
Förderungen zu garantieren. Denn die meisten der Geförderten brauchen eine dauerhafte Unterstützung. Zudem
rechnen wir aufgrund der anstehenden zunehmenden Renteneintritte mit einem deutlichen Anstieg der Nachfragen.

Waldorf-Senioren-Experten-Service
Es tauchen aber weitere Fragen auf: Wie gestalten wir den
Übergang vom Berufsleben in die Zeit danach? Wie haben
ehemalige Mitarbeiter diesen Übergang selber erlebt und
gestaltet? Wie blicken sie auf ihr Arbeitsleben zurück? Wie
ist ihre Verbindung zu unseren Schulen? Wie kann dieser
Übergang schon während der Berufstätigkeit angemessen
vorbereitet werden und gäbe es Bedarf zu einer solchen Vor-
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bereitung? Wie gestalten die ausgeschiedenen Kolleginnen
und Kollegen ihren Ruhestand? Welche Tätigkeiten ergreifen sie? Wo gelingt es, ihre Erfahrungen und Fähigkeiten
weiter zu nutzen? Welchen aktiven Beitrag könnten sie zur
Entwicklung der Schulbewegung und der mit ihr verbundenen sozialen Ideen noch leisten? Wer ist bereit, noch Aufgaben zu übernehmen und unter welchen Bedingungen?
Welche Qualifizierungsangebote für neue Aufgaben wären
sinnvoll?
Gesellschaftliche Vorbilder für diese Aufgaben gibt es schon
länger, wie zum Beispiel den erfolgreich arbeitenden Senioren-Experten-Service in Bonn oder die Agenturen zur Vermittlung ehrenamtlicher Tätigkeiten in vielen Kommunen.
Was könnten wir hier vielleicht lernen, wie etwas Vergleichbares aufbauen?

Ein Berufsverband könnte helfen
Der Beruf des Waldorflehrers wird an Attraktivität gewinnen, wenn eine Fürsorge auch für das Alter gesichert ist.
Wie kann aber auch die Selbsthilfe angeregt werden? Was
kann man noch tun, um das Einkommen als Rentner zu verbessern? Und noch ein Thema ist elementar: Brauchen wir
Menschen (»Kümmerer«), die ein Ohr für die Sorgen und
Nöte der Ehemaligen, aber auch der Tätigen haben, die bei
Konflikten und bei Fragen zur Altersversorgung helfen und
vermitteln können? Brauchen die Mitarbeiter unserer Schulen eine Art Berufsverband als unabhängige Interessenvertretung gegenüber einseitigen Interessen der Institutionen?
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Regionale Treffen für generationsübergreifende Fragen
Es war am Ende unseres Gesprächs deutlich, dass wir eine Plattform zum Austausch und zur Weiterentwicklung dieser Themen schaffen müssten. Dabei sind
wir auf die Initiative und Unterstützung ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen!
Hier sind natürlich auch im Berufsleben stehende Menschen und junge Kolleginnen und Kollegen willkommen, die sich heute schon den Herausforderungen des
Alters im Sinne generationenübergreifender Fragen stellen. So ist die Idee entstanden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf das Ende ihrer Berufstätigkeit
zugehen und Ruheständler zu lokalen oder regionalen Treffen einzuladen, um mit
ihnen über die angesprochenen Fragen in einen Austausch zu kommen. Zwei der
Gesprächsteilnehmer, Birgit Wills (Berlin) und Ernst-Christian Demisch (Bochum)
möchten versuchen, damit in ihrem regionalen Umkreis zu beginnen. Nun muss
sich zeigen, ob Initiativen entstehen, vielleicht sogar ein Pilotprojekt, für dessen
Förderung sicher auch Stiftungen zu gewinnen wären. So war auch an diesem Gespräch Andreas Rebmann von der Software-Stiftung, der die Arbeit des Solidarfonds
von Beginn an begleitet, beteiligt. Weitere Teilnehmer waren Monika Hartmann
(Mannheim), Dietmar Kreuer (Ravensburg) und Thomas Krauch (BdFWS). Mitinitiator des Gesprächs ist Hilmar Dahlem von den Hannoverschen Kassen.
Es besteht die Hoffnung, dass eine Bewegung entsteht, die das Thema Alter neu ins
Bewusstsein hebt und uns einer breiteren Trägerschaft durch die Schulbewegung
einen Schritt näher bringt. ‹›
Zum Autor: Thomas Krauch ist Geschäftsführer beim Bund der Freien Waldorfschulen.
Links: Dietmar Kreuer: dietmarkreuer@web.de; Birgit Wills: birgit.wills@yahoo.de
Ernst-Christian Demisch: demisch@wittenannen.net
Andreas Rebmann: a.rebmann@sagst.de; Hilmar Dahlem: dahlem@hannoversche-kassen.de
Thomas Krauch: krauch@waldorfschule.de

Foto: Melpomene/Fotolia.de

2015 | Mai erziehungskunst

Paolo Bavastro
Bluthochdruck
ganzheitlich und individuell behandeln
176 Seiten, mit zahlr. Farbabb., kart.
€ 18,90 (D)
ISBN 978-3-8251-8005-8
Jetzt neu im Buchhandel!

Für jeden Patienten die
passende Therapie

Bluthochdruck ist weit verbreitet, doch
bei jedem Betroffenen von zahlreichen
individuellen Faktoren abhängig. Nur
wer möglichst viele dieser Faktoren in
die Behandlung mit einbezieht, kann
den Blutdruck effektiv und auf gut
verträgliche Weise senken.
Dieses Buch hilft dem Patienten, für
seine persönliche Situation die richtige
Therapie zu finden, sodass gefährliche
Langzeitfolgen verhindert oder sogar
rückgängig gemacht werden können.
Neben der Betrachtung schulmedizinischer Medikamente bietet es einen
Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten der alternativen, ganzheitlich
ausgerichteten Medizin sowie eine Fülle
von Hinweisen darauf, was man selbst
zur Blutdrucksenkung tun kann.

Urachhaus | www.urachhaus.de
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en
junge Autor

Ich mache kein
Abi – ich gehe
den jakobsweg
»Einmal weint jeder auf dem Jakobsw
eg«, heißt es im
Pilgermund. Nach zwei Stunden Wan
dern durch Nebel und
Regen über die Pyrenäen konnte ich
die Regentropfen im
Gesicht nicht mehr von Schweiß und
Tränen unterscheiden.

Winter 2012/13: In Greifswald gehe ich
an einem Schild vorbei, das
die Entfernung bis Santiago de Com
postela zeigt. Der Jakobsweg
– »Das ist nichts für mich. Ich hab’ kein
e Probleme, denke ich.«
Frühjahr 2013: Der Gedanke des Pilg
erns lässt mich trotzdem
nicht los. Ich suche meinen persönli
chen Abschluss der Schulzeit, meine persönliche Reifeprüfung
. Durch das Buch »Ich bin
dann mal weg« von Hape Kerkeling
wird mir deutlich, dass ich
nicht unbedingt ein bedeutendes Prob
lem brauche, um den Jakobsweg zu gehen.
Sommer 2013: Die Schulzeit ist bee
ndet, das Projekt angekündigt, die Packliste existiert im Kop
f und die Eltern harren der
Dinge. Eigentlich müsste ich jetzt losg
ehen. Aber wann ist der
richtige Zeitpunkt, aufzubrechen, und
wo beginnt die Reise? Alternative Ideen, Zweifel und Überleg
ungen, ob es nicht gerade
Wichtigeres gibt.
Mittwoch, den 21. August 2013: Nac
h einer Diskussion mit meinem 97 Jahre alten Großvater gibt mir
dieser seinen hart erkämpften Segen und schickt mich auf die
Reise.
Donnerstag: Ich kaufe einen Rucksac
k und fange an, zu packen.
Freitag: Ich erhalte die Zusage für eine
Mitfahrgelegenheit nach
Südfrankreich.
Samstag: Ich verabschiede mich auf
Facebook im Sinne Hape
Kerkelings mit den Worten: »Ich bin
dann mal weg.«
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Ab Montag, den 26. August 2013:
In Saint-Jean-Pied-de-Port
stoße ich auf den Jakobsweg. Von Sain
t Jean sind es ungefähr
800 Kilometer nach Santiago de Com
postela im Nordwesten
Spaniens. Ich habe mir vorgenomm
en, den Hauptweg, den Camino Frances, zu gehen, den wohl beka
nntesten der Jakobswege.
Ich mache mich alleine auf den Weg
. Einen Rückflug habe ich
noch nicht, und falls ich nach zwei Woc
hen genug haben sollte,
wäre es auch in Ordnung. Das Städtche
n Saint-Jean-Pied-de-Port
liegt noch in Frankreich, ein paar Kilo
meter vor der Grenze zu
Spanien, die Pyrenäen vor der Nase.
Von hier aus breche ich noch
in aller Gemütlichkeit auf, um kurz dara
uf mit schmerzenden Beinen auf dem Boden der Tatsachen zu
landen.
Auf dem Weg über die Pyrenäen, wo
es nebelig und nasskalt ist,
tut meine Hüfte nach zwei Stunden so
weh, dass sich Regen und
Schweiß mit Tränen mischen. Mein
Rucksack ist viel zu schwer
und gewandert bin ich vorher auch
noch nie. »Die erste Etappe
ist die schwerste«, sagten die Leute
im Pilgerbüro in Saint Jean.
27 Kilometer mit 1.400 Höhenmeter
n.
Mir ist mittlerweile alles egal. Ich steh
e mitten in der Pampa, befreit von sämtlichen romantischen
Vorstellungen des Pilgerns.
Zum ersten Mal frage ich mich: »Was
mache ich hier eigentlich?«
Ich komme dank meiner Mitpilger
doch noch in der Herberge
an. In den nächsten Tagen laufe ich mit
den Rentnern oder jenen,
die am ersten Tag auch jubelnd ins
eiskalte Wasser gesprungen
sind. In der ersten großen Stadt schi
cke ich alles Überflüssige
nach Hause. Darunter auch den Reis
eführer, denn der Weg ist
gut ausgeschildert. Nur das Nötigst
e behalte ich: zwei Hosen,
einen Pulli, ein paar Schuhe. Das einz
ige Teil, das ich wirklich vergessen habe, ist das Aufladekabel fürs
Handy. Ich steige also auf
Postkarten um und bin somit nun end
gültig auf mich gestellt.
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von Lina Meiste

r

laden zu Wein und Brot ein und überall
hört man den Pilgergruß
»buen camino« – guten Weg! Ich treff
Mal allein, mal ins gespräch ver
e Menschen aus aller Welt,
tieft
denen ich immer wieder begegne, and
ere, mit denen ich nur ein
paar Tage zusammen bin. Mensche
So wie sich die Landschaft ändert,
n,
deren Lebensgeschichte
verändert sich auch das
ich kenne, bevor sie mir ihren Namen
Gehen. Mal wandert man, mal marschi
sagen. Menschen, die viele
ert man oder streift übers
Jahre älter sind als ich, bei denen, gen
Land. Mal allein oder ins Gespräch vert
au wie bei mir, ein neuer
ieft, plötzlich wächst man
Lebensabschnitt beginnt. Brasilianer,
über sich hinaus und geht so weit wie
mit denen ich mich nicht
nie. Und immer heißt es,
verständigen kann, weil wir keine gem
keine Nacht am selben Ort zu verbring
einsame Sprache spreen und es gilt auszuhalten,
chen. Einer von ihnen schenkt mir
nicht zu wissen, wo man abends ank
Schokolade. Damit ist alles
ommt.
gesagt.
Genau auf der Hälfte meiner Reise,
zwischen Burgos und Leon
Fast von Anfang an bin ich immer
bekomme ich eine Vergiftung durch
wieder mit einem Mädchen
unsauberes Trinkwasser. In
zusammen. Sie ist eigentlich mit
der Nacht davor habe ich eine Freundin
einer Freundin unterwegs.
ins Krankenhaus begleiDiese kam bei der Wassergeschicht
tet, die das gleiche hatte. Auf dem Jako
e leider nicht so glimpflich
bsweg gilt: Wenn ich nicht
davon und musste nach Hause flieg
gerade sterbe, muss ich um 8 Uhr aus
en.
Wir pilgern zusammen,
der Herberge sein und ich
mehrere Tage, bis wir uns in einem Dor
denke: »Mir geht’s ja schon besser,
f plötzlich verlieren. Paula
ich lauf einfach mal los!« Eiist einfach weg … In diesem Moment
nige Kilometer später sitze ich am
besc
häftigt mich ein andeWegesrand, zu weit gekomres Problem, denn mich plagen Bettwan
men, um zurückzugehen und natürlich
zen, die man in den Herauf dem einzigen Stück
bergen bekommen kann, unabhängig
des Jakobswegs, wo es fast 20 Kilo
,
ob
man ein guter Mensch
meter durch die Landschaft
oder ein sauberer Pilger ist. Wenn man
geht, ohne ein einziges Dorf.
Pech hat, ist man am ganzen Körper zerstochen und alles juck
Mitpilger tätscheln mir den Kopf und
t.
Ein
Moment, an dem man
sagen, es sei völlig in Orddie heiligsten Mitpilger grenzenlos fluc
nung, auf dem Weg auch mal zu wein
hen hört.
en. Ich habe keine Kraft
Die letzten 100 Kilometer, die es durc
mehr zu erklären, dass ich nicht an
h
Galizien geht, steige ich
einer akuten Heimwehwelle
morgens in meine tropfnassen Schuhe
erkrankt bin, sondern kurz vorm Koll
. Mehr schwimmend als
aps stehe. Noch etwas spägehend komme ich 38 Tage nach dem
ter sitze ich mit drei anderen Pilgern
Beg
inn meiner Pilgerfahrt
im Taxi zur nächsten Herin Santiago de Compostela, dem offiz
berge: einem Ärztepaar aus Brasilien
iellen Ziel meiner Reise, an!
und einem holländischen
Zum ersten Mal bleibe ich zwei Näc
Arzt. Wo die drei plötzlich herkomm
hte
am selben Ort. Ich treffe
en, bleibt ein Geschenk des
viele meiner Pilgerfreunde wieder. Ich
Camino, und es bestätigte einmal meh
hole im Pilgerbüro meine
r den meist gehörten Satz:
Compostela, meine Urkunde, ab, die
»Der Jakobsweg gibt dir, was du brau
mic
h von allen Sünden frei
chst!« Keiner lässt zu, dass
spricht. In diesem Fall ist es mein Prüf
man vom Weg abkommt.
ungszeugnis – nebenbei
von allen Sünden freigesprochen zu
werden, ist bestimmt auch
nicht schlecht. Ich frage mich: »Und
Begegnungen mit Menschen aus
jetzt?« – Ich wandere weiter
aller Welt
zum Kap Finisterre (lat. Finis terrae,
dem »Ende der Erde«). Am
»Ende der Erde« und dem Ende mei
Manchmal hupt mir ein Auto zu, wen
ner Reise verbrenne ich in
n ich über Autobahnbrüguter Pilgermanier ein paar Klamotte
cken laufe. Spanier, die noch nie aus
n
im Sonnenuntergang.
ihrem Dorf gekommen sind,
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Zur Autorin: Lina

Ich gehe in die Welt
Bus zurück nach Santiago
Ein paar Tage später soll es mit dem
gepacktem Rucksack am
gehen. Unentschlossen stehe ich mit
die Reise sich dem Ende
Hafen, ein bisschen unzufrieden, da
ich aus und schneide mir
zuneigt. Auf der Hafentreppe rutsche
ich nicht, wo ich hin soll,
die Hand auf. Mit blutiger Hand weiß
schon abgereist. Ich bedenn die meisten Pilgerfreunde sind
und zu warten, bis Paula
schließe, mich in ein Café zu setzen
en. Ich habe sie noch nicht
kommt. Ihretwegen will ich noch bleib
i Wochen vorher in einem
wieder getroffen, nachdem ich sie zwe
das Café und warte keine
Dorf verloren habe. Ich setze mich in
r Jakobsweg gibt dir, was
fünf Minuten, bis sie vor mir steht! »De
t es: immer der Nase nach.
du brauchst!« Ohne Reiseführer heiß
t zum Wohnzimmer. Ohne
Ohne festes Zuhause wird die Wel
n neben mir. Ohne Bus,
Handy spreche ich mit dem Mensche
, wie meine Beine mich
Bahn und Auto komme ich nur so weit
tragen.
ule zum »Leben« bewusst
Ich habe den Übergang von der Sch
Reifeprüfung gestaltet.
und mit einer eigenverantwortlichen
n Morgen das Erste, was
»Ich schaue in die Welt« war lange jede
Jahren Waldorfschule heißt
den Schultag eröffnete. Nach zwölf
es nun anders:
Ich gehe in die Welt!
eg. Ich gehe in die Welt, aus
Ich gehe. Ich beschreite den Jakobsw
nun kommt, hinein.
meiner Schulzeit heraus in das, was

•
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Meister hat elf Jah
re lang die Rudolf
Schule Witten besu
Steiner
cht und wechselte
für das Orientieru
zur Rudolf Steiner
ngsjahr
Schule Bochum.
» Als Abschluss m
einer Schulzeit bin
ich den Jakobsweg
Jetzt arbeite ich im
gelaufen.
Kletterwald, um m
ir
die
nä
ch
ste
Reise
Richtung Mongolei
zu ermöglichen.«
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doch dann bringt die Begegnung mit einer
alten Frau alles durcheinander. Woher kennt

Urachhaus

Ge r l i n d e
Ku r z

Nordseeinsel fur Jakob und Hannah sein –

sie Jakob, obwohl sie ihn noch nie gesehen
haben kann? Was hat es mit den Briefen auf
sich, die er am Strand ausgegraben hat? Und
warum sieht der Junge auf dem Foto in der
Wohnung der alten Frau Jakob so ähnlich?

Stine hat im Zweiten Weltkrieg einen
Juden in ihrem Schuppen versteckt, gesund
gepflegt und ihm dann zur Flucht nach
Dänemark verholfen. Aber was hat das
alles mit Jakob zu tun?
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Hochschule und Anthroposophie
von Peter Loebell und Tomás˘ Zdrazil
˘

Die Frage, ob es eine staatlich anerkannte Hochschule geben kann, die zugleich anthroposophisch ist, wurde in der Märzausgabe
an die Alanus Hochschule gestellt. In diesem Heft beantworten sie zwei Dozenten der Stuttgarter Freien Hochschule.
Die – staatlich anerkannte – Freie Hochschule Stuttgart,
deren einzige Aufgabe die Ausbildung von Waldorflehrern
ist, pflegt naturgemäß eine besondere Beziehung zur Anthroposophie. Diese stellt – neben den aktuellen Bildungswissenschaften – einen wesentlichen Gegenstand von
Forschung und Lehre dar.
Es gehört selbstverständlich zu den Aufgaben einer Hochschule, den Studierenden umfangreiche Kenntnisse der Erziehungswissenschaft, Entwicklungspsychologie, Anthropologie sowie Grundlagen der Unterrichtsfächer und Fachdidaktik zu vermitteln. Im Sinne eines freien Geisteslebens
werden verschiedene wissenschaftliche Paradigmen vorgetragen und offen diskutiert. Dabei wird die Anthroposophie
nicht als Lehre vermittelt, sondern als Angebot für die reflexive Suchbewegung im individuellen Erkenntnisstreben.
Durch diese Art der Vermittlung eröffnet sich die Perspektive auf innere geistige Erfahrungen, die im Vollzug des eigenständigen, kritischen Denkens entstehen. Diese
wiederum können dazu führen, dass die allein an naturwissenschaftlichen Maximen orientierte Weltanschauung ergänzt wird.

Anthroposophie ist eine Methode
des Hochschulstudiums
Anthroposophie ist nicht nur Erkenntnisgegenstand und
keinesfalls ein Bekenntnis, sondern weit eher eine Methode
des Hochschulstudiums. Rudolf Steiner und in seiner Nachfolge eine große Anzahl von Wissenschaftlern wiesen auf
Möglichkeiten einer vertieften Menschenerkenntnis hin, die
die Grundlage für eine innovative pädagogische Praxis bil-
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det. In einem umfassenden Sinne erscheinen die Anregungen als eine Heuristik, die den Blick des Pädagogen auf
mögliche Zusammenhänge in der leiblichen, seelischen und
geistigen Entwicklung von Heranwachsenden lenkt. Erkenntnistheoretisch handelt es sich um den Vorgang der Abduktion im Sinne des amerikanischen Philosophen Charles
S. Peirce. Es ist nicht der induktive Schluss von einem Einzelfall auf ein allgemeines Gesetz, auch nicht die deduktive
Ableitung des Besonderen aus dem Allgemeinen, sondern
der Schluss von zusammenhängenden Phänomenen auf die
bestmögliche Erklärung.
So lassen sich viele Erscheinungen in der kindlichen Entwicklung verstehen, wenn man etwa Steiners Lehre von den
vier Wesensgliedern als Denkmöglichkeit in Betracht zieht.
Es ist ein Zugang zu augenscheinlich rätselhaften Phänomenen, der beständig kritisch reflektiert und ggf. verändert
werden muss.

Übungsweg und Fähigkeitsbildung
Die Anthroposophie begründet einen vielseitigen Entwicklungsweg mit dem Ziel der Fähigkeitsbildung künftiger
Lehrpersonen. Gemeint sind künstlerische Betätigungen im
Malen und Zeichnen, Plastizieren, in Musik, Sprachgestaltung und Eurythmie.
Kontinuierliche Übungen in diesen Künsten sollen sowohl
die Selbstwahrnehmung der Studierenden als auch ihre
Sensibilisierung für Entwicklungs- und Lernvorgänge bei
Kindern und Jugendlichen fördern. Diese Form der Fähigkeitsbildung fördert die Freiheit und Kritikfähigkeit der
künftigen Waldorflehrer.
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Anthroposophie nicht dozieren, sondern die individuelle Suchbewegung aktivieren.

In diesem Sinne kann man durchaus von einer »anthroposophischen Hochschule« sprechen. Auch die Waldorfschule
ist eine »anthroposophische Schule«, insofern in ihr anthroposophische Pädagogik praktiziert wird, jedoch keine
Schule, in der die Anthroposophie den Schülern als Lehre
vermittelt wird.
Die Freie Hochschule Stuttgart ist den allgemeinen Anforderungen an die erkenntnistheoretische Pluralität wissenschaftlicher Hochschulen verpflichtet und bietet die
international anerkannten Hochschulgrade eines »Bachelor
of Arts« und eines »Master of Arts« an. Gleichzeitig hat sie
gegenüber dem staatlichen Lehramtsstudium durch den
starken Akzent der Persönlichkeitsbildung künftiger Pädagogen ein besonderes Profil. ‹›

‹

‹

Zu den Autoren: Dr. Peter Loebell ist Professor an der Freien
Hochschule Stuttgart; Dr. Tomás Zdrazil war Klassen- und
Oberstufenlehrer in Tschechien und ist Junior-Professor an der
Freien Hochschule Stuttgart.

Peter Loebell

Tomás˘ Zdrazil
˘
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Die Empfindungsseele
von Ronald Templeton

Die Empfindungsseele ist ein kostbares Organ, das sich im Wechselspiel mit den äußeren Eindrücken im Innern des Menschen bildet.
Das siebenjährige Kind hat auf mich gewartet und zieht
mich begeistert in sein Kinderzimmer. Es zeigt mir eine
Ranch, die eine Kulisse für einen Film sein könnte. Pferde
aller Arten, dem Leben getreu nachgebildet, ebenso wie die
Safaritiere. Dazu Gebäude, Zäune, Savannengebüsch. Dann
ein Flugzeug, bei dem man die obere Hälfte abnehmen
kann, um die Passagiere zu sehen. Begeistert flattert das
Kind vom einen zum anderen. »Da mein Bett, meine Tiere«,
kaum sichtbar in der Spielzeugfülle. Aber das ist noch nicht
alles. Auf dem Flur gibt es noch einen Schrank! Seine Äuglein blitzen, doch hinter der Aufregung erscheint ein trauriger Schimmer. Als ich dann mit den Eltern spreche, fängt
es an zu nörgeln. »Mir ist so langweilig. Was soll ich spielen?« Alle Vorschläge hat es schon ›ausprobiert‹ – der Blick
ist auf das Handy gerichtet. Um vor seinem Gedrängel Ruhe
zu haben, wird es ihm ausgehändigt und dann hören wir
längere Zeit nichts mehr von ihm.

Im Spiel lernt das Kind empfinden
Das Beispiel zeigt, wie schon früh die Empfindungsfähigkeit
gefördert oder ihr Steine in den Weg gelegt werden. Denn
dasjenige, was seelisch empfindend hin und her webt und
dadurch mit seiner Umgebung in eine innere Beziehung
tritt und kommunizieren lernt, bildet die Grundlage für die
Entfaltung der Empfindungsseele.
Das Beispiel zeigt: Das Beziehung-Schaffende wird kaum
entwickelt, wenn die Fülle fertig ausgeformter Gegenstände
die Phantasie fesselt und verzettelt. Ein Kind möchte sich
träumend mit einer Tätigkeit verbinden und seine Welt
phantasievoll verarbeiten!
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Der Ton macht die Musik
Beobachten wir, wie das Kind auf die Sprache der Erwachsenen reagiert, dann spüren wir sofort, dass es nicht nur die
kommunizierte Information wahrnimmt, sondern zugleich
mit seinem ganzen Wesen alles aufnimmt, was sich in
der Empfindungsseele der Erwachsenen abspielt. An ihren
Äußerungen lernt es, sich gefühlsmäßig zu orientieren.

Erwachen an der Umwelt
Die Empfindungsseele entfaltet sich in den Beziehungen
und äußert sich durch Gefühle. Aber sie hat auch eine andere Seite. Mit den Worten Rudolf Steiners: »Wenn wir auf
unsere Umwelt schauen, können wir darin die Kräfte sehen,
die am Menschen die Fähigkeit herausgearbeitet haben, dieser Umwelt sich bewusst zu werden.« Das Bewusstmachende beruht auf einem Gefüge, das die Seele über die
Sinnesempfindung in ein Verhältnis zur Umwelt bringt.
Dieses nennt Steiner Empfindungsleib und erst in diesem
Gefüge kann sich die Empfindungsseele wie ein feines, atmendes Weben entfalten.
Über die Empfindungsseele nehmen wir Farben und Töne
wahr. Wir können sie sehen und bezeichnen sie als Rot oder
Blau. Wie sie auf uns wirken, hängt mit der vermittelten
»Farbstimmung« zusammen. So wird verständlich, warum
die Kinder schon in den ersten Klassen der Waldorfschule
malend die Wirkungen der Farben erkunden und entdecken,
dass sie »handelnde Wesen« sind, das heißt im Verhältnis
zueinander Wirkungen erzeugen. Die Werbeindustrie nutzt
die Empfindungsseele, um sie für ihre Zwecke einzusetzen.
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Zum Beispiel ein in Blau gehaltenes Bild vermittelt den Eindruck, oder die Empfindung von Kälte. Wenn dann darüber
eine in sanftem Orange gehaltene Schrift gezogen wird, dann
assoziiert man das mit Wärme und man hat die idealen Farben für eine Heizungsreklame. Auch bei den Tönen entstehen solche Assoziationen: Der Zahnarzt lässt sanfte Musik
spielen. Laute, stark rhythmische Musik würde zwar die
Wachheit dämpfen, aber nervös machen. Die »Stimmungen«, die vermittelt werden, entstehen durch das oben erwähnte atmende Weben der Empfindungsseele: nach allen
Seiten hin antworten im Innern die Empfindungen auf die
Eindrücke. Das sind die Elemente, mit denen auch der
Künstler schöpferisch-kreativ umgeht, Erwachsene die Welt
sozial empfindend verstehen können und der Werbefachmann Gefühle manipuliert.
Der hinaustastenden und wahrnehmenden Seite der Empfindungsseele steht eine selbstbezogene gegenüber: Wenn
das Kind oder der Jugendliche seine Eigenständigkeit zu behaupten beginnt, schlägt das Willensartige durch. In den Willensimpulsen, in den erwachten Trieben, Begierden und
Leidenschaften zeigt sich ebenfalls, wie man sich zur Außenwelt in Beziehung setzt. In diesem Fall verbindet sich aber
die Empfindungsseele auf eine eher dumpfe und selbstbezogene Weise mit ihrem Umkreis. Wenn sie vom Ich bewusst kultiviert wird, emanzipiert sie sich immer mehr von
Foto: himberry/photocase.de

Affekten wie Zorn, Furcht und Angst und entwickelt sich hin
zum freieren Atmen in der empfindenden Wahrnehmung.

Wenn das Ich die Empfindungen ergreift
Mit dem vollen Erwachen zum eigenen Ich übernimmt man
die Verantwortung für sich selbst und entscheidet sich dafür,
etwas aus seinem Leben zu machen. Zunächst tritt der junge
Erwachsene in eine »Sturm und Drang«-Erprobungsphase
ein. Erfolg und brodelnde Leidenschaften äußern sich in ausgelassener Freude. Werden Misserfolge oder Enttäuschungen
erlebt, kippen sie leicht in dunkle Niedergeschlagenheit um.
Erst mit der Zeit wird man gesetzter, nüchterner und gelassener, das innere Gewoge beruhigt sich. Das freie und atmende Weben der Empfindungsseele wird zum Schlüssel,
wertschätzend echte Beziehungen aufzubauen, die der Bewusstseinsseele als Grundlage dienen können, sich kreativ
gestaltend aus den Gegebenheiten einzubringen. ‹›
Zum Autor: Ronald Templeton ist Waldorflehrer, als Organisationsentwickler und Konfliktberater tätig.
Literatur: Rudolf Steiner: Theosophie (GA 9), Kap. »Das Wesen
des Menschen«; ders.: Metamorphosen des Seelenlebens, Vortrag
vom 25. Nov. 1909 (GA 58); ders.: Die Mission der neuen Geistesoffenbarung, Vortrag vom 8. Jan. 1911 (GA 127).
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Wahre Pädosophen
von Henning Köhler

» Mehr als alle gesinnungsverwandten
Intellektuellen verkörperte Astrid
Lindgren die schwindende Hoffnung
auf den Durchbruch zu einer wahrhaft
kinderfreundlichen Gesellschaft.

«

»Pädagogik vom Kinde aus« scheint unter den Bedingungen des neuen Kapitalismus nur noch ein illusionäres Relikt zu sein. Für dieses Ideal, das zeitweilig auf viele
Menschen eine starke Anziehungskraft ausübte und inzwischen als »Kindheitsromantik« und »Kuschelpädagogik«
verhöhnt wird, stand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem ein Name: Astrid Lindgren – weshalb zu den
geläufigen Schmähformeln auch »Bullerbü-Idylle« gehört.
Lindgren war die bedeutendste Kindheits-Expertin der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Kein pädagogischer Theoretiker konnte es mit ihr aufnehmen. Lindgrens Bücher
sind »Pädosophie« im Gewand der Dichtung. Mehr als alle
gesinnungsverwandten Intellektuellen verkörpert sie die
schwindende Hoffnung auf den Durchbruch zu einer wahrhaft kinderfreundlichen Gesellschaft.
Inzwischen ist die Zwangsvorstellung der methodischen
Menschenoptimierung für einen vage prognostizierten gesellschaftlichen Bedarf so stark im allgemeinen Gewohnheitsdenken verankert, dass sich auch alternative Strömungen
gezwungen sehen, damit zu werben, sie hätten bessere,
schonendere, »ganzheitlichere« Wege zum falschen Ziel anzubieten. Wagt man, das Paradigma der effizienten Humanressourcenverwertung unumwunden in Frage zu stellen,
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reagiert sogar mancher Waldorfmensch pikiert. Gottseidank
gibt es noch wahrhaft pädagogische Orte, zum Beispiel den
Waldorf-Bauernhofkindergarten Aschwarden bei Bremen.
Eine Oase für maximal achtzehn Kinder, die von zwei Erzieherinnen, einer Praktikantin, dem Esel Niklaus und dem für
tiergestützte Pädagogik ausgebildeten Hund Filou betreut
werden. Ziegen und Hühner gibt es dort auch. Und eine
etwas entfernt liegende Schafweide, wohin die Kinder mit
der Eselskutsche fahren, während Filou den Leiterwagen mit
allerlei Utensilien zieht.
Morgens um halb acht beginnt der Tag im Stall. Dann helfen
die Kinder, das Frühstück vorzubereiten. Manche spielen
derweil. Es gibt weitere (bewegliche) Fixpunkte im Tagesund Wochenverlauf: den Morgenkreis, Reigen- und Puppenspiele, Leiermusik, Eurythmie, Wanderungen, Backen,
Malen, Fußbäder, das Mittagessen, Gelegenheit zum Mittagsschlaf. Die Kinder haben aber jede Menge Zeit zum
freien Spiel, draußen und drinnen. Sie toben im Heu, dürfen sich nach Herzenslust schmutzig machen. Dann wieder
rufen Pflichten: Tiere füttern, den Stall reinigen. Alle sind
begeistert dabei. Nicht wenige Eltern fürchten, das Konzept
vernachlässige die frühe Bildung! Welch tragisches Missverständnis! Beim Rückblick sagte ich zu Bettina Lang, der Leiterin: »Den ganzen Tag über fiel nicht ein einziges Mal das
Wort Nein.« Das war ihr gar nicht aufgefallen. An Orten wie
diesem sinkt der tägliche Nein-Pegel automatisch gegen
null. Und Steiner jubelt im Himmel, zusammen mit Astrid
Lindgren. Die Post-Kollaps-Kultur wird abseits des großen
Medienrummels vorbereitet.
www.bauerhofkindergarten-aschwarden.de ‹›
Literatur: Herbert Renz-Polster: Die Kindheit ist unantastbar. Warum
Eltern ihr Recht auf Erziehung zurückfordern müssen, Weinheim 2014
Wolfgang Bergmann: Lasst eure Kinder in Ruhe. Über den Förderwahn in der Erziehung, München 2011

55_56_57_58_EK05_2015_EZK 13.04.15 14:29 Seite 55

FORUM | GEGENLICHT

55

Geistesleben – radikal verstanden
von Stefan Oertel
Leserbrief zum Themenheft »Befreit das Geld!«, »Erziehungskunst«, Januar 2015

Der Bildungsgutschein mag ein sinnvoller Schritt auf dem Weg zum freien Bildungswesen sein, aber ist mit ihm schon das Ziel erreicht? Man hat damit das Recht auf freie Schulwahl, aber wer definiert zuvor, was als Schule gelten darf und was nicht? Wäre nicht ein
Akkreditierungssystem die Folge, das in letzter Instanz doch wieder irgendwie an einer obrigkeitlichen Instanz hängen müsste? Ich verstehe den Begriff des »freien Geisteslebens« viel
radikaler als die Befürworter eines Bildungsgutscheines. Wenn wir das kulturell-geistige
Leben tatsächlich als etwas sehen, in dem nur wir selbst – jeder Einzelne – zu bestimmen
haben, wie es gestaltet wird, bedarf es überhaupt keiner Instanz mehr, die »Bildung« und
»Erziehung« vordefiniert.
Rudolf Steiner wollte an der Waldorfschule einen Schuster einstellen, aber die Behörden
meinten, das sei nun mal kein Lehrer. Was, wenn ich mein Kind zunächst zu einem Schuster in die Lehre schicken will, anstatt in eine Schule? Oder auf einen Bauernhof? Wem obliegt es, mir vorzuschreiben, was auf diesem Gebiet »richtig« ist? Schließlich gibt es auch
keinen Weltanschauungs-Gutschein, mit dem ich mir unter soundsoviel angebotenen Weltanschauungen die richtige für mein Leben auswählen und dann ihre Vertreter finanzieren
darf! Selbstverständlich wird man solchen Gedanken nur zustimmen können, wenn man sie
in Zusammenhang mit Steiners sozialer Dreigliederung versteht. Gewisse Einwände liegen
allzu nahe. Uns ist die obrigkeitlich-patriarchale Ordnung unseres geistig-kulturellen Lebens dermaßen in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir uns nur Chaos vorstellen können, wenn sie wegfiele. Diese Angst vor der Freiheit steht leider auch hinter dem Konzept
des Bildungsgutscheines. Denn dass es den Kindern mancherorts schlimm ergehen müsse,
wenn man mit der Freiheit Ernst macht, scheint ausgemacht.
Mit diesem Argument kann man natürlich jeden konsequenten Freiheitsimpuls im Keim ersticken. Dass das Chaos ausbrechen müsse, wenn das Volk regiert, meinten wohl auch die
Adligen vor der Französischen Revolution. Und tatsächlich folgte zunächst einmal das
Chaos. Man kann Befreiungsvorgänge sicher bewusster führen, als es damals geschah. Aber
dass die Freiheit auf dem Gebiet der Bildung ein individuelles Recht sein muss, weiß man
einfach, wenn man ein entsprechend entwickeltes Freiheitsgefühl hat. Es ist dann nicht die
Frage, ob man sie zulassen darf, sondern wie man sie gestalten muss, damit niemandes
Recht (z.B. das der Kinder) durch sie verletzt wird.
Ein gewisses Risiko ist selbstverständlich immer dabei. Ich bin überzeugt, dass der Ausgleich dafür in einer ungeheuren Schlagkraft des neu entstehenden Geisteslebens bestünde.
Es gäbe nichts mehr im Bildungswesen, was nicht von Eltern und/oder Lehrern bewusst
gewollt sein müsste! Wo nichts mehr automatisch liefe, entfiele die heute omnipräsente

2015 | Mai erziehungskunst

Die Angst vor
der Freiheit steht
leider auch hinter
dem Konzept des
› Bildungsgutscheines.

55_56_57_58_EK05_2015_EZK 13.04.15 14:29 Seite 56

56 FORUM | GEGENLICHT

› Schlappheit und Passivität. Ein weiteres Problemfeld stellt natürlich die Tatsache dar, dass
Elternhäuser über sehr verschiedene finanzielle Möglichkeiten verfügen. Das Problem scheint
der Bildungsgutschein zunächst gut zu lösen. Die eigentlichen Ursachen der Ungerechtigkeit
werden so aber nicht angegangen. Sie liegen im Wirtschaftsleben und in Aspekten des Rechtslebens (z.B. im Besitzrecht) und müssen auch dort gelöst werden. ‹›

Der dreigliedrige Lohn
von Michael Birnthaler
Leserbrief zum Thema »Befreit das Geld«, »Erziehungskunst«, Januar 2015
Es gibt kaum etwas, worüber mehr gestritten wird: ein gerechter Lohn. Dennoch: Meist wird
der Lohn als ungerecht empfunden. In der Regel auch zu Recht, denn der Lohn wird normalerweise einseitig und eindimensional gebildet. So haben wir einen Lohn, der sich entweder einseitig aus dem »Leistungsprinzip« (Wirtschaft), dem »Gerechtigkeitsprinzip« (Staat) oder dem
»Bedürfnisprinzip« (z.B. Kirche) begründet. Diese drei Lohnprinzipien korrespondieren
nicht nur mit den drei gesellschaftlichen Idealen (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit), sondern
auch mit den Wesensanteilen des Menschen: der Leistungslohn mit dem Freiheitspol, der
Gerechtigkeitslohn mit dem Gleichheitspol, der Bedürfnislohn mit dem Brüderlichkeitspol.
Ein humaner Lohn müsste jedoch aus allen drei Bestandteilen gleichermaßen zusammengesetzt sein: einem Gleichheitsanteil, dem Grundeinkommen vergleichbar, dem Bedürfnisanteil, der etwa einem treuhänderischen Fond einer Einrichtung (Waldorfschule)
zu entnehmen wäre (für Familien, Notlagen …), und dem Leistungsanteil, der den Grad der
Verantwortungsübernahme würdigt. Hier empfiehlt Rudolf Steiner eine maximale Lohnspreizung von 1:10 und, dass alle Mitarbeiter und Kollegen, die eine ähnliche Verantwortung
innehaben, auf der gleiche Stufe stehen und dieser Stufe entsprechend entlohnt werden.
Mit diesem dreigliedrigen Lohnmodell versucht die Organisation EOS-Erlebnispädagogik
seit einigen Jahren die ersten experimentellen Erfahrungen zu sammeln. Hinzu kommt,
dass der Lohn bei einer Gruppe von Freiwilligen durch ein »Zuspruchsverfahren« den einzelnen Mitarbeitern von der Gemeinschaft »zugesprochen« wird. Dieses Verfahren hatte
Rudolf Steiner speziell den Priestern ans Herz gelegt. Mit diesem Modus war die Hoffnung
verbunden, die Trennung von Arbeit und Einkommen zu veranlagen (»Soziales Hauptgesetz«). Vor diesem Hintergrund war ich ebenso überrascht wie erfreut, in dem Artikel von
Henning Kullak-Ublick von diesem Modell zu lesen. ‹›
Link: http://www.eos-ep.de/eos-erlebnispaedagogik/eos-erlebnispaedagogik-jobs.htm
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Hält Stifter ab
von Arnhild Beysiegel
Leserbrief zu dem Beitrag »Die Bildungsdiktatur der Stifter« von Albrecht Hüttig in »Erziehungskunst«, Januar 2015
Zu dem Artikel von Albrecht Hüttig »Die Bildungsdiktatur der Stifter« möchte ich mich
grundsätzlich äußern, da ich zu den Stiftern gehöre und daher nicht aus einem Vorurteil
heraus, sondern aus der »Liebe zur Tat« sprechen kann.
Viele Jahre war ich Waldorflehrerin und gab nach dem Tode meines Mannes, der lange als
anthroposophischer Arzt in Esslingen wirkte, unser großes Wohn- und Geschäftshaus mit
den Mieteinnahmen in die Waldorf-Stiftung, die dadurch nachhaltig Projekte der Schulen
und den Aufbau von Neugründungen unterstützen kann.
Es wäre der Waldorfbewegung zu wünschen, dass noch mehr Menschen ihr Vermögen stiften, um den hohen finanziellen Bedarf der Schulen zu decken. Denjenigen, der diesen
Schritt vollzieht, eröffnet er Raum für viele Begegnungen und neue Aufgaben. Der oben genannte Artikel mag jedoch manchen potenziellen Stifter fernhalten.
Der Beschenkte oder Bedachte sollte viel eher eine Abhandlung in der Erziehungskunst beherzigen mit der Überschrift: »Fundraising heißt Beziehungspflege« (Oktober 2012). ‹›

Die Mütter verschwinden
von Caroline Reiter
Leserbrief zu dem Beitrag »Die Mütter werden abgeschafft« von Ute Hallaschka in »Erziehungskunst«, März 2015

Mir hat der Beitrag aus der Seele gesprochen, denn auch ich nehme zunehmend in meiner Umgebung wahr, dass die Kindheit langsam, aber sicher verschwindet. Ich selber bin
Hausfrau und Mutter von vier schulpflichtigen Kindern und mache diesen Job mit Leib und
Seele. Ich kann, ohne zu übertreiben, behaupten, dass ich 15 Stunden am Tag im Einsatz
bin, ohne mich auch nur im Geringsten zu langweilen. Denn Familienmutter zu sein bedeutet nicht nur, die dreckige Wäsche wegzuräumen oder das Haus zu putzen, sondern den
Kindern ein Heim, ein Zuhause zu geben, in dem sie sich so wohl und geborgen fühlen, wie
an keinem anderen Ort der Welt. Dies kann nur geschehen, wenn die Mutter weitestgehend
anwesend ist und mit den Kindern gemeinsam die verbleibende Zeit vor und nach der Schule
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›

verbringt. Dazu gehört für mich zum Beispiel das Zubereiten von Mahlzeiten, die wir gemeinsam einnehmen und bei denen wir uns über bevorstehende und erlebte Ereignisse unterhalten. Diese Mahlzeiten, die in den meisten Familien überhaupt nicht mehr stattfinden,
kosten zwar Zeit, sind aber eine wichtige Methode, dem Tag eine Struktur zu geben, zur Ruhe
zu kommen und Gedanken und Erlebnisse untereinander auszutauschen.
Als ebenso wichtig für das Familienleben betrachte ich die Betreuung bei den Hausaufgaben, was nicht heißt, dass ich die Hausaufgaben für meine Kinder mache. Aber für meinen
elfjährigen Sohn ist es ganz selbstverständlich, dass er sich ins Wohnzimmer setzt und bei
Fragen zu den Aufgaben auf meine Unterstützung zurückgreifen kann. Das Erledigen der
Aufgaben in einem ihm vertrauten Raum plus meine Anwesenheit geben ihm Sicherheit
und Ruhe. Auch meine anderen Kinder genießen es, dass sie sich auf ihr eigenes Zimmer
zurückziehen können, um dort – ungestört von anderen Schülern – ihre Hausaufgaben in
aller Ruhe zu erledigen oder einfach nur zu entspannen, Musik zu hören und zu träumen.
Auch wenn Kinder älter werden und es den Anschein hat, sie seien selbstständig geworden,
brauchen sie trotzdem immer noch die Unterstützung, Begleitung und Anteilnahme der
Erwachsenen. Und wer könnte diese besser bieten als die Mutter oder der Vater? Wie leid tut
mir ein Kind, das müde oder frustriert nach Hause kommt und keiner ist da, der seine Gefühle auffängt.

Wenn der Computer zum Babysitter wird
Ich nehme in meiner Umgebung zunehmend wahr, dass der Computer, die Playstation und
der Fernseher als kostenlose Babysitter fungieren. Wenn ein Kind sich in seiner Freizeit unbeaufsichtigt und unbegrenzt mit digitalen Medien beschäftigt, können die Eltern sicher
sein, dass es keinen Blödsinn anstellt, weil es stundenlang in seinem Zimmer sitzt. Dies
scheint eine bequeme Lösung für viele Eltern zu sein, langfristig gesehen ist dies jedoch
eine Katastrophe, weil kaum noch ein Kind rausgeht, um mit anderen Kindern zu spielen
oder sich eine anderweitig sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu suchen, wie lesen, musizieren
oder Sport treiben. So bedeutet die Abwesenheit der Mutter indirekt für die Kinder unserer
Gesellschaft eine Abnahme der motorischen Fähigkeiten, der geistigen Aufnahmefähigkeit,
des Spieltriebs und der Sinneswahrnehmung.
Viel sinnvoller, aber auch anstrengender ist es, wenn die Mutter mit ihren Kindern auf den
Spielplatz, in die Natur geht, wo sie sich frei bewegen können, wenn sie das gemeinsame
Spiel mit anderen Kindern ermöglicht, wenn sie ihren Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bietet oder sie zum sinnvollen, kreativen Spiel anleitet.
Dies alles, die Liebe, die Fürsorge, die Hingabe, die Anteilnahme und die Prägung eines
Kindes kann nur eine gute und verantwortungsvolle Mutter oder ein Vater geben, die das
Leben gerne mit ihren Kindern teilen. ‹›
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Kleine Helden in Not
Im Lehrerzimmer: »Schon wieder der Kevin …« In der Konferenz: »Ob Kevin hier noch
normal beschulbar ist, erscheint zweifelhaft …« Am Telefon: »Frau Meier, wir müssen
für Kevin etwas anderes finden, so geht das nicht weiter …« Die Sozialarbeiterin in der
Erziehungsberatung: »Tja, Frau Meier, für die Tagesgruppe reicht das nicht. Wie wär’s
mit Sonderschule …?« So könnten Bruchstücke aus dem Umfeld des gedachten Kevin
Meier klingen. Der von ihm lediglich gefühlte Titel des Ganzen: »… nur Weiber und
mein Vadder is weg …«
Die Zahl der Kevins nimmt zu. In Stadtteilen mit sozialen Brennpunkten kommen
Schulpädagogen an die Grenze ihrer Möglichkeiten. Einige wollen die »Probleme«
einfach loswerden, andere hoffen auf die Kinder- und Jugendhilfe. Viele Schulen
haben meist noch keine Ideen oder nachhaltige Strukturen entwickelt, um auf den
lauter werdenden »Schrei im Klassenzimmer«, besonders der Jungen, angemessen zu
reagieren.
Die niederschwelligen Angebote der Kinder- und Jugendhilfe sind oft nicht geeignet;
und die intensiveren wie eine Tagesgruppe (Paragraph 32 SGB 8) werden von den Jugendämtern aus Kostengründen nur zögerlich genehmigt und von Eltern selten nachgefragt. So geraten besonders Jungen aus bildungsfernen und sozial schwachen
Familien früh in eine prekäre Situation: All das, was sie ausleben wollen und müssen,
wird im Schulkontext schnell als störend bewertet. Man braucht wenig Phantasie, um
sich auszumalen, wie die weitere Schullaufbahn dann aussieht.
Vor dem Hintergrund dieser dramatischen Entwicklung hat sich vor einiger Zeit eine
Gruppe um Yasmine Ait Ichou entschlossen, den kleinen Helden in Not zu helfen und
dafür den »Neuen Lernort Scharnhorst« gegründet. Bemerkenswert ist, dass die Initiatoren nicht auf eine Regelfinanzierung gewartet haben, sondern mit zunächst geringen
Spendengeldern auf einem ehemaligen Zechengelände ein Förderkonzept entwickelt
und aufgebaut haben, das sich auch durch die inzwischen gute Zusammenarbeit mit
mehreren Grundschulen zu einem Erfolgsmodell entwickelt hat.
In Absprache mit den umliegenden Schulen kann täglich wechselnd eine Gruppe von
Kindern auf dem wild-romantischen Gelände am Malakovturm betreut werden, so dass
für über 40 Kinder im Alter von 5-12 Jahren Hilfe möglich ist.
Die Gründer des »Neuen Lernorts Scharnhorst« haben ihr Projekt von Helmut Linnenbank, Uni Dortmund, wissenschaftlich begleiten lassen und unlängst die Geschichte
des Unternehmens, das neuartige Konzept und die über Jahre gepflegte Evaluation in
einem Buch zusammengefasst. Lesenswert!
Friedrich Genz
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Der Mensch verschwindet

Ulrich Schneider: Mehr Mensch!
Gegen die Ökonomisierung
des Sozialen, kart., 160 S.,
EUR 13,99, Westend Verlag,
Frankfurt/Main 2014

Der Chef eines großen Unternehmens gibt eine Gratis-Eintrittskarte für einen Konzertabend an seinen Prokuristen weiter. Auf dem Programm steht Schuberts »Unvollendete«. Nach dem Konzert erhält der Chef ein Schreiben von seinem Prokuristen, das
seine Eindrücke dieses Abends widergibt: Ihm ist aufgefallen, dass sehr viel unnötige,
überflüssige Arbeit und Energie und damit auch unnötige Kosten für diese Aufführung
aufgewendet wurden. Aus seiner Sicht hätte man Mehrfachbesetzungen bei allen Instrumenten sowie Wiederholungen etlicher Passagen einsparen können und so das
ganze Stück mit erheblich weniger Musikern in einer wesentlich kürzeren Zeit aufführen können. Was uns wie ein Witz vorkommt, ist bitterer Ernst.
Das Bild führt uns anschaulich vor Augen, wie das Denken und Handeln vieler Menschen immer mehr von Rationalisierungsberechnungen in Besitz genommen wird.
Einige Jahrzehnte der Besinnung nach den schrecklichen Erfahrungen eines solchen
nüchternen Wirkens, das sich in zwei Weltkriegen entlud, brachten eine kurze Erholung und Ausrichtung auf die Entwicklung sozial tragfähiger Verhältnisse: Die Politik
hat einen Wohlfahrtsstaat errichtet. Dienstleistungen wurden so bezahlt, dass die Mitarbeiter in menschlichem Arbeitstempo und mit angemessenem Zeitaufwand ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten erschreckend
verändert.
Ulrich Schneider ist seit 1999 Geschäftsführer des »Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes«. Als solcher kennt er die Gesetzesentwicklung im Sozialbereich, er
weiß um die Kämpfe, die täglich geführt werden müssen, um sozialen Einrichtungen
das wirtschaftliche Überleben zu ermöglichen.
In einer Gesellschaft, die beherrscht wird von betriebswirtschaftlichen Theorien und
Praktiken, in der es vor allem auf Effizienz und Berechenbarkeit ankommt, in der der
Mensch wie eine einstellbare, abstellbare oder reparierbare Maschine behandelt wird,
bleibt kein Raum mehr für das eigentlich Menschliche. Und die bestimmende Politik
drängt in die gleiche Richtung.
Man darf erschrecken darüber, wie weit die Rationalisierung und Normierung im Pflegebereich eine menschenwürdige Behandlung verhindert. Man darf erschrecken darüber, wie leicht Politik, Unternehmertum und Angestellte sich dazu bereit finden, dem
Time-is-Money-Slogan bis zur äußerst möglichen Verknappung von Handgriffen zu
folgen. Das Buch liest sich in weiten Passagen wie ein Krimi – und ist doch ein erschütternder Tatsachenbericht.
Wolfgang Debus
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Sklaven der Nützlichkeit
Die Elementarpädagogik hat sich im Hinblick auf die »Bildungsarbeit« in den letzten
Jahren völlig verändert. Haben sich auch die Kinder verändert, fragt der Autor? Für ihn
steht zweifelsohne fest: Erwachsene haben funktionale Kompetenzerwartungen und
machen diese zum Problem der Kinder.
Wie Renz-Polster schreibt, bewirken diese Erwartungen im Zusammenhang mit den
Bildungsplänen sowie stiftungsfinanzierten Programmen eine »pädagogische Mästung
von Anfang an«. Kinder sollen durch »pädagogische Animierdamen« zu kognitiven
Schlaumäusen gemacht werden. Unbemerkt verhalten sich Erwachsene wie »Sklaven
der Nützlichkeit« und Kindertagesstätten sind zum »Heiligen Gral eines ganzen Wirtschaftsmodells« geworden.
Statt für eine Entschleunigung der Kindheiten zu sorgen, werden Kinder auf ein passgenau angefertigtes Kleid zugeschnitten statt das Kleid auf jedes Kind – individuell –
zuzuschneiden. »Einpeitscher« verfolgen durch jede Menge Angebotprogramme das
Ziel einer »Nützlichkeit«, wobei Kitas zur »leichten Beute von Moden, fahrenden Gesundbetern und Geschäftemachern« werden können. Sie haben sich zum »pädagogischen Protektorat« entwickelt, das »für Menschenkinder keinen ausreichenden
Entwicklungsraum bietet«. Durch »hartnäckiges pädagogisches Belauern (um Kinder)
klüger zu machen« beginnt heutzutage »eine endlose Suche nach Defiziten«.
Für den Autor ist klar: »Mit Versprechungen, Behauptungen, mit Drohungen, wissenschaftlichen Begründungen, Gutachten und Gegengutachten, … Verpackungen, glitzerndem Papier, Schleifchen drum herum« werden Bildungsversprechen geweckt, die
weder belegt werden können noch für Nachhaltigkeit sprechen. Renz-Polster fordert
dazu auf, sich »gegen diesen gierigen Blick auf … Kinder zu wehren«, weil »überspannte
Erziehungs- und Bildungsziele immer zerstörerisch auf die menschlichen Beziehungen wirken – und damit auch auf die, deren Entwicklung auf Gedeih und Verderb auf
funktionierenden Beziehungen beruht: die Kinder.«
Der Autor plädiert engagiert, faktenorientiert, im Klartext für das unantastbare »Persönlichkeitsrecht Kindheit«.
Armin Krenz
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Freiheitsmarsch

Selma, Historiendrama
127 Min., FSK 12 Jahre, USA 2014

Als der Film »Selma« über den Bürgerrechtler Martin Luther King gedreht wurde, ahnte
kein Mensch, wie aktuell er sein würde. Mitte der 1960er Jahre kämpfte die schwarze
Bevölkerung Amerikas dafür, dass sie endlich praktisch die Rechte erhielt, die sie theoretisch längst hatte – zum Beispiel das Wahlrecht. Doch der real existierende Rassismus
sorgte weiter für Apartheid und gewalttätige Unterdrückung. Und heute? Gleichberechtigung? Der überwiegende Anteil der Häftlinge in den USA ist schwarz. Vier von
fünf Männern schwarzer Hautfarbe müssen laut Statistik damit rechnen, irgendwann
in ihrem Leben ins Gefängnis zu kommen. Die Polizisten, die im August 2014 in Ferguson einen Schwarzen erschossen, gingen ebenso straffrei aus, wie der Ordnungshüter, der im Juli in New York vor laufender Kamera einen wehrlosen schwarzen Jungen
erstickte, der vor ihm am Boden lag.
»Selma« ist der erste Spielfilm über das Leben von Martin Luther King, dargestellt von
dem britischen Schauspieler David Oyewolo. Die Regisseurin Ava Du Vernay ist Afroamerikanerin, deren Vater die damaligen Aktionen miterlebte. Die Handlung setzt ein
mit der Verleihung des Friedensnobelpreises an den Baptistenpriester. Martin Luther
King hieß ursprünglich Michael. Seinen neuen Namen erhielt er im Alter von fünf Jahren, als sein Vater auf einer Deutschlandreise vom Leben und Wirken des Reformators
Martin Luther erfuhr.
In Selma, einem Südstaatenort in Alabama begann der berühmte Protestmarsch, der zur
rund 80 Kilometer entfernten Hauptstadt Montgomery führen sollte. Am 7. März 1965
sahen die Fernsehzuschauer in Amerika wie die friedlichen Teilnehmer dieses Protestes zusammengeknüppelt, verletzt und erschlagen wurden. Eine Welle der Solidarität
ging durch das Land. Am nächsten Marsch nahmen Unterstützer aus allen Schichten
und Rassen teil. So wurde die Regierung gezwungen, den Schwarzen ihre verfassungsmäßigen Rechte zu gewähren.
Es ist ein großes Verdienst der Filmemacher, nicht der Verführung zum Folklorekitsch
oder zum Action Drama nachzugeben.
Im Verlauf der mehr als zwei Stunden fürchtet man gelegentlich geradezu Langeweile,
so unspektakulär ist die Inszenierung. Dafür tritt umso stärker in Erscheinung, was Gewaltlosigkeit und Friedfertigkeit kennzeichnet: Unendliche Beharrlichkeit, Vertrauen
zum anderen, dass er weiter mitgeht und unnachgiebige Geduld, die sich nicht provozieren lässt. Gewaltfreier Widerstand braucht einen langen Atem. Sein energetisches
Reservoir ist die Liebe zum Mitmenschen.
Ute Hallaschka
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Über 10 Millionen für die Lehrerbildung
Vertreter der Waldorfschulen aus ganz Deutschland trafen sich vom
20.-22. März zur Delegierten- und Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen (BdFWS) in Minden. Lehrerbildung,
Inklusion und Öffentlichkeitsarbeit standen im Mittelpunkt. Erstmals werden die Ausgaben für die Lehrerbildung, die den größten
Einzelposten des Haushalts von 14,4 Mio. Euro ausmachen, die 10
Mio. Euro-Grenze überschreiten. Sie fließen an die elf Lehrerseminare und Hochschulen im BdFWS sowie an vier Ausbildungsstätten
für Eurythmie.
Red.
Gerichtsentscheidung: Waldorfschule ist Idealverein
In den letzten Jahren wurde in verschiedenen Bundesländern in
Frage gestellt, dass freie Schul- und Kindertagesstättenträger in der
Rechtsform des eingetragenen Vereins handeln können. Ausgehend
vom Amtsgericht Charlottenburg als Registergericht der Berliner
Vereine wurde von mehreren Gerichten mit der Aufnahme eines Löschungsverfahrens aus dem Vereinsregister gedroht. Dies hätte zur
Folge, dass die Schulträger sich in anderen, insbesondere handelsrechtlichen Rechtsformen wie der GmbH organisieren müssten.
Neuen Trägervereinen wurde die Eintragung verweigert. Mehrere
Waldorfschulen, u.a. die Freien Waldorfschule Kreuzberg, wurden
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Aufgrund der Stellungnahme, die die Freie Waldorfschule Kreuzberg abgab, hat das
Amtsgericht Charlottenburg am 5. März 2015 mitgeteilt, dass es von
der Einleitung des Amtslöschungsverfahrens absehen wird. Damit
ist das Gericht zu seiner alten Auffassung zurückgekehrt, dass die
Vereinszwecke ideeller Natur seien und daher dem Träger die privilegierte Rechtsform des rechtsfähigen Vereins offen steht.
Martin Malcherek/Red.
Waldorfschule wird »Abrahamschule«
Die Interkulturelle Waldorfschule Mannheim hat im Rahmen der
Woche der Brüderlichkeit in Mannheim den Abrahampokal verliehen bekommen. Er wird von der Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit Rhein-Neckar e.V. für jeweils ein Jahr vergeben
und beinhaltet eine Selbstverpflichtung für eine Schule, sich verstärkt für Toleranz und Verständigungen zwischen Religionen und
Nationen einzusetzen.
Vincent Schiewe/Red.
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Live-Streaming aus dem Kinderzimmer
YouNow – das ist der Name eines neuen Live-Streaming-Programms
aus den USA, das sich seit einiger Zeit großer Beliebtheit unter deutschen Jugendlichen erfreut. In den vergangenen drei Monaten haben
sich in Deutschland die Nutzerzahlen mehr als verdoppelt. Allein
im Januar liefen 16 Millionen solcher Liveübertragungen. Über das
Internet gewähren Kinder und Jugendliche Internetnutzern weltweit
Einblicke in ihr Leben und ihre Zimmer. Die Online-Plattform YouNow ist insbesondere für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn
bis 14 attraktiv. Die Nutzer veranstalten zum Beispiel einen Wettbewerb, wer mehr vom Erbrochenen eines anderen essen kann – und
landen damit ganz oben auf den Hitlisten der Seite.
Quelle: NDR/Red.
Mobiltelefone fördern Krebs
Elektromagnetische Strahlung fördert das Wachstum von Tumoren.
Das zeigt eine aktuelle Studie von Forschern der Jacobs University im
Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz. Die Daten der Wissenschaftler aus Bremen bestätigen damit eine Pilot-Studie des
Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin
(ITEM) aus dem Jahr 2010. Quelle: idw-online.de/red.
Red./idw
Traumatische Kindheit
Bei der Fachtagung »Trauma – Körper – Psyche 2015« in Innsbruck
diskutierten Experten der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie, veranstaltet von der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie, über die körperlichen Folgen von Missbrauch. Ein Kindheitstrauma hinterlässt bleibende Spuren im Gehirn von Kindern und Jugendlichen, welche über Generationen weitergegeben werden und sich in einer um bis zu zwanzig Jahre
verringerten Lebenserwartung niederschlagen können, da es zu Veränderungen im Gehirn kommt, die das Stressempfinden lebenslang beeinflussen können. Stimmt die Bindung zweier hormoneller
Botenstoffe nicht, schraubt das Gehirn die Herstellung des Kuschelhormons Oxytocin zurück. Genug Oxytocin schafft im Gehirn
Andockstellen für das Stresshormon Cortisol. Wenn es zu wenig
Oxytocin gibt, fehlen also diese Andockstellen, an denen Cortisol ankern kann. Bei Stress überschwemmt Cortisol quasi das Gehirn und
wirkt als Zellgift.
Red./ Tiroler Tageszeitung
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»öffentlich wirken« – voller Austausch
Vom 16. bis 17. Oktober 2015 findet die dritte Auflage von »öffentlich wirken« in Bochum statt. Das »Stelldichein der Kommunikationsszene« bietet Workshops, Vorträge, Tipps und Tricks aus der
Hand von Profis.
Zu den Aktiven gehören Prominente wie die TV-Köchin Sarah Wiener, der Spiegel online-Chefredakteur Florian Harms, die Strategieberaterin für Digitale Medien Kerstin Hoffmann, der ehemalige
Handelsblatt-Chefredakteur Bernd Ziesemer, die Vorstandssprecherin von Mehr Demokratie Claudine Nierth, der Vorstand der GLS
Treuhand Nikolai Fuchs sowie die beiden EU-Parlamentarier Sven
Giegold und Gerald Häfner. Schirmherrin ist wieder die Landtagspräsidentin von NRW Carina Gödecke. Für das erstmalig angesetzte
Forum »Medizin & Therapie« konnte Thomas Breitkreuz vom Paracelsus-Krankenhaus Unterlengenhardt gewonnen werden. Neu
ist auch das »Forum international« für englischsprachige Besucher.
Alltagstaugliche Hinweise gehören zu den Vorteilen, mit denen
»öffentlich wirken« bislang punkten konnte. In zwei Plenen wird
die Zukunft der Medien thematisiert.
Bis Ende Mai gibt es Frühbucherrabatt. www.oeffentlich-wirken.de
Harald Thon/red.
Förderpreis für Integration
Mit 1,23 Millionen Menschen sind laut des Migrationsberichts der
Bundesregierung 2013 so viele Zuwanderer nach Deutschland gekommen wie zuletzt vor 20 Jahren.
Deichmann, Deutschlands größter Schuhhändler sucht mit der Ausschreibung des DEICHMANN- Förderpreises Unternehmen, Organisationen sowie Schulen, die sich in herausragender Weise für
die Integration benachteiligter Kinder und Jugendlicher einsetzen.
Dotiert ist der Förderpreis mit insgesamt 100.000 Euro.
Bewerbungen sind ab sofort unter www.deichmann-foerderpreis.de
bis zum 30. Juni möglich.
Red.
Naturtagebuch-Wettbewerb 2015 startet
Das Naturtagebuch ist ein Naturerlebnis-Wettbewerb der BUNDjugend für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren: Sie sind aufgerufen, alleine oder in Gruppen, die Natur in ihrer Umgebung über einen längeren Zeitraum zu beobachten und ihre Entdeckungen in einem
Naturtagebuch kreativ zu dokumentieren. Hierbei kann geschrieben,
gemalt, fotografiert und gebastelt werden. Zusätzlich zum Bundes-
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wettbewerb gibt es in vielen Bundesländern auch NaturtagebuchLandeswettbewerbe. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2015.
www.naturtagebuch.de
Red.

Termine
Fortbildungen in Kassel: 8.5.-10.5.15: Fortbildungswochenende für
Oberstufenlehrer- und Klassenlehrer/innen, Thema: Methodik des
Hauptunterrichts, 14.-16.5.15: 3. Intensivwochenende Sportlehrer/
innen Studienstandort Freiburg, Thema: Geräteturnen – vom
Purzelbaum zum Salto, Ort: Kassel, Anm.: info@lehrerseminarforschung.de
Fortbildungen in Stuttgart:
4.-8.5.15: Fortbildung Feldmessen. Praktische Durchführung einer
Feldmess-Epoche für Lehrer und Studierende der Waldorfseminare
mit W. Altemüller, Chr. Boettger, W. Hutter, Anm.: Freie Hochschule
Stuttgart, K. Wenke-Kittel: wenke-kittel@freie-hochschule-stuttgart.de, Ort: Schluchsee-Faulenfürst/Südschwarzwald.
9.-10.5.15: Aus- und Weiterbildung für Turn- und Sportlehrer mit
M. Neu, T. Flemming (auch ohne Waldorfausbildung) Sportunterricht in allen Klassenstufen mit Blick auf eine ganzheitliche und
gesundende Entwicklung der Schüler (3.-5. Klasse).
15.5.15: Informationstag »Waldorflehrer werden«. 15.-16.5.15: Fachspezifische Aus- bzw. Fortbildung für Turn- und Sportlehrer, 9.-12.
Klasse mit M. Neu, T. Flemming.
12.-13.6.15: Fortbildung für Klassen- und Fachlehrer/-innen. Das
bewegliche Klassenzimmer mit I. Taggert-Hill.
18.6.15: Erziehung in Zeiten von Big Data. Der Beitrag der Waldorfpädagogik zu einer gesunden, menschlichen Entwicklung in
der Informationsgesellschaft mit E. Hübner. Ringvorlesung.
24.6.15: Informationstag »Waldorflehrer werden«.
Anm.: vonpfuhlstein@freie-hochschule-stuttgart.de
7.5.15: Institutionelle Prävention und Intervention/Aufbau und
Aufgaben einer Präventions- und Meldestelle. Weiterbildung mit
A. Ketelaars. Anm.: A. Roßlan-Brandt, Tel.: 0177/4762424 und
U. Fröhlich, Tel.: 02323/63966, E-Mail: info@waldorfpaedagogikruhrgebiet, Ort: Hiberniaschule in Herne
www.hiberniaschule.de
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8.-9.5.15: Kindheit im Beschleunigungswahn? Waldorfpadagogische Aspekte der
Kindesentwicklung bis ins Schulalter mit R. Patzlaff, Eurythmie mit B. Krohmer.
Anm.: info@ipsum-institut.de, Ort: Stuttgart.
Vorbereitungsseminare für Klassenlehrer: »Meine Arbeit als Klassenlehrer/in zwischen
Ideal und Wirklichkeit«, mit K. Wagner und M. Carle. 8.-9.5.15: 2. Klasse, 12.-13.6.15:
3. Klasse, 19.-20.6.15: 4. Klasse, Anm.: www.klassenlehrerseminare-hall.de, Ort: Freie
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9.5.15: Info-Tag zur Ausbildung der Seminarbegleiter für selbstverwaltete berufsbegleitende Waldorflehrerseminare, Anm.: Bund der Freien Waldorfschulen e. V., Chr.
Boettger, E-Mail: boettger@waldorfschule.de, Info: www.seminarbegleiter-konferenz.de,
Ort: Anthroposophisches Zentrum in Kassel.
13.-15.5.15: Im Rahmen der Fortbildungsreihe »Neue Führungskonzepte an Freien
Waldorfschulen« findet das Symposion »Konstruktive Zusammenarbeit mit Eltern –
Bedingungen und Entwicklungsansätze« statt. Info: M. Harslem, www.entwicklungsbegleitung.net, Ort: Kloster Seeon.
13.-17.5.15: Intuitive Pädagogik-Seminar 12, Abschlussfest von 12 Jahren Intu in
Deutschland. Anm.: H. Kretschmer, E-Mail: heikemusica@biomail.de, Ort: Windrather
Talschule, Panner Straße 24, 42555 Velbert, www.windrather-talschule.de
14.-16.5.15: ENASTE-Kongress. Transformations – Bildung in einer sich wandelnden
Welt. Anschließend vom 17. bis 20. Mai 2015: Internationale Tagung der Waldorferzieherinnen- und Waldorlehrerausbildner, www.enastecongress.net, Ort: Diplomatische
Akademie Wien, Favoritenstr. 15a, 1040 Wien, sowie Zentrum für Kultur und Pädagogik,
Tilgnerstr. 3, 1040 Wien.
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GELEGENHEITEN

FERNSTUDIUM
WALDORFPÄDAGOGIK
Grundstudium & Praxisjahr

x.clareo
LED Pendelleuchten

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

Personalabrechnung und Personalverwaltung
preiswert im Service Rechenzentrum

SEIT 1968

Unter edv-kipper.de/referenzen/
sehen Sie für welche Schulen wir
schon abrechnen dürfen.
heinz kipper organisa�on-elektronische
datenverarbeitung gmbh
auf dem anger 3 • 44805 bochum
tel.: 0234 239333 • fax: 0234 2393340
info@edv-kipper.de • www.edv-kipper.de

∆ LED Pendelleuchte und Leuchteneinsatz
für konventionelle Leuchtenschirme
(in Standardeinbausituation
300 Lux in der Standardklasse und
500 Lux in der Fachklasse)
∆ Direkte - und indirekte Bestückung
∆ Farbtemperatur von 3000K,
warmweiß, in schalt-/dimmbar.
∆ Hoher Farbwiedergabeindex Ra>90
∆ Flimmerfrei, ohne Stroboskopeffekt
∆ Hochtransparentes Acrylglas
und Schutzabdeckung
∆ Schutzart IP20, Schutzklasse 1.

Luxwerk - Manufaktur für Lichttechnik
eine Marke der TRS-STAR GmbH
Weitere Informationen: t: +49 7034 288 701
stach@luxwerk-lichttechnik.com

www.luxwerk-lichttechnik.com
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Lohn und Gehaltsabrechnungen
Paddeln statt Pauken
Pädagogische Klassenfahrt in der
Mecklenburgischen Seenplatte
r
p eis- t
gekrön

Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel
54531 Manderscheid • www.jugend-huettendorf.de
Tel. 0 65 72/9 21 10 • jugendhuettendorf@gmx.de

Klassenfahrten in die Vulkaneifel,
ideal für das 5. und 6. Schuljahr

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

bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch
orientiert. Weitläufiges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpflegung. Exkursionen, erlebnis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

wir suchen für eine unserer
Ganztagesgruppen eine/n

AnerkennungsprAkt ikAntin/en
am Standort Weilstrasse 94
in unserem Neubau.
Die Stelle ist ab 01.09.2015 zu besetzen.
Die Entlohnung erfolgt in Anlehnung an den TVöD.
Im neuen Standort des Waldorfkindergartens
Esslingen werden seit September 2013 in fünf
Gruppen Kinder im Alter von 1 bis 7 Jahren betreut.
Sie dürfen Ihre Stelle also in einem schönen, neuen
Haus beginnen. Ein aufgeschlossenes Team wartet
gespannt auf Ihre Bewerbung.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
E–Mail an info@waldorfkindergarten-esslingen.de oder
per Post an den Kindergarten, an Frau Manuela Schröder
(päd. Leitung), Waldorfkindergarten Esslingen, Weilstrasse 94, 73734 Esslingen.
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ANZEIGEN

Integrativer Waldorf kindergarten Bochum

Waldorfkindergarten
Backnang
Wir suchen für unsere Kindertagesstätte
mit drei Kindergartengruppen und zwei
Krippengruppen, jeweils VÖ und GT
ab sofort oder Herbst 2015
zwei Waldorferzieher/innen
für den Kindergarten in Voll- und Teilzeit

www.integrativer-waldorfkindergarten.de
Für unsere zweigruppige Einrichtung suchen wir ab sofort
eine/n Heilpädagogin/en in Vollzeit,
die/der unsere Kinder liebevoll im Alltag begleitet und unser Team unterstützt.
Erfahrung mit der Waldorfpädagogik setzen wir voraus.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

und für die Krippe

Kleinkindpädagogen/innen

Integrativer Waldorf kindergarten Bochum
Baroper Str. 41, 44892 Bochum, 0234 | 291080
info@integrativer-waldorfkindergarten.de

Wir wünschen uns für unsere Kinder
und Eltern: Offenheit und einen liebevoll
freudigen Umgang, und für das Team:
die Bereitschaft Verantwortung zu
übernehmen
Die Umsetzunge zeitgemäßer Waldorf
pädagogik sollte Ihnen ein inneres
Anliegen sein.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Waldorfkindergarten Backnang,
Hohenheimerstr. 34, 71522 Backnang
www.waldorfkindergarten-backnang.de

Waldorfkindertagesstätte
Kirchheim/Teck
Für unsere Ganztagesgruppe
des Kindergartens suchen wir ab
September 2015 für den Vormittag

Waldorfkindergarten
Hamburg Mitte
Wir suchen bis zum Herbst 2015
für unsere neue Christofferus-Kinderkrippe

Waldorferzieher/innen mit Zusatzqualifikation Kleinkindbetreuung
(Stellenumfang 100% sowie 90%)

eine(n) WaldorferzieherIn

sowie eine FSJ-Kraft (m/w)

eine(n) PraktikantIn
(Annerkennungspraktikantin, FSJ,
BFDler)

und für unseren viergruppigen
Kindergarten

Zweitkräfte (90%)
Anerkennungspraktikanten/innen
(100%)

eine/n Erzieher/in (ca. 80%)
(gerne mit Waldorfzusatzqualifikation).

sowie für unseren Hort eine/n

Anerkennungspraktikanten/in
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung
an den TvöD mit betriebl. Alters
versorgung.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung unter:
Waldorfkindertagesstätte
z.Hd. Frau Gminder, Veilchenweg 4
73230 Kirchheim unter Teck
leitung@waldorfkita-kirchheim.de
www.waldorfkita-kirchheim.de
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Für unseren zweizügigen Kindergarten
im Herzen von Hamburg nahe der
Außenalster suchen wir
ab Sommer 2015 in Vollzeit

(100%)
und eine/n Mitarbeiter/in (75%)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Personaldelegation der Freien Georgen
schule Reutlingen
Postfach 1504 | 72705 Reutlingen
personal@freie-georgenschule.de

und per sofort oder später

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit
mit Herzenswärme und Gestaltungs
willen, die viel Freude an der Arbeit mit
den Kindern und Eltern hat. Als Teil des
Leitungsteams verantworten Sie die
Qualität der pädagogischen Arbeit, die
Prozesse der Selbstverwaltung sowie die
konzeptionelle Weiterentwicklung des
Kindergartens. Diese Aufgabe setzt ein
hohes Maß an Verantwortungsbereit
schaft, Kommunikationsbereitschaft und
Teamgeist voraus.
Wir sind ein kleiner aber feiner
Waldorfkindergarten in besonderer
Lage und mit engagierten Menschen,
die versuchen die Waldorfpädagogik
im Sinne der Kinder zeitgemäß zu leben
und sich für ein gutes persönliches
Miteinander einzusetzen.
Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
freut sich: Waldorfkindergarten Hamburg
Mitte e.V | Alte Rabenstr. 9
20148 Hamburg | Tel. 040 45000377
mail@kigamitte.de | www.kigamitte.de

Eine Kindergarten-Gruppe des Waldorfkindergartens Sonnenberg sucht für das
Kindergartenjahr 2015 / 2016 eine/n zuverlässige/n engagierte/n und teamfähige/n

Waldorferzieher/in
zu 100%

Unser 6-gruppiges Kollegium freut sich
darauf, Sie kennen zu lernen.
Wir wünschen uns eine/n freundliche/n und
aufgeschlossene/n Mitarbeiter/ in, der/die
in der alltäglichen Kindergartenarbeit
und in der Selbstverwaltung entweder
erfahren ist oder Interesse daran hat, dies
hier zu erlernen.
Menschen mit Behinderung werden bei
gleicher Eignung bevorzugt.
Bewerbung bitte an den:
Waldorfkindergarten
Personalkreis
Kremmlerstraße 1a
70597 Stuttgart
pk@waldorfkindergarten-sonnenberg.de
Telefon: 0711-76 76 329

Kleine Waldorfeinrichtung

Die

im Süden von Bremen sucht

Erzieher m/w

sucht für die 3. Klasse

Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung!

eine Klassenlehrerin / einen Klassenlehrer

Info & Kontakt:

ab sofort oder für das kommende Schuljahr!

waldorfkindergarten-barrien.de

Wir sind eine Waldorfförderschule für emotionale / soziale Entwicklung
und Lernen. Unsere Schülerschaft (in14 Klassen) sorgt immer für
Überraschungen; für die Elternhäuser bedeutet die Waldorfpädagogik
meist Neuland.
So ist eine vertrauensvolle und kollegiale Zusammenarbeit in
gegenseitiger Wertschätzung die Grundlage unserer Arbeit und wir
möchten Sie herzlich dazu einladen, hier konstruktiv mitzuwirken.
Nähere Auskünfte erteilen wir gerne telefonisch oder per Mail:
Württemberger Str. 18, 34131 Kassel, 0561 3162062, info@jean-paul-schule.de

ANZEIGEN

Wir suchen ab September 2015 eine/n

Klassenlehrer/in/
(Klasse 1 bis 4)

Wir suchen ab Schuljahr 2015/16
folgende Fachlehrer:

Eurythmie 3/4 Deputat
Chemie mit Prüfungsberechtigung,
Teildeputat

Wir bieten ein Tätigkeitsfeld, das viel
Raum lässt für individuelle Gestaltung,
Teamarbeit und persönliche Entwick
lung. Sie haben mindestens das erste
Staatsexamen und Bringen die Bereit
schaft zur Fortbildung mit.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!
Ihre Unterlagen schicken Sie bitte an
Rudolf Steiner-Schulverein 
Nürnberg e.V.
Verwaltungsrat
Steinplattenweg 25 ∙ 90491 Nürnberg
info@waldorfschule-nuernberg.de
Telefon 0911/ 5986-0

Biologie, Mathematik und Physik
Teildeputat
Je nach Kombination bis zu einer vollen
Stelle.
Wir sind eine vollausgebaute einzügige
Schule, haben ein fortschrittliches Oberstufenmodell und liegen in einer landschaftlich schönen Lage nahe Reutlingen
und Tübingen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule auf der Alb
Einstellungskreis, z.H. Herrn Hille
Freibühlstraße 1 | 72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorfschule-engstingen.de
www.waldorfschule-engstingen.de

Für das Schuljahr
2015/2016 suchen
wir KollegInnen für

Englisch

Klassen 1-13; mit Abiturabnahmeberechtigung

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
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Wir suchen
zum Schuljahr 2015/16

Visionäre und gestaltende Persönlichkeit als

Geschäftsführer/in
zum 1. September 2015 gesucht
Haben Sie Interesse neue Wege zu gehen?
Wir sind eine einzügige Waldorfschule mit einer sechsgruppigen Kindertagesstätte incl. Krippe. Unser Schulprofil wird ergänzt durch eine teilgebundene Ganztagsschule, eine große Mensa sowie einen angegliederten
Schulbauernhof.
Es erwartet Sie:
• ein vielseitiges pädagogisches Umfeld,
• eine differenzierte Schulstruktur mit ausgeprägtem Delegationswesen,
• ein langfristiger Arbeitsplatz in Vollzeit,
• Bezahlung gemäß der internen Gehaltsordnung,
• eine umfassende Einarbeitung durch den altersbedingt
ausscheidenden Geschäftsführer.
Wir erhoffen uns:
• eine initiative Persönlichkeit mit anthroposophischem Hintergrund,
• fundierte Team- und Organisationsfähigkeiten,
• versierte betriebs- und finanzwirtschaftliche Kenntnisse,
• Mitwirkung an den Schulentwicklungsprozessen (WzQ),
• eine eigenverantwortliche sowie mit Kollegium und Vorstand
verknüpfte Arbeitsweise,
• Repräsentation nach außen, Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising.
Für die Beantwortung Ihrer Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Telefon:
0 62 21-8201-13 zur Verfügung. Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an den Waldorfschulverein Heidelberg e.V. zu
Händen des Vorstands.

Luftbild Freie Waldorfschule Heidelberg mit Kindertagesstätte

Freie Waldorfschule Heidelberg e.V.
Mittelgewannweg 16 · 69123 Heidelberg

201503 Mu E Erz.doc vom: 05.03.15, Druck: 05.03.15 10:40

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, 7 36 50 Winterbach
 07181 704 215  07181 704 222

Wir über uns: www.engelberg.net

ANZEIGEN

Freie Waldorfschule Soest
Ab dem Schuljahr 15/16 suchen wir eine/n

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg

∙ Klassenlehrer/in

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

Ab sofort suchen wir eine/n

• Sportlehrer (männlich)
für unseren koedukativen Sport
unterricht gemeinsam mit einer
Kollegin, Teildeputat, Klassen 3 bis 12,

zum Schuljahr 2015/16
suchen wir eine/n

• Musiklehrer/in
volles Deputat, Klassen 9 bis 13

für unsere zukünftige 6. Klasse

11 Std. Klassenlehrer/in und/oder
11 Std. Englischlehrer/in für Klasse
1 bis 5 (gerne auch in Kombination)

∙ Förderlehrer/in

mit Studium der Sonderpädagogik
(Deputat 10 Std.)

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ansprechpartnerin: Monika Strenger
Freie Waldorfschule Karlsruhe
Neisser Str. 2 • 76139 Karlsruhe
Tel.: 07 21/9 68 92-37 Fax: -28
info@fws-ka.de
www.waldorfschule-karlsruhe.de

Wir suchen für das Schuljahr 2015/16

Die Freie Schule Lech-Donau in BayerischSchwaben ist eine junge Schule mit einem
innovativen, pädagogischen Lehrkonzept.
Ab September 2015 suchen wir zur Verstärkung
unseres Kollegiums:

Englischlehrer/in
für alle Stufen
und unseren Förderschulzweig

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

VIEL KLASSENRAUM
FÜR IDEEN

Klassenlehrer/in

eine/n Klassenlehrer/in
für unsere kommende 1. Klasse
sowie eine/n Lehrer/in
für Deutsch und
Gemeinschaftskunde

Französischlehrer/in
Gartenbaulehrer/in
für die Mittelstufe

Sportlehrer/in
als Schwangerschaftsvertretung
Wir sehen das Leben in unserer Schulgemeinschaft als ein lebendiges, aktives Miteinander und einen ständigen
Entwicklungsprozess und freuen uns
auf einen zur Begeisterung fähigen
Menschen mit Fachkompetenz.
Einstellungsbegleitung und Weiterbildung sind für uns selbstverständlich.
Wir sind eine dynamische Schule mit
einem breiten Spektrum von Angeboten, gut etabliert und klar strukturiert,
aber stets auch offen für neue Impulse.

mit Abiturberechtigung

Lüneburg ist eine Stadt nahe Hamburg mit hoher Lebensqualität.

1 Klassenlehrkraft (m / w)
für die Unterstufe

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

1 Lehrkraft (m / w) für Eurythmie

Besuchen Sie uns gerne auch auf
unserer Homepage.

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

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

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

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
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Karl Schubert Schule Wien
Bildungsstätte für seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche
Wir suchen für das Schuljahr 2015/16 eine/n

Klassenlehrer/in für die 5. Klasse
Wir wünschen uns ausgebildete Waldorflehrer/innen mit
therapeutischen Fähigkeiten, eine zusätzliche heilpädagogische Ausbildung ist vorteilhaft. Das Bruttogehalt für ein
Volldeputat beträgt im 1. Berufsjahr 2.093 Euro.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Karl Schubert Schule
1230 Wien, Kanitzgasse 1–3
office@karlschubertschule.at

Das Leben ist nur selten
lange im Voraus planbar.
Unsere Stellenangebote finden Sie
daher immer ganz aktuell auf unserer Homepage.
Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:
www.fwsbonn.de

Wir suchen zum Schuljahr 2015/2016
eine/n Englischlehrer/in
für 16 Wochenstunden mit Prüfungs
berechtigung Abitur
für unsere Oberstufe Gastepochen-
Lehrer/innen

Geschichte (Kl. 9 und Kl. 10)

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

Mathematik für Oberstufe

Chemie
sowie zur Unterstützung unseres
Eurythmiekollegiums
eine/n Eurythmistin/en
für 4-7 Wochenstunden

Englisch / Französisch für Mittel- und Oberstufe
Musik mit Prüfungsberechtigung für Abitur
Wir sind eine zweizügige Schule mit Klassenstärken von 20 bis 26 Schülern.

zum nächstmöglichen Termin
suchen wir
einen Schularzt (m/w)
in Teilzeit zur Festanstellung

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!
Personaldelegation der Freien Georgen
schule Reutlingen
Postfach 1504 | 72705 Reutlingen
personal@freie-georgenschule.de

erziehungskunst
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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

Stellen-AZ_Erziehungskunst_Eurythmielehrer_56x1

Wir sind eine voll ausgebaute, einzügige Schule
mit einem umfangreichen Ganztagesangebot
und einem angegliederten Schulbauernhof im
naturnahen Umfeld der kulturell-belebten Stadt
Heidelberg.
Für das Schuljahr 2015/16 suchen wir eine/n
Kollegin/Kollegen als

Eurythmielehrer
bei 3/4 Deputat. Ein Ausbau durch
Kindergarten-Eurythmie ist möglich.
Es erwartet Sie eine freundliche, offene Arbeitsatmosphäre, sowie eine aktiv mitgestaltende Schulgemeinschaft.
Auf Ihre Bewerbung freut sich die
Freie Waldorfschule Heidelberg
Personalkreis
Mittelgewannweg 16,
69123 Heidelberg
personalkreis@waldorfschule-hd.de

Luftbild Freie Waldorfschule Heidelberg mit Kindertagesstätte
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Freie
Waldorfschule
Kreuzberg

Freie Waldorfschule
Harzvorland
Zur Verstärkung unseres Kollegiums suchen
wir eine Fachlehrerin/einen Fachlehrer für
Zum Schuljahr 2015/16
und auch früher
suchen wir

Mathematik und Physik.

Neue KollegInnen

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

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

Freie Waldorfschule Harzvorland, Steinbachstr. 6,
06502 Thale, Tel.: 03947-778887,
waldorfschule.harzvorland@t-online.de

036rssaJobAz_generell_56x54erzKunst_final.indd 1

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

Neue KollegInnen
Bitte informieren Sie sich
aktuell unter:
www.waldorfschule-kreuzberg.de

04.12.14 16:36

Zum Schuljahr 2015/2016 suchen wir
(einzügig) eine/n

Musiklehrer/in
Wir 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

für unsere Schule
(Klassen 4-13)
Wir bieten ein vielfältiges Arbeitsgebiet:
∙ Orchesterleitung
∙ Leitung Oberstufenchor (9-13)
∙ Eine Besonderheit ist unser
„Musischer Abend“ der Klasse 13 im
Rahmen der Abiturprüfung.
∙ Betreuung von Jahresarbeiten und
Präsentationen

Wir suchen zum Schuljahr 2015/16
eine(n)

Musiklehrer(in)
für die Mittel- und Oberstufe als Volldeputat.
An der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
gibt es ein reiches Musikleben. Neben
dem Singen wird auch das gemeinsame
Musizieren von Beginn an gefördert.
In der Mittelstufe hat jede Klasse ein Klas-

Eine Unterrichtsgenehmigung für die
Oberstufe mit Abiturabnahme wäre
wünschenswert, kann bei uns auch
nachträglich erworben werden.

senorchester, in dem eine anspruchsvolle

Auf Ihr Interesse freut sich das Kollegi
um der Freien Waldorfschule Marburg.

Die Stelle umfasst auch die Leitung des

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14, 35037 Marburg

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

bewerbung@waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen
Tel. 06421-32227

Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach
Tel. (02204) 99 99 8-0
info@waldorf-refrath.de · www.fwsbg.de

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

Orchesterarbeit gepflegt wird.
Oberstufenchor und Oberstufenorchester
erarbeiten jährlich Werke der Weltliteratur.

Oberstufenchores. Ein abgeschlossenes
Musikstudium wäre wünschenswert.
Eine gründliche Einarbeitung ist selbstverständlich.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Schulführung der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44
70188 Stuttgart
www.uhlandshoehe.de
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Wir suchen für das
Schuljahr 2015 / 2016
Lehrpersonen für die Unter- und Mittelstufe (1.–6. Kl.). Teil- und Volldeputate.
Wenn Sie eine LehrerInnenausbildung haben
und Interesse an der Anthroposophie,
erwartet Sie ein aktives Kollegium, welches
unsere Schule von der Spielgruppe bis zur
9. Klasse, im Herzen vom wunderschönen
Zürich gemeinsam gestaltet.
Bewerbungen und Anfragen richten Sie
bitte an:

Rudolf Steiner Schule Zürich
Birgit Purainer / Personalstelle
Plattenstrasse 37, 8032 Zürich
0041 (0)43 268 20 40 / 0041 (0)76 332 15 59
bpurainer@steinerschule-zuerich.ch
www.steinerschule-zuerich.ch

ANZEIGEN

Freie Waldorfschule
Magdeburg
Für den weiteren Ausbau unseres zweiten
Zuges suchen wir ab August 2015 eine/n

Englischlehrer/in.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Fragen
und Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Magdeburg, Kroatenwuhne 3,
39116 Magdeburg, Tel.: 0391-6116190
StAnzOberstufe168x56_0.qxp_Layout
1 27.03.15 18:45 Seite 1
mail@waldorfschule-magdeburg.de

Unsere Schule im Kölner Norden steht vor
einem Generationswechsel. Wir suchen
engagierte LehrerInnen, die durch lebendige
Waldorfpädagogik daran mitarbeiten wollen,
Zukunft zu gestalten.

Rudolf Steiner Schule Sihlau

Adliswil bei Zürich
Die Rudolf Steiner Schule Sihlau führt die Klassen
1 bis 9, drei Kindergärten, zwei Spielgruppen,
einen Mittagstisch und einen Hort. Wir sind eine
Trägerschule der Atelierschule Zürich, der
integrativen Rudolf Steiner Mittelschule mit den
Klassen 10 bis 12/13.
Zurzeit besuchen 270 Kinder und Jugendliche die
Schule Sihlau.
Auf das Schuljahr 2015/16 suchen wir einen oder
eine

Klassenlehrer/in für die 1. Klasse

Zusammen mit den Unterstufenkolleginnen und
den Kindergärtnerinnen sind Sie Mitglied des
Elementarstufen-Kreises und arbeiten mit Ihrer
Klasse nach den Grundanliegen des „Bewegten
Klassenzimmers“.
Nach Möglichkeit unterrichten Sie auch Englisch und/oder Französisch.
Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegium
und arbeiten mit "Wege zur Qualität" an der
Schulentwicklung. An der Sihlau finden Sie
einen vielseitigen Lehrauftrag.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.
Fragen und Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Sihlau
z. H. Mafalda Wirth
Sihlstrasse 23
CH-8134 Adliswil
Telefon +41 (0)44 710 12 42
schulleitung.personal@steiner-schule.ch
www.sihlau.ch

Die Schule ist einzügig mit 13 Klassen,
eigenem Mittelstufenkonzept und einem
Berufskolleg. Zum nächsten Schuljahr
suchen wir für unsere Mittel- und
Oberstufe (Sek ll):
Die Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg
ist eine junge Schule im Aufbau mit acht Klassen,
einer kleinen Vorklasse und einem Hort.
Wir bieten ein sehr motiviertes und bewegliches
Arbeiten mit aktiven Kollegen, Eltern und Kindern.
Was brauchen Jugendliche heute?
Junge tatkräftige Kollegen suchen Mitstreiter
auf Augenhöhe, die Visionen für den Aufbau
der zu entwickelnden Oberstufe mitbringen.
Ab dem 10. Schuljahr wollen wir mit dem Steiner
School Certificate (SSC) arbeiten und suchen

Oberstufenkollegen

Gerade für das kommende Schuljahr sind uns
auch Gast-Epochen denkbar.

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

für Mathematik, Physik
und Chemie
sowie eine/einen KlassenlehrerIn,
eine/einen MittelstufenlehrerIn,
und eine Sportlehrerin
(Schwangerschaftsvertretung)

,

die neugierig und engagiert sind, diesen Weg mit
uns zu gehen. Zum Schuljahr 2015/16 suchen wir

Physik, Chemie, Mathematik,
Biologie, Informatik.

LehrerInnen

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

LERNEN MIT KOPF, HER Z UND HA ND

Freie Waldorfschule Köln
Weichselring 6-8 · 50765 Köln

info@waldorfschule-koeln.de
waldorfschule-koeln.de
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Eurythmist/in gesucht!
Wir suchen zum neuen Schuljahr 2015/16

Die Heilpädagogische Schule Bonnewitz sucht
ab dem 1.8.2015 eine/n Eurythmist/in.

eine/n

Wir sind eine anthroposophische Heilpädagogische Schule
mit 16 Klassen. Bonnewitz liegt unweit Dresdens und ist
mit dem Dresdner Nahverkehr erreichbar.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:
Heilpädagogische Schule Bonnewitz | Herrn Matthias Bünger |
 artin-Kretschmer-Straße 3 | 01796 Pirna | schule@heilpaedagogik-bonnewitz.de
M

 stholstein,
in O
ländliche Schule im Ostsee
raum zwischen Lübeck
und Kiel gelegen, ausgebaut
von Vorschulklasse bis zur
13. Klasse, sucht zum kommenden Schuljahr

Wa l d o r f s c hu l e i n B o c hu m~Wa t t e n s c h e i d

schönsten Schulen der Kulturmetropole

Klassenlehrer/innen,

Ruhr ~ sucht für das kommende Schuljahr engagierte

Persönlichkeiten

(m/w) für folgende Aufgaben:

Deutsch
mit Prüfungsberechtigung für
Sek. I und Sek. II,
je nach Fächerkombination
bis zu 1/1 Stelle

Klassenlehrer
für unsere sich entwickelnde
Schuleingangsstufe,

Lehrer/in für
Englisch (alle Jahrgangsstufen)

eine/n

und eine/n Lehrer/in

für

Mathematik/Physik
sowie Deutsch
(Oberstufe, mit Prüfungs
berechtigung 13. Klasse).
Kombinationen mit anderen Fächern
sind möglich.

1/2 Stelle
Wir vergüten nach Haustarif, sind
Mitglied in einem berufsständischen
Versorgungswerk (Rente) und einer
zusätzlichen Beihilfekasse der Hannoverschen Kassen.
Auf

aussagekräftige

Bewerbungen

(gern per E-Mail) freut sich die
Widar Schule • Höntroper Straße 95
44869 Bochum • ✆ 0 23 27 · 97 61-12
E-Mail: personalkreis@widarschule.de

www.widarschule.de
www.facebook.com/widarschule
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Erzieher/in

für unseren Klassenbereich

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Personalkreis der Troxler-Schule
Wuppertal e.V. | Nommensweg 12
42285 Wuppertal | Tel: 02 02 /
Anzeige_rss_Lehrer_korr02_Layout 1 01.04.15
9 79 06-11 | Fax 02 02 / 8 08 97

Die Waldorfschule

Widar
Schule

Die einzügige Widar Schule ~ eine der

heilpädagogischen

Es erwartet Sie ein Schuldorf auf
großzügigem Gelände, ein offenes engagiertes Kollegium, das der Herausforderung Waldorfpädagogik freudig
begegnet.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Waldorfschule in Ostholstein
Rudolf-Steiner-Weg
23738 Lensahn
Tel. 0 43 63/16 41
E-Mail: verwaltung@wsoh.de

die Rudolf Steiner Schule
Wien-Mauer, Österreichs älteste
Waldorfschule mit 12 Klassen und
eigenem Kindergarten, sucht
eine/n

Klassenlehrerin/
Klassenlehrer für
die 1. Klasse,
Russisch- und
englischlehrerin/lehrer
für die Mittelstufe,
teildeputat
Wir freuen uns auf eine/n engagierte/n Kollegin/Kollegen mit abgeschlossener Waldorfausbildung
sowie dem interesse, in der Selbstverwaltung mitzuarbeiten. die einarbeitung erfolgt durch eine/n
erfahrene/n Kollegin/Kollegen.
die entlohnung richtet sich nach
dem Mindestlohntarif in privaten
Bildungseinrichtungen, Beschäftigungsgruppe 1c.
ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, lebenslauf und Zeugnissen senden Sie bitte zu händen
von frau ursula Kaufmann an
bewerbung@waldorf-mauer.at
www.waldorf-mauer.at

Rudolf
SteineR-Schule
WIEN-MAUER

08:

ANZEIGEN

Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

Waldorfpädagogik
in Bergedorf

Zum Schuljahr 2015 / 16
suchen wir eine/n

Lehrer/in für Englisch
in der Mittel- und Oberstufe
mit einem Deputat von mind. 75 %.
Die Kombination mit anderen Fächern
ist möglich bzw. erwünscht.
Bevorzugt werden Kollegen
mit Berechtigung Abitur
bzw. Sek II - Zulassung.

Erzieher/in für den Hort
mit einem Stellenumfang von etwa 65 %.
Vom Hortteam werden etwa 50 Schüler
am Nachmittag begleitet.
Anstellung auch per sofort möglich.

Mitarbeiter/in für
Öffentlichkeitsarbeit
Wir möchten diesen Bereich neu gestalten
und wünschen uns eine/n Kollegen, der
diese Aufgabe professionell übernimmt.
Stellenumfang etwa 25 %.
Wir freuen uns
über Ihre Bewerbung / Ihren Anruf.

Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf
Am Brink 7 | 21029 Hamburg
Telefon 040 721 22 22
email@waldorf-bergedorf.de
Für unsere Spielgruppe
suchen wir eine/n

Provence: erlebnispädagogische
K lassenfahrten www.purpletours.de
 0 42 93 | 70 12
Für das kommende und das
laufende Schuljahr suchen wir

Klassenlehrer/innen,
Oberstufenlehrer/innen,
und eine/n Erzieher/in.
Wir sind eine lebendige, offene
Ganztagsschule mit 300 Schülern
in 17 Klassen und 30 Kollegen.
Gelehrt und gelernt wird in einem
historischen Gutshof, idyllisch
gelegen am südlichen Rande der
Universitätsstadt Halle (Saale).
Hier finden Sie eine bereichernde
Schüler- und Elternschaft sowie
einen Arbeitsplatz mit sehr vielen
Gestaltungsmöglichkeiten in
einem engagierten Kollegium, das
Sie in der Einarbeitung gerne
unterstützt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an die

Freie Waldorfschule Halle
Sektion Mitarbeiter
Gutsstraße 4
06114 Halle (Saale)
oder per E-Mail an

personal@waldorfschule-halle.de

Waldorferzieher/in
Stellenumfang 35 %.

In unseren beiden Waldorfkindergärten
Brookkehre und Kirchwerder Landweg
sind regelmäßig Stellen für

Bfd und Praktikanten
zu besetzen.

Bitte bewerben Sie sich.

Waldorfkindergarten Bergedorf
Brookkehre 12 | 21029 Hamburg
Telefon 040 20 97 14 75
kindergarten@waldorf-bergedorf.de

Möchten
auch
erziehungskunst
Sie inserieren?
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

Stromboli, Lipari, Vulcano: individuelle
Gruppenunterkünfte und Vulkantouren
www.purpletours.de  0 42 93 | 70 12
Studienreisen und Klassenfahrten in
ganz Europa 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
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
Wir vermieten unser schönes Ferienhaus, 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
Junger Erziehungskünstler (Werken/
Tischlern) sucht Schule für gemeinsame
Zukunft. Kontakt: rauchzeichen@gmx.de
Wir suchen eine Erzieherin für einen
kleinen Kinderladen in Berlin-Mitte
(10 Kinder, U3-Bereich), Frau Joos: 01 70 |
3 11 50 24, bienchengruppe@me.com
Vortrag und Seminar mit Hildegard Kurt
am 8./9. Mai 2015, Veranstalter: Rudolf
Steiner Institut Kassel in Kooperation mit
Transition Town Kassel, Wilhelmshöher
Allee 261, 34131 Kassel, E-Mail: info@
steiner-institut.de
Theaterfestival in der Provence im Juli!
900 Theaterstücke pro Tag in Avignon
Haus zu vermieten: +33 (0) 40 90 82 08 58
Ferien in feiner Pension Türkische Ägäis!
Domizil-Lina-Art, Kunst-Kultur-Natur,
Nationalpark am Meer www.domizil-linaart.de, Tel.: 00 90 | 25 66 46 40 81
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82 JUNIAUSGABE | CARTOONS
Vorschau Juni: Das Geheimnis der Jahreszeiten
An Waldorfschulen spielen die Jahreszeiten eine große Rolle, sei es in den einzelnen Unterrichten
oder in gemeinsamen Festen der Schulgemeinschaft. Sie strukturieren das ganze Jahr. Ungewöhnliche Höhepunkte kommen hinzu: Michaeli und Johanni. Die Seele des Menschen lebt unbewusst den
feinen Wechsel der Stimmungen mit – dem kann pädagogisch und stofflich entsprochen werden –
vom Kindergarten bis in die Oberstufe.

Vorschau Juli / August: Das pflügende Klassenzimmer
+ EK spezial: Die Entwicklung unserer Kinder: stärken – fördern – begleiten
Vorschau September: Was macht Waldorfschule anders?

» Gewaltlosigkeit bedeutet keineswegs Ablehnung jeglicher Konfrontation mit
dem Bösen. Sie ist meiner Auffassung nach im Gegenteil eine Form eines sehr
aktiven Kampfes – echter als der gewalttätige Gegenschlag, dessen Wesen im
Grunde die Vermehrung der Boshaftigkeit ist.«
erziehungskunst Mai | 2015

Mahatma Gandhi

Foto: Charlotte Fischer (oben); Cartoons: Renate Alf

Es ist soweit!
Der schon lange erwartete letzte Band
eines Dreischrittes liegt vor!
»Bewegt ins Leben«
Eurythmie in den Klassen 1 – 4,
»Übung macht den Meister«
Eurythmie in den Klassen 5 – 8,
wird durch »Sein oder Nichtsein«,
Eurythmie in den Klassen 9 – 12
(und etwas zu Klasse 13) ergänzt.

Wie in den vorangehenden Bänden werden
im ersten Teil menschenkundliche, methodischdidaktische und allgemeine Themen aus dem
Schulalltag beschrieben.
Im zweiten Teil sind die praktischen Beispiele
zu finden. Der Anhang enthält Ergänzungen
zu den einzelnen Themen. Der Autorin sind
die methodischdidaktischen Hinweise ein
besonderes Anliegen. Sie geben dem tätigen
Eurythmisten die Möglichkeit, sein eigenes
Tun immer klarer und tiefer zu durchschauen
und die Beispiele bewusster einzusetzen.
Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen, edition waldorf
Stuttgart 2015, 411 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-944911-14-4 | 42,– Euro
Helga Daniel, »Sein oder Nichtsein«.
Eurythmie in den Klassen 9 bis 12
Best.-Nr.: 1627

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
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