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Feldforschung: Ich fragte Klein-Eva, was denn ihre liebste Jahreszeit wäre. – »Der Sommer! Dann bauen wir
das Planschbecken auf und es gibt immer Eis!« Ich fragte den älteren Bruder Lukas, was denn seine Lieb-
lingsjahreszeit wäre. – »Herbst! Dann kann ich endlich Drachenfliegen!« Meine Ausbeute ist zwar gering,
doch gebe ich nicht auf und frage Julian. Der schweigt erst einmal, dann: »Ich glaube, ich mag den Winter
am liebsten, weil es dann schön warm ist im Haus und ich in Ruhe lesen kann.« Schließlich bleibt mir
noch Kerstin. »Jahreszeiten ...?«, und fummelt an ihrem Ipod herum, »... sind mir egal. Hauptsache ich kann
immer machen, was ich will. Naja, vielleicht der Frühling, wenn nicht der Heuschnupfen wäre.«
Bekommen Kinder, junge, gar erwachsene Menschen die aktuellen Geschehnisse in der Natur vor Ort
überhaupt noch in die sinnliche Wahrnehmung? T-Shirt, leichte Jacke und Turnschuhe – das ist die 
Allseason-Jahreskleidung. Weihnachten kommt nach dem Sommerschlussverkauf und Ostern nach dem
Winterschlussverkauf. Im Winterurlaub Badespaß auf den Malediven, im Sommer Gletschertrekking in
Nepal. Und in den Lebensmittelläden gibt es rund ums Jahr alles immer. Im Internet als Abziehbildchen
sowieso. – In den Waldorfkindergärten und in der Klassenlehrerzeit der Schule ist die Pflege der Jahreszeiten
und -feste eine gute Tradition. Sie helfen dem Menschen, sich als Teil des natürlichen Geschehens um ihn
herum in der Welt zu beheimaten, mit den Pflanzen mitzuwachsen, mit den Blumen, Sträuchern und Bäu-
men aufzublühen, zu reifen wie ein goldenes Getreidefeld und zu fruchten wie ein süßer Apfel, sie helfen,
die Ernte einzufahren, schließlich zu welken und fast zu verschwinden, sich wie ein Samenkorn ganz in sich
zusammenzuziehen, um dann von Neuem wieder zu beginnen. Und die Übergänge der Jahres zeiten sind
die kritischsten Phasen im Jahr. Das weiß jeder Arzt oder Landwirt. Kaum hat man sich auf eine 
Jahreszeit eingestellt, ist es schon wieder zu kalt, zu warm, zu hell, zu dunkel, zu nass oder zu trocken. 
Im Frühling, wenn alles in der äußeren Natur ausschlägt und aufblüht, fällt es schwer, sich innerlich 
zusammenzuhalten. Im Sommer steigert sich dieses Nichtbeisichsein zu einem dumpfen Brüten – wie
Blei im Kopf. Im Herbst muss man sich der leisen, aber unaufhaltsamen Auflösung erwehren, um nicht in
eine leichte Depression zu verfallen, und im Winter der zunehmenden Erstarrung widerstehen, sich von ihr
distanzieren, Autonomie herstellen, und sei es in Form eines Ofens oder einer Sauna. Innerlich ist man auf-
gerufen, eine Gegenbewegung zu jeder Jahreszeit auszuführen: Auf Frühlingserwachen Selbstbesinnung,
auf Sommerhitze gedankliche Konzentration, auf Herbststurm Gemütsruhe, auf Winterskälte Seelenwärme.
Die Jahreszeiten halten – vielleicht manchem tief unbewusst – die Seele beweglich und in Schwung. Es ist
ein großes Stirb und Werde.
Klein-Eva schreckt mich aus meinen Gedanken auf: »Du, warum bauen wir das Planschbecken im Winter
nicht im Wohnzimmer auf? Wir können ja so tun, als ob ...« ‹›  

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Schwungrad der Seele
Liebe Leserin, lieber Leser!

03_04_EK06_2015_EZK  08.05.15  17:58  Seite 3



»Was die große Welt im Zeitenlaufe 
offenbart, entspricht einem Pendel-
schlage des Menschenwesens, der

nicht im Elemente der Zeit abläuft. Es
kann vielmehr fühlen der Mensch sein
an die Sinne und ihre Wahrnehmungen
hingegebenes Wesen als entsprechend

der licht- und wärmedurchwobenen 
Sommernatur. Das Gegründetsein in

sich selber und das Leben in der 
eigenen Gedanken- und Willenswelt
kann er empfinden als Winterdasein. 
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So wird bei ihm zum Rhythmus von Außen- 
und Innenleben, was in der Natur in der Zeiten 
Wechselfolge als Sommer und Winter sich darstellt. 
Es können ihm aber große Geheimnisse des 
Daseins aufgehen, wenn er seinen zeitlosen 
Wahrnehmungs- und Gedankenrhythmus in ent-
sprechender Weise zum Zeitenrhythmus der Natur
in Beziehung bringt. So wird das Jahr zum Urbilde
menschlicher Seelentätigkeit und damit zu einer
fruchtbaren Quelle echter Selbsterkenntnis.«

Rudolf Steiner
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Zu Beginn des Schuljahres, am Ende des Sommers, weht
noch ein Hauch Augustwärme durch den Schulhof, aber
die Stimmung ist eine ganz andere als vor den Ferien. Ein
neuer Anfang liegt in der Luft, der das Erbe des Sommers
zwar mitnimmt, sich aber beschwingt in Richtung Herbst
begibt. In vielen Waldorfschulen gehen die neuen Erst-
klässler durch ein mit Sonnenblumen geschmücktes Tor.
Was für ein passendes Bild für ihre biographische Situation:
Ihre Seele durfte groß und strahlend aufblühen in der durch
Herzenswärme geprägten Kindergartenzeit. In den Kindern
aber schlummern, zart gepflegt, bereits die Samenkörner.
In den nächsten Wochen verwelken zwar die Blüten und der
Kindergarten wird nach und nach vergessen, aber die Kerne
gedeihen – bis sie sich eines Tages vom Blütenkopf lösen.
Jetzt sind sie ganz in der Schule angekommen und es ist
Michaeli.

Von Michaeli bis Weihnachten

Draußen weht der Wind schon manchmal ungemütlich und
in der Schule wird der Blick auf die inneren Werte gelenkt.
Der Mut, der nötig ist, um sich gegen die Kräfte der Dun-
kelheit zu behaupten, spielt in vielen Geschichten um Sankt
Michael eine große Rolle. Im Rahmen der Michaeli-Feier-
lichkeiten kann das durch spielerische Elemente gezeigt
werden, wie zum Beispiel im Durchlaufen einer von den äl-
teren Schülern mit viel Phantasie angelegten Geisterbahn.
Einige Schulen organisieren einen großen Arbeitseinsatz
im Schulgelände: Büsche müssen zurückgeschnitten und
die Wucherungen des Sommers beseitigt werden, damit die

herbstliche innere Klarheit auch äußerlich Betonung erfährt.
Es werden Feuer entzündet und Dornenranken gekappt und
am Schluss setzt man sich gemeinsam hin und genießt die
warme Suppe und das Gefühl, etwas bereinigt zu haben.
Allmählich ziehen Nebel auf und der Oktober neigt sich
seinem Ende zu. Jetzt finden in vielen Klassen Rechen-
Epochen statt, denn wenn es draußen trüb ist, kann es im
Kopf leichter hell werden. 
Am 31. Oktober ist Hallowe’en (All Hallows Eve)! Ursprüng-
lich handelt es sich bei diesem Vorabend von Allerheiligen
um ein keltisches Fest (Samhain), an dem der Verstorbenen
gedacht wurde, die sich in dieser Nacht besonders nah an das
Reich der lebenden Menschen herantasten dürfen. Die Kür-
bismasken im Fenster dienten eigentlich dazu, die bösen
Geister abzuschrecken, für die der Schleier zur irdischen
Welt eben auch dünner geworden ist. Die Grundgeste ist
aber das Wertschätzen der Verstorbenen. Mit Kindern kann
man um diese Zeit Blumenzwiebeln für das kommende Jahr
pflanzen und ihnen am Bild der ausgetrockneten Zwiebel
vermitteln, wie der Mensch durch seine Taten den entschei-
denden Unterschied macht: Lasse ich die Zwiebel im
Schrank, bleibt sie tot. Pflanze ich sie in die Erde, gebe ich ihr
die Chance, sich zu entwickeln und das zum Ausdruck zu
bringen, was in ihr schläft – ein nachhaltiges Bild unserer
Beschäftigung mit jenen Menschen, die nicht mehr auf der
Erde weilen und eine von vielen Möglichkeiten, Erdenleben
und Seelenerleben miteinander zu verbinden.
In der Natur ist der November ein recht leerer Monat und
man sollte ihn nicht künstlich zu füllen suchen. Die Mar-
tini-Festlichkeiten und vor allem der Laternenumzug sind ›

Ein Jahresring in der Waldorfschule

von Sven Saar

Die Jahreszeiten bilden einen der längsten Rhythmen, die wir bewusst erleben. In Waldorfkindergärten und -schulen werden die

Jahresfeste besonders gepflegt, erlaubt dies doch dem heranwachsenden Menschen, sich im Zeitgefüge der Erde und des ihn umge-

benden Kulturkreises zu beheimaten.
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Die zwölf Monate mit ihren 

charakteristischen Ereignissen –

im Uhrzeigersinn oben mit dem

Oktober beginnend.

�

Foto: Sven Jungtow
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lichtvolle Höhepunkte zu einer Zeit, in der die Tage spürbar
an Kraft verlieren. Noch ziehe ich mich nicht – wie später
beim Adventskranz – mit meinem Licht an den Küchentisch
zurück, sondern gehe mutig mit ihm in die Welt. Elemente
von Michaeli und Weihnacht dürfen sich in dieser Stunde
begegnen und vereinen.
Endlich ist Advent! Kennen Sie das »Wann fängt die Ad-
ventsspirale an? Wir sind viel zu spät dran! Ziehst du die
Kinder an? Wo ist meine Brille? Hast du den Autoschlüssel
gesehen? Jetzt gibt es bestimmt keine Parkplätze mehr!«
War auch die Fahrt zur Schule bis zum Platznehmen auf
den engen Bänken noch atemlos und stressig, so fallen doch
in dieser intimen Stunde, mit dem wachsenden Licht, den
leisen Liedern und Leierklängen, die Belastungen von der
Seele und es wird ein neuer Atem gefunden. Kinder schaf-
fen das in wenigen Minuten, aber auch uns Erwachsenen
tut dieser Moment unendlich gut!
Zur Weihnachtszeit erstarken unsere Seelenkräfte spürbar
am Erleben von Wiederholung und Bekanntem. Die Sterne
am Fenster, die Lieder, die die Klassenzimmer in drei Spra-
chen erfüllen, die kleinen Rituale im Advent, die sich jede
Waldorfschule erarbeitet hat und natürlich die Oberuferer
Spiele – alles immer gleich und doch nie dasselbe! Einige
Schulen entzünden in jedem Jahr die Adventskerzen am
großen Kranz im Festsaal. Um ihn steht eine Schüler-
gruppe, jede Klasse ist vertreten. Sie holen sich nacheinan-
der von der großen Kerze das Licht in ihre mitgebrachten
Laternen. Am Ende der kurzen Feier führen sie ihre Mit-
schüler zum Klassenzimmer zurück und entzünden die
Kerze am Klassenadventskranz. Auf diese Weise begegnet
sich die ganze Schule in einem stillen Moment und das
Licht, eben noch aller Mittelpunkt, wird an die Peripherie
getragen. Die Schüler nehmen die Rolle des Lichtträgers oft
überraschend ernst. Ein breitschultriger Achtklässler sagte

mir, nachdem ich ihm die Laterne in die Hand gedrückt
hatte: »Endlich! Seit der ersten Klasse warte ich jedes Jahr
darauf, dass ich auch mal Lichtträger sein darf. Und jedes
Jahr waren immer andere dran. Ich hab’ schon gedacht, Sie
hätten mich vergessen!«

Von Weihnachten bis Ostern

Um das Dreikönigsfest lässt sich in der Mittelstufe ausge-
zeichnet Sternkunde betreiben, nicht nur, weil man in An-
lehnung an die Weisen dabei »im Bilde« ist, sondern auch,
weil die frühen Nächte und klaren Fröste oft einen schönen,
unverstellten Blick auf die Winterkonstellationen erlauben.
Im weiteren Verlauf des Winters setzen Mariä Lichtmess
(der Siebenschläfertag) und auch die Tag- und Nachtgleiche
(Frühlingsanfang) weitere Akzente. Die Kleinen säen am
Aschermittwoch Weizen in kleine Töpfe und beobachten
während der Fastenzeit, wie sich die grünen Sprossen durch
die Erdkrume nach oben schieben: Das Alte stirbt, Neues
entsteht. Etwa ab der sechsten Klasse gehört ein anderes Be-
wusstsein zum Erleben des Jahreslaufes. 
Ist das kleine Kind noch ganz in die Rituale eingetaucht und
hat die Bilderwelt genossen, so kommt in der Mittelstufe das
aktive Verstehen dazu: Was hat das Datum des Osterfestes
mit dem Stand des Mondes zu tun? Warum beginnt der Kar-
neval jedes Jahr an einem anderen Datum? Sollen wir uns
als Klasse vornehmen, während der Fastenzeit auf etwas
Liebgewonnenes zu verzichten?

Von Ostern bis Johanni

Nach Ostern gehen wir mit großen Schritten dem Sommer
entgegen, die Natur verändert sich täglich. Die Drittklässler
haben im Herbst den Acker durch Pflügen, Düngen und ›

�›
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Eggen vorbereitet und Winterweizen gesät oder Kartoffeln
gepflanzt, dann in der kalten Jahreszeit immer wieder ge-
schaut, ob und wie sich etwas entwickelt. Jetzt im Früh-
sommer gilt es, die Feldfrüchte gut zu pflegen. Es müssen
Kartoffelkäfer abgelesen, Präparate versprüht und es muss
vor allem immer wieder Unkraut gejätet werden. Hier ist
das Kind ganz hautnah an den Sprießkräften der Erde und
lernt, dass der Mensch sie mit Hand und Verstand bändi-
gen muss, um sie in ihm nützliche Bahnen zu leiten.
Viele fünfte Klassen führen individuelle Baumtagebücher:
Jetzt gibt es richtig viel zu beobachten – nicht nur das
Wachstum an den Knospen und Blättern, sondern auch das
Wiedererwachen der Tierwelt. 

In meiner Klasse hatten wir zu dieser Zeit einen Bienen-
stock im Klassenzimmer: Direkt am Fensterrahmen ange-
bracht, hatten die Tiere einen Ein- und Ausgang und
konnten durch Glasscheiben bei der Arbeit betrachtet wer-
den. Mit den Insekten behandelt man natürlich auch die
Blumen und Blüten und ab Mai kann man wunderbar drau-
ßen sitzen und auf kleinen Zeichenblöcken Pflanzen direkt
in der Natur abmalen.
Die Zeit der Ausflüge und Klassenfahrten bricht an: Im
Sommer zieht es den Menschen in die Welt und in den
Schulen wird diese Tendenz mit dem Lehrplan verheiratet.
Die vierte Klasse erforscht in der Heimatkunde das Umfeld
der Schule, die fünfte fährt zum ersten Mal gemeinsam

�›

Foto: Charlotte Fischer
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durch Deutschland, die sechste kann sich geologische Ge-
setzmäßigkeiten unter die Wanderstiefel holen und die
siebte hat auf dem Schulhof Chemie-Epoche: Verbren-
nungsvorgänge demonstriert man nicht so gut im Klassen-
zimmer und außerdem ist überall um uns herum die
Wärme das dominierende Element. Schon lange ist mir eine
Frage, warum auf Jahreszeitentischen und an Fenstern zu
Anfang Juni weiße Tauben hängen, um den heiligen Geist
zu symbolisieren – im Pfingstereignis kam er in Flammen-
gestalt!
Die zweite Klasse verlagert sich mehr und mehr nach drau-
ßen. Sie hat im beweglichen Klassenzimmer viel Selbstver-
trauen im Klettern und Balancieren gewonnen, nun gilt es,
die Schulhofbäume zu erobern. Noch besser ist es, wenn da
oben Kirschen wachsen – die reifsten gibt es in der Krone!
Die wöchentliche Lesestunde, in der sich jedes Kind ein
Buch schnappt und beim Lesen hier und da vom Lehrer und
helfenden Eltern begleitet wird, findet bei gutem Wetter
auch draußen statt – auf schattigen Bänken, an sonnigen
Wänden oder auch mal in der Astgabel …
Das Johannifest um die Sommersonnenwende ist in vielen
Waldorfschulen ein Höhepunkt für die Schulgemeinschaft.
Die Feier beginnt zum Beispiel mit einem abendlichen Pick-
nick, zu dem alle Familien etwas beisteuern und bei dem sie
sich klassenübergreifend begegnen. Im Anschluss finden
auf der Wiese sommerliche Spiele und Tänze statt. 
Die Kleinen wären an jedem anderen Tag schon längst im
Bett. Heute aber beginnt erst jetzt das eigentliche Pro-
gramm: Alle versammeln sich auf dem Schulhof und ein-
zelne Klassen rezitieren Gedichte oder führen Zirkus-
kunststücke vor. Dann wird in der Dämmerung eine Ge-
schichte erzählt und so gegen halb zehn begibt sich ein lan-
ger Zug von Menschen, von Fackeln geleitet, wieder auf die
Wiese, wo die älteste Klasse bereits um den Feuerstoß steht,

in die respektvolle Stille hinein einen Spruch rezitiert und
dann gemeinsam von allen Seiten das Feuer entzündet. Hell
lodern die Flammen auf, mit ihnen erheben sich Klänge von
Stimmen und Instrumenten in die Sommernacht und spä-
ter werden Eltern, Lehrer und die größeren Schüler noch
über das verglimmende Feuer springen. Solche Nächte ver-
gisst man nicht!
Nach Mittsommer ist der Alltag der Lehrkräfte – oder zu-
mindest ihre Wochenenden – von einem anderen men-
schengeschaffenen Rhythmus geprägt – dem der sorgsam
und liebevoll verfassten Zeugnisse. Auch dies ist ein immer
wiederkehrendes Ritual, mit Leben gefüllt, weil man ja nie
dasselbe schreibt. Jedes Kind hat sich im vergangenen Jahr
verwandelt und ist sich dennoch treu geblieben.
In den ausklingenden Wochen des Schuljahres gibt es noch
viele Gelegenheiten, die Besonderheiten der Jahreszeit zu
genießen. Klassen feiern Sommerfeste mit Eltern und Ge-
schwistern – ein großer Garten dafür findet sich sicher in
der Gemeinschaft, die durch solche Aktionen bestätigt und
gestärkt wird. Mit den Zweitklässlern kann man einen Bach-
spaziergang machen, wo man buchstäblich im Wasser läuft
und den Kontrast zwischen Sommerhitze und kühlem Nass
spürt. So neigt sich das Jahr den großen Ferien zu – ob sie
uns angesichts der Anforderungen einer sich wandelnden
Arbeitswelt wohl noch lange erhalten bleiben? Nun ist es
Zeit zum Ausatmen, zum Genießen der Abwesenheit von
Plänen und Programmen.
Gegen Ende der Ferien erst werden Kinder und Eltern glei-
chermaßen ungeduldig: Zeit, dass die Schule wieder losgeht
und der Lebensbaum einen neuen Jahresring bekommt! ‹›

Zum Autor: Sven Saar ist Klassenlehrer an der Freien Waldorf-

schule Wahlwies in Stockach.

Nun ist es Zeit zum Ausatmen, zum Genießen der Abwesenheit

von Plänen und Programmen.
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Zugegeben: Große Hoffungen macht man sich als Lehrer wohl nicht, wenn man Schüler auffordert, »Schreibt mal was zum Thema 

Jahreszeiten!«. Nehmen Jugendliche und junge Erwachsene die Veränderungen in der Natur überhaupt noch wahr? Oder sind 

sie so in ihre virtuellen Welten vertieft, dass sich die Jahreszeiten nur noch in Form einer Wetter-App zu erkennen geben? Erst

nach und nach, durch Gespräche angeregt, zeigte sich, dass doch bei vielen Schülern nicht nur ein Bewusstsein, sondern auch

eine Wertschätzung dieses rhythmischen Wandels vorhanden ist. Interessant war dabei, wie sich in den Klassenstufen 8, 11 und 

13 eine Verwandlung von der äußeren Beschreibung zu einer persönlich gefärbten Verinnerlichung, zu einem Sinnbild für innere

Entwicklung, gegossen in literarische Texte vollzog (siehe auch die Beiträge von Fee Wendsche und Paula Wissmann, S.42).

Ausgangspunkt war oft die besondere Gestaltung unseres weitläufigen Düsseldorfer Schulgeländes, das einen Kontakt zu den

jeweiligen Wetterverhältnissen unausweichlich macht – nicht immer in nur angenehmer Weise. Es gibt viel Tageslicht in allen

Unterrichtsräumen, nie sind es mehr als fünf Schritte aus einem Raum ins Freie und wenn nach dem Hauptunterricht Werken

auf dem Stundenplan steht, muss man dreihundert Meter im Freien zurücklegen. Wenn’s dann regnet, wird man nass, wenn’s

kalt ist, spürt man auch das deutlich. Spätestens wenn Schüler sich auf Schulführungen am Tag der Offenen Tür vorbereiten,

wird ihnen auch deutlich, dass das kein Planungsfehler, sondern eine architektonischer Beitrag zur Salutogenese ist.

Hier, was Achtklässler über die Jahreszeiten denken. Franz Glaw, Rudolf Steiner Schule Düsseldorf

Fragen an die Schüler 
zum Thema Jahreszeiten:

Welche Bedeutung haben die
Jahreszeiten für dich?
Hast du den Eindruck, dass
die Menschen den Wechsel
der Jahreszeit wahrnehmen?

Jahreszeiten und 
Schulgelände

Welches ist deine liebste 
Jahreszeit? Warum?
Welche Jahreszeit magst 
du am wenigsten?

Gibt es ein besonderes 
Erlebnis, das du mit einer 
Jahreszeit verbindest und
schildern kannst?

Auge oder App?
Jahreszeiten? Brauch ich nicht – seh’ ich doch in meiner Wetter-App!«»
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Jahreszeiten der Seele

von Christian Boettger

1912 erschien erstmals ein Kalender mit 52 von Rudolf Steiner verfassten Wochensprüchen. Diese Sprüche sollen es dem Menschen 
ermöglichen, den Gang der Natur durch die Jahreszeiten geistig mitzuerleben und auf diese Weise die Verbindung mit der Erde 
wiederherzustellen, die im Verlauf der vergangenen Jahrhunderte nahezu verloren gegangen ist. Die Sprüche handeln von Erlebnissen 
der Menschenseele und einem geistigen Weben in der Natur. Für denjenigen, der mit ihnen meditierend umgeht, sind sie ein Weg
zur Welt- und Selbsterkenntnis.

8. Woche: Vierte Mai-Woche 26. Mai – 1. Juni
Es wächst der Sinne Macht
Im Bunde mit der Götter Schaffen,
Sie drückt des Denkens Kraft
Zur Traumes Dumpfheit mir herab.
Wenn göttlich Wesen
Sich meiner Seele einen will,
Muß menschlich Denken
Im Traumessein sich still bescheiden.

10. Woche: Zweite Juni-Woche 9. – 15.  Juni
Zu sommerlichen Höhen
Erhebt der Sonne leuchtend Wesen sich; 
Es nimmt mein menschlich Fühlen 
In seine Raumesweiten mit. 
Erahnend regt im Innern sich 
Empfindung, dumpf mir kündend, 
Erkennen wirst du einst: 
Dich fühlte jetzt ein Gotteswesen.

11. Woche: Dritte Juni-Woche 16. – 23. Juni
Es ist in dieser Sonnenstunde 
An dir, die weise Kunde zu erkennen: 
An Weltenschönheit hingegeben, 
In dir dich fühlend zu durchleben: 
Verlieren kann das Menschen-Ich 
Und finden sich im Welten-Ich.

12. Woche: Johanni-Stimmung 24. – 29. Juni
Der Welten Schönheitsglanz, 
Er zwinget mich aus Seelentiefen 
Des Eigenlebens Götterkräfte 
Zum Weltenfluge zu entbinden; 
Mich selber zu verlassen, 
Vertrauend nur mich suchend 
In Weltenlicht und Weltenwärme.

13. Woche: Erste Juli-Woche 30. Juni – 6. Juli 
Und bin ich in den Sinneshöhen, 
So flammt in meinen Seelentiefen 
Aus Geistes Feuerwelten 
Der Götter Wahrheitswort: 
In Geistesgründen suche ahnend 
Dich geistverwandt zu finden.

9. Woche: Erste Juni-Woche 2. – 8. Juni
Vergessend meine Willenseigenheit, 
Erfüllet Weltenwärme sommerkündend 
Mir Geist und Seelenwesen; 
Im Licht mich zu verlieren 
Gebietet mir das Geistesschauen, 
Und kraftvoll kündet Ahnung mir: 
Verliere dich, um dich zu finden.
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In drei Richtungen regen die Sprüche Fragen an: Wie
nehme ich Veränderungen der mich umgebenden Natur
wahr? – Wie verändert sich mein inneres seelisches Erle-
ben? – Und kann ich vielleicht etwas Geistiges erleben?
Diese dreifache Wahrnehmungsschulung können die Sprü-
che des »Seelen-Kalenders« unterstützen.
Pfingsten liegt 50 Tage, also 7 Wochen nach Ostern und es
ist das christliche Fest, in dem nach der Himmelfahrt
Christi das Empfangen des Heiligen Geistes gefeiert wird.
Im zweiten Teil des Spruches zu Pfingsten wird auf dieses
Ereignis aufmerksam gemacht: »Wenn göttlich Wesen sich
meiner Seele einen will, muss menschlich Denken im Trau-
messein sich still bescheiden.« Im ersten Teil des Spruches
wird darauf hingewiesen, wie die Sinnesanregungen der äu-
ßeren Natur das menschliche Denken abdämpfen, wie
Wärme, Licht und Düfte die Seele in »Traumes Dumpfheit«
herabdrücken können. 
Diese Bewegung wird in den darauf folgenden Sprüchen
von Woche zu Woche deutlicher. Im Wahrnehmen der zu-
nehmenden Wärme des Sonnenlichtes und der aufblühen-
den Schönheit der Umgebung geht der Mensch immer
mehr in dieser auf und die Seele, die diese Naturvorgänge
innerlich miterlebt, kann bemerken, wie sie in die Umge-
bung hinausgezogen wird, sich in dieser verliert, um sich
in ihr wieder zu finden (9. Woche).
Die Sonne nimmt das Fühlen in die Weiten des umgeben-
den Raumes mit, in der träumerischen Hingebung an die
Weltenschönheit kann man das göttliche Wirken in der
Natur erleben und sich in dem Erleben selbst im »Welten-
Ich« wiederfinden. So heißt es direkt nach Johanni: »In
Geistesgründen suche ahnend, dich geistverwandt zu fin-
den« (13. Spruch).

Verstehen durch träumerische Sicherheit

Nähern wir uns mit dem wachen und klaren Denken den
Sprüchen, rätseln wir immer wieder über einzelne Worte
oder Zeilen oder über den Satzbau der Strophe. Es gibt un-
zählige Möglichkeiten, sich zu verhaken und nicht weiter-
zukommen. Gerade der Pfingstspruch ist mir dann immer
ein Trost: »Wenn göttlich Wesen sich meiner Seele einen
will, muss menschlich Denken im Traumessein sich still be-
scheiden«. Mit träumerischer Sicherheit gelingt es meiner
Seele viel leichter, in der Abfolge der Sprüche die tiefe Weis-
heit und auch ihre seelisch reinigende Wirkung zu erfassen.
Und trotzdem kann es sich lohnen, die Gesamtkomposition
der Sprüche denkerisch zu erfassen, seine Eindrücke zu for-
mulieren und mit anderen Menschen auszutauschen.

Konzeption und Aufbau des »Seelenkalenders«

Rudolf Steiner hat die 52 Sprüche dieses Kalenders, die je-
weils fünf bis acht Zeilen lang sind, Anfang des Jahres 1912
zusammengestellt und Ostern 1912 veröffentlicht. In sei-
nem Vorwort von 1912 weist er darauf hin, dass der Mensch
sein an die »Wahrnehmungen hingegebenes Wesen« ver-
wandt fühlen kann mit der Sommernatur, während er sein
auf sich selbst bezogenes Leben eher als Winterdasein emp-
finden wird. »So wird das Jahr zum Urbilde menschlicher
Seelentätigkeit und damit zu einer fruchtbaren Quelle ech-
ter Selbsterkenntnis.« Er dachte an ein »fühlendes Selbst-
erkennen« im Leben mit den Sprüchen und ermutigte
dazu, gerade das, was für die Seele bestimmt ist, in seiner
»individuellen Färbung« zu finden. Und er warnte davor,
die Sprüche als »Vorschriften« aufzufassen. ›
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8. Woche: Vierte Mai-Woche 26. Mai – 1. Juni
Es wächst der Sinne Macht
Im Bunde mit der Götter Schaffen,
Sie drückt des Denkens Kraft
Zur Traumes Dumpfheit mir herab.
Wenn göttlich Wesen
Sich meiner Seele einen will,
Muß menschlich Denken
Im Traumessein sich still bescheiden.

45. Woche: 9. – 15. Februar
Es festigt sich Gedankenmacht 
Im Bunde mit der Geistgeburt, 
Sie hellt der Sinne dumpfe Reize 
Zur vollen Klarheit auf. 
Wenn Seelenfülle
Sich mit dem Weltenwerden einen will, 
Muß Sinnesoffenbarung 
Des Denkens Licht empfangen.

34. Woche: 24. – 30. November
Geheimnisvoll das Alt-Bewahrte
Mit neu erstandnem Eigensein
Im Innern sich belebend fühlen:
Es soll erweckend Weltenkräfte
In meines Lebens Außenwerk ergießen
Und werdend mich ins Dasein prägen.

19. Woche: 11. – 17. August
Geheimnisvoll das Neu-Empfang'ne 
Mit der Erinn'rung zu umschließen, 
Sei meines Strebens weitrer Sinn: 
Er soll erstarkend Eigenkräfte 
In meinem Innern wecken 
Und werdend mich mir selber geben.

Das Jahr des Seelenkalenders beginnt an Ostern. Ein halbes Jahr später,
nach 26 Wochen, findet man den Spruch zu Michaeli und nach 13 wei-
teren Wochen folgt der eigentliche Weihnachtsspruch (39), der Spruch,
der der Christusgeburt und der Geistgeburt (38) folgt. Der sogenannte
Johanni-Spruch (12) liegt genau 26 Wochen vor diesem Spruch zur
Christgeburt. Steiner hat die Sprüche sehr nah an das Miterleben des
christlichen Jahreslaufes angelegt. Es ging ihm auch darum, dass der
lesende und meditierende Mensch, der sich mit den Sprüchen befasst,
die christliche Qualität des Jahreslaufes in sich selbst erleben und ak-
tualisieren kann.
Die vier Jahreszeiten und die entsprechenden, religiös geprägten Jah-
resfeste bestimmen seit Urzeiten unser Miterleben des Jahres. Auch die
einzelnen Monate sind im Empfinden der Menschheit mit dem Erle-
ben der Jahreszeiten verbunden. Steiner verfeinert nun mit den 52 Sprü-
chen des Seelenkalenders die Wahrnehmungsmöglichkeiten für die
unterschiedlichen Qualitäten dieser Jahreszeiten beträchtlich. Dabei
kann man sich folgendermaßen orientieren: Die Frühjahrssprüche zwi-
schen Ostern und Johanni weisen darauf hin, dass der Mensch in die
Außenwelt gezogen wird, um dort den Weltengeist und in ihm sich
selbst träumerisch zu erleben. Im Sommer, zwischen Johanni und Mi-
chaeli, bemerkt die Seele des Menschen immer noch träumend, dass
sie die Sommergaben in sich reifen lassen und die Früchte in das Win-
terhalbjahr tragen kann. Zwischen Michaeli und Weihnachten kann, zu-
nehmend wacher, erlebt werden, wie im Seelischen das Weltenlicht zu
Gedankenklarheit und Willenskraft wird. Und mit Weihnachten und
den Folgemonaten bis Ostern kann die Seele des Menschen in sich die
Geistgeburt erleben und das Bedürfnis spüren, sich in die Werdekräfte
der Umgebung einzubringen.

Zugangsmöglichkeiten und Verständnisebenen

Es gibt verschiedene Wege, sich ein Verständnis der Sprüche zu erar-
beiten. Die Rätselhaftigkeit des einzelnen Spruches mit den unge-
wöhnlichen Wortschöpfungen kann sich in einem ersten Schritt lösen,
wenn man sich bemüht, die Stimmung der poetischen Bilder in ihrer

�›
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Folge innerlich nachzuvollziehen. Eine nächste Ebene
wäre, den Bezug zu den Veränderungen in der Natur mit-
zumachen und diese dann in einem weiteren Schritt mit
dem Erleben des christlichen Jahreslaufs in Verbindung zu
bringen. 
Zu einer weiteren Vertiefung gelangt man, wenn man sich
einen Überblick über die Komposition der 52 Sprüche ins-
gesamt verschafft. Eine solche Vertiefung kann an dieser
Stelle nur angedeutet werden. Zu dem 8. Spruch gehört der
im Jahr gegenüber liegende Spruch 34 (genau 26 Wochen
versetzt). Es ist auch der Spruch, der das jahreszeitliche Er-
leben auf der Südhalbkugel der Erde im selben Moment
beschreibt. So wie wir uns auf der Nordhalbkugel zur Zeit
auf den Sommer zu bewegen, erleben die Menschen auf
der Südhalbkugel den Spätherbst. Weiterhin gehört zu dem
Spruch 8 der Spruch 45. Er liegt wie in einer Spiegelung
genauso viele Wochen vor Ostern, wie der Spruch 8 nach
Ostern (Spruch 1) liegt. Dasselbe kann man für die Sprüche
34 und 19 feststellen. 
Im Vergleich der beiden Spruchpaare sind dem eigenen
Entdecken kaum Grenzen gesetzt.
Der Seelenkalender ist wie eine musikalische Komposition,
die es dem Menschen erlaubt, in der verborgenen Melodie
des Jahreslaufes mitzuschwingen. Er wird zur Kraftquelle
und ermöglicht sogar, das jahreszeitliche Geschehen auf
der gesamten Erde mitzuempfinden. Im Leben mit dem
Seelenkalender kann man nicht nur die Seele der Natur,
sondern auch seine eigene Seele Jahr für Jahr tiefer ken-
nen lernen. ‹›

Zum Autor: Christian Boettger ist Geschäftsführer beim Bund der

Freien Waldorfschulen und in der Pädagogischen Forschungs-

stelle. Er war Oberstufenlehrer für Mathematik und Physik an der 

Waldorfschule in Schopfheim.

Dieses Buch gibt Eltern und Erziehern Anregungen 
zu praktischen Tätigkeiten mit Kindern und zeigt, wie
die Jahresfeste sinnvoll gestaltet werden können. Dabei
wird der Jahreslauf in unserem Erleben zu einem 
lebendigen Organismus – jegliches Spiel, jede Mahlzeit,
jede Geschichte bekommt durch die Einordnung in 
den Jahreslauf und den Bezug zu den Jahresfesten 
einen tieferen Sinn.

Die Jahresfeste selbst gestalten und feiern – das 
gehört zu den Höhepunkten für Kinder. Ganz 
wichtig, dass sie beim Vorbereiten mitwirken 
dürfen. Wer Kinder zum Mitschaffen einlädt, 
gewinnt ihre Herzen. 
Wohltuende Rituale entstehen, wenn wir schöne und lieb
gewonnene Eindrücke übers Jahr wiederholen. Kinder
brauchen das. Es gibt ihnen Halt und Geborgenheit. In
diesem Sinne bleibt das Jahreszeitenbuch immer akutell.»

Christiane Kutik

Christiane Kutik: Das Jahreszeitenbuch
Anregungen zum Spielen, Basteln und Erzählen –
Gedichte, Lieder und Rezepte zum Jahreslauf.
Illustriert von Eva-Maria Ott-Heidmann
12. Auflage | 319 Seiten, durchg. illustriert, geb.
€ 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-0884-4
www.geistesleben.com

Ein Jahr voller Ideenreichtum und Kreativität

Freies Geistesleben

«

12_13_14_15_16_17_18_19_EK06_2015_EZK  08.05.15  18:10  Seite 15



16 THEMA: JAHRESZEITEN

erziehungskunst   Juni | 2015

Der Jahreslauf ist ein lebendiger Zeitorganismus, ein gro-
ßer Atmungsprozess, der der menschlichen Atmung
gleichkommt. Das Einatmen entspricht dem Herbst und
Winter, das Ausatmen dem Frühling und Sommer. Die Ein-
zelerscheinungen dieses Zeitorganismus können wir in
vielfältigen Teilprozessen des Mineral-, Pflanzen- und Tier-
lebens wahrnehmen, in der Witterung, den Wolken, der
Luft, in der Wärme und Kälte, in Sonne, Sternen und
Mond. Alle Bereiche greifen ineinander, sind im Jahreslauf
aufeinander abgestimmt und bilden ein einheitliches Gan-
zes. Sie stellen ein großes, immer neu sich bildendes und
veränderndes Gewebe dar. »So schaff ich am sausenden
Webstuhl der Zeit / Und wirke der Gottheit lebendiges
Kleid«, spricht der Erdgeist in Goethes Faust und lässt damit
ein treffendes Bild vor uns entstehen für dieses lebendige
Geschehen, das uns umgibt und auf uns einwirkt.

Frühling: Die Erde wird salzig

Wir erleben den Frühling vor allem in seiner Blütenentfal-
tung. Veilchen, Anemonen, Narzissen, Tulpen und blühende
Obstwiesen bringen uns die größte Freude im Frühjahr.
Doch diese Blütenentfaltung ist nicht das Eigentliche des
Frühlingsgeschehens. Es ist nur das Ergebnis der Wärme des
Jahres zuvor, die den Winter über in der Zwiebel, in der
Knospe am Baum, im Samen im Inneren der Erde gespei-
chert wurde. Frühlingsgeschehen heißt, sich wieder mit der
Erde verbinden. Die Pflanzen und Keime waren im Winter
ganz auf sich gestellt und nicht in einer Wechselbeziehung

mit der Umgebung. Der Frühling nun ist die Zeit des begin-
nenden Bodenlebens und intensivsten Wurzelwachstums.
In einem ersten Schritt verbindet sich die Pflanze mit der
Erde. Der Geruch des Bodens verändert sich im Frühling.
Erst dann tritt die Pflanze aus der Erde hervor. Wichtig für
diese Verbindung mit der Erde sind der Kalk und die Koh-
lensäure. Sie sind die Salzbildner der Erde. Der Kalk bildet
auch das Knochengerüst der Menschen und der Tiere. Wir
finden ihn aber auch in Stängeln, Hölzern und Wurzeln. Es
findet ein Verdichtungs- und Verwurzelungsprozess statt,
der die Voraussetzung für das sprießende sprossende Leben
ist, das wir als Frühling kennen.

Sommer: Die Natur kocht

Das Wachsen und das Sprossen des Frühlings ist zum Still-
stand gekommen. Flimmernde Hitze liegt über dem reifen-
den Kornfeld. Der Rittersporn leuchtet blau, die Rosen
verströmen ihren Duft, Bienen summen in den Lindenbäu-
men – das ist Sommer, das ist Träumen, während die Zeit
still steht. Erde und Kosmos begegnen sich.
»Und hier hält die Natur mit mächtigen Händen die Bildung
an und lenket sie sanft in das Vollkommnere hin«, heißt es
in Die Metamorphose der Pflanze von Goethe. Das Sprossende
und Sprießende wird im Sommer auf seinem Höhepunkt
gehemmt. Eine Wärmeschicht, die alles den Atem anhalten
lässt, senkt sich von oben aus dem Kosmos herab. Das
Wachstum hört auf. Es entsteht eine Pause. Der Vorgang,
der zu dieser Zeit in den Pflanzen stattfindet, ist ein feiner

Himmelskräfte, die auf- und 
niedersteigen
Die Jahreszeiten spielen sich nicht nur auf der Erde ab

von Andreas Höyng

Das Keimen im Frühling, die Blütenfülle im Sommer, die reife Frucht im Herbst und die kahle Erde im Winter sind uns allen 

vertraut. Rudolf Steiner hat in seinen Vorträgen »Das Miterleben des Jahreslauf in vier kosmischen Imaginationen« darauf 

hingewiesen, dass diese Naturvorgänge mehr sind, als sie scheinen.
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Feuerprozess: Das Eiweiß der Pflanzen wird verbrannt und
dadurch in ätherische, feinste Duftstoffe verwandelt, Harze
werden gebildet. Die flüssige Stärke wird in Nektar umge-
wandelt und damit Nahrung für die Bienen. Dies ist ein
sommerliches Feuergeschehen, in dem die Vitalität hinge-
opfert wird, um Farbe und Substanz zu schaffen, Nahrung
für den Menschen zu bilden. Rudolf Steiner vergleicht die-
sen Verbrennungsprozess mit dem Kochen, nur dass es die
Natur ist, die hier kocht.

Herbst: Die Asche lässt reifen

Im Herbst zeigt uns die Natur mit großer Gebärde, wie man
loslässt. Rilke fasst diesen Prozess in seinem Herbst-Gedicht:

»Die Blätter fallen, fallen wie von weit,

als welkten in den Himmeln ferne Gärten;

sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde

aus allen Sternen in die Einsamkeit.«

Die innige Durchdringung von Erdenseele und Kosmos, die
im Sommer stattfindet, löst sich im Herbst wieder auf. Der
dumpfe Fall des Apfels, die prasselnden Walnüsse, der Ge-
ruch von welkendem Laub, gar von Verwesung, das Kartof-
felfeuer auf dem geernteten Feld: Das ist der Herbst. Die
Vögel verstummen. Ein Klirren, ein Rascheln entsteht in
den Blättern, in den Zweigen, aus denen sich das Leben zu-
rückzieht.
Im Herbst reifen die Früchte. Das Ausreifen und die Aro-
mabildung sind, was man nicht erwarten würde, Minerali-
sierungsvorgänge, es sind Aschevorgänge, die nicht zu Ende
geführt werden. Fruchtbildung, Samenbildung heißt also im
höheren Sinne Aschenbildung.

Winter: Das Wasser erhält das Leben

Die Farben sind verschwunden, die belebenden Gerüche
vergangen. Alles ist grau. Die Bäume sind kahl gefegt, die
Felder verlassen. Still und ruhig wird die Natur. Vom einst
reichen Leben scheint nichts mehr übriggeblieben. Die Erde
will im Winter erstarren, sie will Kristalle bilden durch Eis
und Schnee. Doch sie erstarrt nicht wirklich. Denn der
Boden ist durchsättigt mit Lebenskeimen, Tausende von
Samen liegen in ihm verborgen, von denen äußerlich nichts
zu sehen ist. Dass diese im Boden verborgene Zukunft nicht
vergeht, dazu braucht es die belebende Kraft des Wassers
und des Lichts, welche die Erde den Sommer über in sich
aufgenommen hat. Das Wässrig-Merkuriale des Winters er-
hält die Keim-, Wachstums- und Blühbereitschaft der Erde,
so dass sie nicht erstarren muss.

Das himmlische Gremium

In den genannten Vorträgen schildert Steiner, dass in den
einzelnen sinnlichen Erscheinungen, den vielfältigen Pro-
zessen – dem Vergehen, Welken, Keimen, Sprossen, Blü-
hen und Reifen – und den übergreifenden kosmischen
Funktionen – wie Ausdehnen, Zusammenziehen, Schlafen,
Wachen – geistige Wesen tätig sind. Es sind die Genien der
Jahreszeiten in Gestalt der Erzengel Michael, Gabriel, Ra-
phael und Uriel. Sie strahlen in den Kosmos aus und im-
pulsieren die Fülle der Jahresvorgänge. Sie sind eine Art
himmlisches Gremium, eine Jahreszeitendelegation. Da-
durch dass ihre Kräfte in den Kosmos ausstrahlen, können
»Kräfte wiederum einströmen in den Menschen, den Men-
schen bilden« (Steiner). Diese vier Prinzipien der jahres-
zeitlichen Kräfte, die in der Natur ineinander weben und ›

Foto: Charlotte Fischer
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dadurch den Lebensstrom bewirken, finden sich auch im
Lebensstrom des Menschen. Denn was in der wärmenden
Kraft des Feuers als Naturprozess entsteht, wird Nahrung,
die wir aufnehmen. Das Nährende wird heraufgeführt und
verwandelt durch Verdauung und Atmung in ein Heilendes,
es wird zum inneren Herbst des Menschen. »Ein Heilmittel
ist immer heilend, weil es auf dem Wege zum Geist ist«, er-
läutert Steiner diesen Zusammenhang. Das Heilende wie-
derum wird weitergeführt, es wird zur Gedankenkraft. In
der äußeren Natur ist das der Winter. Und schließlich kön-
nen die belebenden Gedankenkräfte hinunterströmen als
Willensimpulse.
Was im Inneren des Menschen als körperlicher und see-
lisch-geistiger Vorgang unablässig stattfindet, was sich un-
abhängig vom Äußeren vollzieht, das kann draußen als
Naturvorgang angeschaut werden. Der Sommer nährt, der
Herbst heilt, der Winter belebt die Gedanken, so dass im
Frühjahr neue Willensimpulse in uns einströmen können.
Diese Kräfte stehen nicht unverbunden nebeneinander. Eine
Kraft wird in die andere metamorphorisiert und gesteigert.
So eröffnet und schließt Steiner die große Imagination mit
den Anfangsworten des Faust beim Anblick des Makrokos-
moszeichens:

Wie alles sich zum Ganzen webt,

Eins in dem andern wirkt und lebt!

Wie Himmelskräfte auf und nieder steigen

Und sich die goldnen Eimer reichen!

Mit segenduftenden Schwingen

Vom Himmel durch die Erde dringen,

Harmonisch all das All durchklingen!

Die goldenen Eimer sind selbstverständlich nicht leer. Sie
beinhalten das Nährende, Heilende, die Gedankenkräfte
und die Willenskräfte.

Diese Kräfte, die die Erzengel in den Menschen einfließen
lassen, müssen jährlich erneuert werden. Das Ernährende,
das Heilende, die Gedankenkräfte, die Willensimpulse: All
das würde versiegen, wenn die Erzengel sie uns nicht immer
von Neuem aus dem Kosmos zuführen würden. Es ist eine
Art unbewusstes Naturgedächtnis, das Jahr für Jahr wieder
aufgefrischt werden muss.
So ist der Mensch hineingestellt in den Lauf der Natur, er ist
nicht herausgeworfen, trotz aller Emanzipation.

Der Kosmos blickt den Menschen an

Die Blicke und Gesten der Erzengel, wie sie Steiner in den
Imaginationen schildert, sind sehr verschieden. Sie können
uns zum Vorbild im Erziehungsprozess werden.
Uriel, der uns vielleicht am wenigsten vertraute Erzengel,
wirkt im Sommer in der Natur; im Menschen wirkt er see-
lisch im Winter. Er blickt mit ernst-urteilendem Auge und
einer abwärts gerichteten Geste. Er vergleicht die menschli-
chen Fehler mit dem, was in den reinen, leuchtenden Kris-
tallen der Erde lebt und wirkt. Seine Gebärde ist mahnend –
sie fordert den Menschen unentwegt auf, seine Fehler in Tu-
genden zu verwandeln.
Michael wirkt im Herbst auf die Natur ein. Wir kennen ihn
aus vielen Darstellungen als den Kämpfer gegen den Dra-
chen, als den Weg weisenden, aber auch als den Erzengel,
der die Waage in den Händen hält. Er ist eng mit den Wil-
lenskräften des Menschen verbunden und wirkt im Seelen-
leben des Menschen im Frühling. Sein Blick hat etwas
weisendes. Es ist »aktiver, ein positiver, tätiger« Blick.
Gabriel wirkt im Winter auf die Natur ein. Diesen Erzengel
kennen wir aus der christlichen Ikonographie als den Engel
mit der weißen Lilie in der Hand, der Maria die Botschaft
überbringt, sie werde ein Kind empfangen. Sein Blick ist ein

�›

Was im Inneren des Menschen als körperlicher und seelisch-geistiger

Vorgang unablässig stattfindet, das kann draußen als Naturvorgang 

angeschaut werden.
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milder, liebender Blick und seine Gebärde ist segnend. Ga-
briel wirkt im Menschen im Sommer.
Raphael ist der kosmische Frühlingsgeist, der im Menschen
im Herbst als Heiler wirkt. Bekannt ist er uns von den Ra-
dierungen Rembrandts zum Buch Tobit oder durch das Ge-
mälde von Francesco Botticini, auf dem dargestellt ist, wie
Raphael den blinden Tobias auf seiner Reise an der Hand
geleitet. Neben ihm sind Michael und Gabriel. Raphael
schaut mit tiefem, sinnendem Blick. Er schaut hinter die
Dinge und kann dadurch ihre Heilkraft erkennen. Betrach-
ten wir diese Blicke und Gesten als Vorbilder. Behalten wir
im Sinn, dass die Erzengel immer zusammenwirken, dass

eine Kraft in die andere verwandelt wird, so bekommen wir
eine fruchtbare Hilfe für das Erziehen unserer Kinder. Wenn
die Gebärden der Erzengel so verinnerlicht werden, dass sie
zu einem unsichtbaren Seelenkleid des Erziehenden wer-
den, dann können die jeweiligen Gebärden und Blicke je-
weils zur rechten Zeit erscheinen. ‹›

Zum Autor: Andreas Höyng ist seit dreißig Jahren Gartenbaulehrer

an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart.

Literatur: Rudolf Steiner: Das Miterleben des Jahreslaufes in vier 

kosmischen Imaginationen, GA 229, Dornach 1989

Foto: Charlotte Fischer
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Wilma Ellersiek: Handgestenspiele, Reigen und Lieder für Kindergarten- und erstes Schulalter. Frühjahr/Sommer 
ca. 160 Seiten, gebunden | ca. € 22,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2663-3 | erscheint am 10. Juni

Wilma Ellersiek: Handgestenspiele, Reigen und Lieder für Kindergarten- und erstes Schulalter. Herbst/Winter 
Mit einem Beitrag von Margret Constantini. | 184 Seiten, gebunden | € 22,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2664-0

Beide Bände hrsg. von Ingrid Weidenfeld, mit farbigen Fotos von Charlotte Fischer und s/w-Illustrationen von Friederike Lögters. 

Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen

Jedem Erwachsenen ist bekannt, mit welcher Hingabe ein kleines Kind die Natur erlebt. Jeder Stein, jede Blume
und jeder Käfer gibt dem Kind Anlass, beim Spaziergang lange an einer Stelle zu verweilen. Damit das Kind ein
gesundes Verhältnis zur Natur entwickeln kann, braucht es die führende Hand des Erwachsenen, der das Kind

einfühlsam mit den unzähligen kleinen Wunderdingen im Pflanzen- und Tierreich vertraut macht. 
Mit diesen Handgestenspielen und Reigen zu den Jahreszeiten gibt uns Wilma Ellersiek einen reichen Schatz an
heiteren Liedern und Spielen, die es dem kleinen Kind ermöglichen, sich intensiv mit den Phänomenen der

Natur vertraut zu machen und sich mit ihr zu verbinden.

Wilma Ellersiek
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Wilma Ellersiek

Herbst / Winter

Handgestenspiele,Reigen 
und Lieder

Freies Geistesleben

Kleine Kunstwerke aus Bewegung, Sprache und Musik
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Hier schreibt ein Mann.Das sollte Sie wenigstens ein bisschen misstrauisch machen, wenn Sie wei-
terlesen, denn es geht um das Betreuungsgeld, auch »Herdprämie« oder mit Bundesfamilienmi-
nisterin Manuela Schwesig »Fernhalteprämie« genannt. Dagegen klagt Hamburg vor dem
Bundesverfassungsgericht, wobei hinter der Klage, die sich juristisch gegen Übergriffe des Bundes
auf die Länder zur Wehr setzt, eine ganz andere Diskussion steht. Es geht um die »Überwindung
eines veralteten Familienbildes«, das Frauen durch »falsche Anreize« vom Arbeitsplatz fernhalten
und dafür jährlich 900 Millionen Euro »verschleudern« will, statt sie in die Ausbildung von Er-
zieherinnen und in Krippenplätze zu investieren. 95 Prozent aller Bezieherinnen des Betreuungs-
geldes sind Mütter, und obwohl ein Viertel der Väter Elternzeit in Anspruch nimmt, ist damit klar,
dass die Erziehung der Kleinsten überwiegend in den Händen ihrer Mütter liegt.
Das Problematische an dieser Debatte ist, dass sie stellvertretend für ein ganzes Bündel sozialer Fra-
gen geführt und damit ideologisch so überladen wird, dass darüber der Blick auf die Kinder verlo-
ren zu gehen droht. Die in Jahrzehnten erkämpfte Gleichberechtigung der Frauen in Beruf und
Leben, die Rolle der Frauen in den Herkunftsländern insbesondere muslimischer Einwanderer,
die schwierige Integration vieler Migranten, von der vor allem die Kinder mit mangelnden Deutsch-
kenntnissen betroffen sind, gehören ebenso dazu, wie der Zwang für Alleinerziehende, ihre Kin-
der aus beruflichen Gründen betreuen zu lassen oder die gestiegenen Erwartungen an einen
Lebensstandard, der nur durch ein doppeltes Einkommen zu erreichen ist. Nicht zuletzt wachsen
auch zu viele Kinder aus deutschen Familien unter Bedingungen auf, die von Gewalt, Sucht, Kon-
sum und sprachlicher Verarmung geprägt und alles andere als kinderfreundlich sind.
Das alles spricht für mehr Betreuungsplätze, gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher sowie
eine frühe Sprachförderung. Aber es bleibt trotzdem nur ein Teil Wahrheit. Der andere Teil ist, dass
die Kinder Liebe, Zuwendung, Rhythmus und einen sicheren Ort brauchen, um sich vertrauens-
voll und kraftvoll auf der Erde zu beheimaten. Eine liebevoll geführte Krippe kann ihnen viel davon
bieten, aber es bleibt eine Belastung, wenn die Bezugspersonen schon bei sehr kleinen Kindern
mehrmals täglich wechseln. Wer Müttern, die ihr Kind zu Hause behalten wollen und können, ein
»veraltetes Familienbild« unterstellt und beim Betreuungsgeld gar von einer »Fernhalteprämie«
spricht, ist nicht nur den Kindern, sondern auch ihren Müttern gegenüber zynisch. Wer wird denn
von wem ferngehalten? Was, wenn es gar nicht ums Fernhalten, sondern um Nähe und Gebor-
genheit geht?
Vielleicht ist das Betreuungsgeld ein unzureichendes Instrument; die Ideologie, nur Profis könn-
ten schon die Kleinsten erziehen, ist ganz bestimmt unzureichend. ‹›

PS: Mehr als drei Viertel aller Jugendlichen sind nach einer Shell-Jugendstudie davon überzeugt, dass eine intakte Familie

die wichtigste Voraussetzung für ein glückliches Leben ist, über 90 Prozent sind mit ihren Eltern zufrieden.

Geborgenheitsprämie
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,
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lehrer an der FWS Flensburg; 
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Im Klassenverband wirkte K.R. sich nicht sehr heilig aus.
Darunter litten seine Lehrkräfte, die auch schon mal ans
Rauswerfen dachten. Aber was macht so ein Kind dann 
allein auf dem Schulhof? Also litten sie weiter. Denn je be-
wegter es in der Klasse zuging – sie praktizierten ein biswei-
len sehr bewegtes Klassenzimmer – desto sicherer war K. R.
mittendrin, wenn er nicht gar den Kern des Wirbels bildete.
Verständlich, dass er bei dieser Neigung in den Pausen sehr
weit draußen war. Sein Klassenlehrer, für gewöhnlich ein Fels
in der Brandung, konnte notfalls auch sehr schnell sein. Das
war erforderlich, sonst wäre er bei K. R. nichts geworden.
Nach jeder Pause musste man den einfangen. Die Suche
wurde durch seine auffälligen Farben erleichtert, sowie durch
seine Pausenkleidung: ein T-Shirt, das um seinen mageren
Oberkörper herumflatterte. Egal welche Wetterlagen und 
Außentemperaturen herrschten, welche Kleidungsstücke
Mutter oder Lehrer ihm aufdrängten, in kürzester Zeit hatte
er nichts als dieses Fähnchen auf dem Leib.

Flucht nach vorne

Den meisten seiner Klassenkameraden war bewusst, dass
man ihn im Auge behalten musste, weswegen man jeder-
zeit Auskunft über seinen Aufenthaltsort erhielt. Man durfte
nur nicht an den Klassenphilosophen geraten. Dieser ver-
fiel über jede von K. R.s blitzschnellen Aktionen in derart
tiefes Nachsinnen, dass er oft von der nächsten überrumpelt
wurde; als denke er über dessen Schachzüge nach, K. R.
spielte jedoch gar nicht Schach, sondern Ping-Pong.
So stand sinnend der Philosoph eines Tages unter einem
Baum. »Wo sind deine Schuhe?«, fragte ihn sein Lehrer. »Da

oben.« – »Wie sind die da hingekommen?« Der Philosoph
wusste es nicht. K. R. wusste es auch nicht. Seine Handlun-
gen waren manchmal selbst für ihn zu schnell. Die Schuhe
hingen wirklich sehr hoch im dünnen Gezweig, aber K. R.
holte sie bereitwillig herunter, was dem Philosophen erneut
zu denken gab. K. R. war überhaupt nicht widerborstig, bloß
sehr kreativ. Während der Zweitklass-Untersuchung bewies
er bei Übungen zur zeitlichen und räumlichen Orientierung,
Symmetrie, Körpergeografie und Lateralisation ein derarti-
ges Ausmaß an Kreativität, dass Förderpädagogin und Schul-
arzt ihn alsbald zum angehenden Legastheniker erklärten.
Auch wiesen seine Bewegungen deutliche sensomotorische
Schwächen und Reflexmuster auf, die eine unreife Gesamt-
motorik anzeigten. »K.R. und eine retardierte Bewegungs-
entwicklung? Der ist doch der Geschickteste weit und breit!«
Weder Mutter noch Lehrer konnten sich zunächst mit der
Diagnose des Schularztes anfreunden. »Eigentlich«, meinte
dieser, »kann er noch nicht mal richtig gehen. Bloß rennen.«
»Er läuft seit dem 10. Lebensmonat«, widersprach seine Mut-
ter. »Eben«, sagte der Schularzt. »Er hat die Flucht nach
vorne angetreten und überspielt seither seine Schwächen
durch Tempo. Lasst ihn die Augen zumachen und langsam
rückwärts gehen, dann seht ihr, dass er eigentlich die Auf-
rechte nicht sicher beherrscht. Deswegen ist er auch noch
wie ein Säugling seinen Sinnen ausgeliefert.«

»Wie rum geht noch mal die Drei ?«

K. R.s Unvermögen, sich auf einem Papier zu orientieren,
führte nicht nur zu den üblichen Zahlendrehern und Ver-
wechslungen etwa von b, p, d, und q – er vergaß im Hand-

Stichwort: Hyperaktiv
von Klaus Hadamovsky

K.R. war ein hübsches Kerlchen: blitzblaue Augen, weißblonde Haarpracht und immer rot im Gesicht. Letzteres spiegelte seine

normale Betriebstemperatur. Die hellen Locken standen wie ein Heiligenschein um seinen Kopf.
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umdrehen sämtliche Buchstaben. Auch die Lerntherapie
besserte das zunächst nur mühsam, obgleich Bewegungs-
therapien seine Nachreifung unterstützten. Deshalb wurde
jeder errungene Buchstabe wie ein Fest gefeiert. Und erst
ganze Wörter! »Weißt du, was ich kann?«, sprudelte er eines
Tages im Hereinrennen, »ich kann den Namen meiner Mut-
ter! Hast du was zum Schreiben? Gib mal her, ich zeig es
dir!« Er griff sich selbst Papier und Stift und Hastdunicht-
gesehn stand da RAMONA. Peinlicherweise stammte das
verwendete Papier vom Schreibtisch der Pädagogin, der ei-
gentlich tabu war und fürs Finanzamt bestimmt. Und der
Stift war ihr bester Feinliner von eben diesem Orte.
»Oh, entschuldige«, sagte K. R. betreten, »das wollte ich
nicht.« Der Stift war nicht mehr zu retten. Für das Papier
hatte er jedoch bereits eine Idee. »Weißt du was«, schlug er
eifrig vor, »da nimmst du einfach die Rückseite.«
K. R.s Förderstunden lagen für gewöhnlich direkt nach der
großen Pause, gegen zehn Uhr. Selbstverständlich musste er
auch von der Förderpädagogin eingefangen werden. Manch-
mal hatte sie allerdings Glück, und er lief ihr bereits in der
Pause über den Weg. »Hallo K.R., du hast gleich Stunde bei
mir«, rief sie. »Ja, prima«, erwiderte K. R. und bremste,
»aber es ist noch Pause.« Das stimmte. »Komm trotzdem
lieber schon mal mit«, sprach die erfahrene Frau. »Aber die
Pause ist doch wirklich noch nicht zu Ende.« »Also gut«,
sagte sie leichtsinnigerweise, »in fünf Minuten, wenn es
klingelt, musst du aber kommen.« »Ja mach ich, geh du
schon mal, ich komm dann gleich.« Geh du schon mal? Lei-
der war K.R. auch nach zwanzig Minuten noch nicht zur
Stelle. Die Pädagogin, mittlerweile doch ein wenig ärgerlich,
ging auf die Jagd. Sie fand ihn in der hintersten Ecke zwi-
schen einigen Viertklässlern, die offenbar eine Freistunde
mit Fußball verbrachten. Er kam mit, wenn auch widerstre-
bend. »Wenn du sagst, du kommst, dann musst du auch

wirklich 
kommen«, 
ermahnte ihn 
die Pädagogin, als 
sie außer Hörweite 
waren, »ich muss 
mich doch auf dein
Wort verlassen können.«
»Klar, musst du«, erwi-
derte K. R. zerknirscht. Doch
dann packte es ihn derart, dass
er stehen bleiben musste.
»Aber stell dir mal vor: Das waren
sechs Leute!«, brach es aus ihm her-
vor. »Du, und, die hatten keinen Tor-
wart!! Kannst du dir das vorstellen?!
Und, du, die hätten ohne mich doch
gar nicht spielen können!!«
Angesichts dieser überzeugenden
Darstellung fehlten ihr schlag-
kräftige Gegenargumente. Da ver-
abredeten die Förderpädagogin, der Klassenlehrer und der
Schularzt eine neue Strategie. Sie mussten weg von der
Ping-Pong-Methode. Billard, das war vermutlich die Lösung!
K.R. brauchte eine unverrückbare Begrenzung, die zu den
Spielregeln gehörte, ein klar begrenztes, übersichtliches
Spielfeld. Wie auf dem Billardtisch.
Ein vielversprechender Ansatz. Unter lerntherapeutischen
Gesichtspunkten jedenfalls. Er durfte nur nicht unvermit-
telt zu Golf übergehen. ‹›

Zum Autor: Dr. Klaus Hadamovsky ist Schularzt der Freien 

Waldorfschule Flensburg und betreibt gemeinsam mit seiner 

Frau die Praxis für Entwicklungs-Hilfe und Therapie.

Foto: Madrabothair / photocase.com
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Die Imkerin kommt

von Barbara Leineweber

Barbara Leineweber ist Diplompädagogin, Waldorferzieherin und Imkerin. Sie ist Mitinitiatorin der Elternarbeitsgemeinschaft

»Bienenkunde und Imkerei«, besucht Klassen und bietet nachmittags an der Gladbecker Waldorfschule eine »Bienen-AG« für

Kinder an. Ohne die Bienen, so die Autorin, könnte die Menschheit nicht überleben.
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Wenn die Biene stirbt, stirbt auch der Mensch, hat Albert
Einstein gewarnt. Denn sie ist durch ihre Bestäubungs-
leistung das drittwichtigste (Haus-)Tier des Menschen. Die
zweite Klasse unserer Waldorfschule hatte mich eingeladen,
etwas über die faszinierende Welt dieses Tiers zu erzählen.
Neugierig und interessiert folgten die Kinder meinen Aus-
führungen über das Zusammenleben von Mensch und
Biene: über die Entstehungsgeschichte der Imkerei, die frü-
hen Zeidler, die Waldhonigsammler, die den Honig noch
aus den hohlen Bäumen klaubten; die ersten Klotzbeuten,
als die Menschen die abgestorbenen Bäume mit den Bie-
nenhöhlen abholzten und in Dorfnähe brachten – denn
nicht nur der Mensch war an dem süßen Gold interessiert,
sondern auch der einzige Feind der Bienen, der Bär. Die
Kinder hatten in den vergangenen zwei Wochen das Buch
»Kleine Biene Sonnenstrahl« vorgelesen bekommen und
dadurch schon das Leben in einem Bienenstock kennenge-
lernt. Die Imkerschutzkleidung hatte ich mitgebracht, ein
Kind durfte die Jacke und die Handschuhe anziehen, ein an-
deres den Smoker, den Besen und den Stockmeißel he-
rumtragen und zeigen. Ich hatte meinen selbstgeflochtenen
Bienenkorb aus Stroh mitgebracht, der so stabil ist, dass
nicht nur eine Zweitklässlerin sich darauf setzten kann,
sondern auch ein erwachsener Mensch.
Ich erzählte vom Lebenszyklus der Bienen, den Arbeiten
im Bienenstock, den Putz-, Ammen-, Wächter-, Späher-
und Sammelbienen, von Arbeiterinnen, der Bienenköni-
gin und den Drohnen und versuchte so, das Bild des Bie-
nenstocks als eines lebendigen Organismus, der sich mit
den Licht- und Sonnenkräften im Jahreslauf entwickelt, vor
den Augen der Kinder entstehen zu lassen. Die Kinder
saßen im Stuhlkreis und in der Mitte hatte ich alles aus-
gebreitet, was uns die Bienen schenken: Wachs, von der
Wabe über das gereinigte Wachs bis hin zu gedrehten und ›

Mit Kindern 
im Bienengarten

Irmgard Kutsch · Gudrun Obermann

Freies Geistesleben

Mit diesem Buch wird bei Kindern und Erwachsenen
ein freudiges Interesse für die Welt der Bienen geweckt.
Es enthält sowohl Angaben für eine eigene Bienen-
haltung und die Gestaltung bienenfreundlicher 
Naturgärten als auch zahlreiche Anregungen zum 
Kennenlernen dieser bedrohten, für die Natur und 
den Menschen außerordentlich wichtigen Tierart.

Bienenzucht kann man auch zusammen mit Kindern 
betreiben – das zeigen Irmgard Kutsch und Gudrun
Obermann in ihrem anregenden Buch. Neben zahl-
reichen interessanten Details aus dem Leben eines
Bienenvolks beschreiben sie vor allem, was man mit 
Kindern im Laufe eines Jahres alles rund um das Thema
Bienen machen kann: vom Nisthilfenbau für Wildbienen
und Hummeln, dem Bemalen von Bienenwohnungen
und der Honigernte bis zum weihnachtlichen Gestalten
mit Bienenwachs. Erzieherinnen, Lehrer und Eltern 
erhalten so zahlreiche Hinweise, wie man mit Kindern
das Thema Bienen erarbeiten kann.

Irmgard Kutsch | Gudrun Obermann
Mit Kindern im Bienengarten
Neuausgabe (2., ü�berarb. Auflage)
177 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2394-6
Jetzt neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Die faszinierende Welt der Bienen entdecken

Freies Geistesleben
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selbstge zogenen Kerzen, Honig von verschiedenen Ernten
in verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen, Pro-
polis, als rohe Kugel geformt und mit Alkohol zur Lösung
verarbeitet, Pollen für die Frühjahrskur, nicht nur für Aller-
giker eine Vitalitätsgabe sondergleichen, und dann auch Sal-
ben und selbst hergestellte Cremes auf Bienen wachs-
grundlage und mit Bienengift versehen. All diese Dinge ließ
ich rund gehen. Die Kinder konnten fühlen, riechen, tasten
und schmecken und zum näheren Hinsehen hatte ich eine
in Bernstein eingeschlossene Biene dabei. Ich hatte auch
meine gefilzte Biene Ambrosia, Blüten, Blumen und Pollen
aus Filz dabei und erzählte den Kindern, was die Bienen
alles so brauchen, außer der Sonne, dem Licht und den Blu-
men. Ich kam auf Trachtpflanzen und -bedingungen zu
sprechen und darauf, dass der Mensch den Bienen Nahrung
geben muss, damit sie gesund überleben können.
Nun war aber genug erzählt. Die Kinder hatten selber noch
viele Fragen mitgebracht: Sie wollten wissen, warum die Im-
kerkleidung weiß ist, wie viele Kilometer eine Biene für 500
Gramm Honig zurücklegen muss (drei mal um die Erde!),
in welcher Höhe der Hochzeitsflug stattfindet (da waren sie
erstaunt, dass die Bienenkönigin bis zum Ultraviolett des
Regenbogens fliegt), warum die Drohnen sterben müssen,
wie lange die Königin lebt, wie groß eine Hornisse wird, wel-
che Feinde die Biene hat und wie sie selbst ein Insekten hotel
im Garten bauen können. Danach durfte ich mir noch die
wunderschön gestalteten Epochenhefte der Kinder ansehen,
sie bekamen von mir meinen Imkereistempel und dann
ging es an die Honigbrote! Die Eltern hatten für diesen Be-
such Brote gebacken, ich hatte den Honig mitgebracht und
das süße Schmausen begann. ‹›

Kontakt: barbaraleineweber@gmx.de

www.de-immen.de

Rund um die Biene: Die Imkerin

besucht die zweite Klasse

�›
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Notenzeugnisse sind vergleichbar leicht zu erstellende,
justiziable Ergebnisse der Leistungsmessung, die zuerst
der Versetzung und dann der Ausbildungs- oder Hoch-
schulzugangsberechtigung dienen. Eltern und Schüler neh-
men Noten gerne als scheinbar objektives Leistungs-
ergebnis, das unkompliziert mitteilbar ist: Eine Note 2 in
einem Fach scheint eine für jeden eindeutige Aussage zu
sein. Es bleibt aber offen, ob diese Leistung entstanden ist,
indem der Schüler über sich hinauswuchs, oder nebenbei –
und eigentlich mehr zu erwarten gewesen wäre.
Was können gelungene Textzeugnisse dagegen leisten? Im
Idealfall wird der Schüler – je nach Alter für die Eltern oder
für ihn selbst – aus einer wohlwollenden und sachlichen
Außensicht, die zumindest im frühen Klassenlehrerzeug-
nis auch bildhaft sein kann, mit dem Ziel charakterisiert,
dass der Erziehende mehr über sein Kind oder der Heran-
wachsende mehr über sich erfährt. Eine solche Charakteri-
sierung kann und soll helfen, dass einerseits unentdeckte
Potenziale oder Fähigkeiten benannt werden, andererseits
aber auch, dass auf geleistete oder noch ausgebliebene Ent-
wicklungsschritte hingewiesen wird. Der Schüler soll für
seine Anstrengung und Leistung gelobt werden. Für anste-
hende Schritte können ihm Mut und Vertrauen zu- und aus-
gesprochen werden.
Nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, dass sich der Leh-
rer beim Verfassen solcher Zeugnisse in einer ganz kon-
zentrierten Art jeden seiner Schüler ins Bewusstsein rufen
muss und dadurch zu einem neuen Blick auf den Einzel-
nen kommen kann. Die Forderung, zu »charakterisieren«,
ist ernst zu nehmen. Charakterisieren heißt, eher beschrei-

ben als bewerten. Die Chance der Charakterisierung liegt
darin, dass tatsächlich das werdende, sich entwickelnde In-
dividuum in den Blick genommen wird. Es besteht die Mög-
lichkeit, dass man selbst dann, wenn einem ein Kind Sorgen
macht, Zuversicht, Zutrauen und Hoffnung aussprechen
darf, was aber nicht heißen soll, dass nicht auf Schwächen
und Schwierigkeiten klar, aber positiv hingewiesen werden
soll. Das Ideal der Charakterisierung liegt darin, dass der
Lehrer die Individualität des Schülers in ihrer Entwicklung
erfasst und darstellen kann. Es ist ja tatsächlich nicht ein-
fach, auffälliges, sogar als störend empfundenes Verhalten
nicht gleich zu bewerten, sondern eher zu beschreiben –
können doch schriftlich gefasste Negativurteile am Kind
bis ins Erwachsenenalter haften bleiben und bewirken oft
nichts Positives. Die Schwierigkeit, einen Schüler zu cha-
rakterisieren, kann aber auch aus dessen Unauffälligkeit
kommen, was dann die Wahrnehmungsfähigkeit des Leh-
rers herausfordert. 
So kann das gelungene Textzeugnis für Eltern, Schüler und
Lehrer ein wesentlicher Teil der Entwicklungsbegleitung
sein, da es dem Lehrer ermöglicht, den Schüler, dessen Sein
und Werden unter zahlreichen Gesichtspunkten zu be-
schreiben. Der Leistungsaspekt ist dabei einer von vielen. Es
besteht sicher ein Zusammenhang zwischen der vielfach ge-
hörten und gelesenen Aussage, dass Waldorfschüler sozialer
seien und sich intensiver und um der Sache Willen mit den
Lerninhalten auseinandersetzen, und der Tatsache, dass die
Zeugnisse nicht nur ihre Leistungen spiegeln, sondern die
sich entwickelnde Persönlichkeit. Welche Konsequenzen
können einfache, wenig charakterisierende Textzeugnisse ›

Textzeugnisse – Last, Lust oder 
Alleinstellungsmerkmal ?

von Martin Laude

Das Textzeugnis gehört zu den revolutionären Neuerungen der Waldorfpädagogik und ist bis heute ein wesentliches waldorf-

spezifisches Merkmal. Welches sind seine Besonderheiten und wie kann der Mehraufwand für die Lehrer möglichst ohne Stress

bewältigt werden? Eine Auseinandersetzung aus der Sicht eines Oberstufenlehrers.
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haben? Solche Textzeugnisse können dazu führen, dass
Schüler eher das tun, was sich positiv fürs Zeugnis auswirkt,
als das, was sie interessiert. Wenn die Note zu stark im Vor-
dergrund steht, interessieren sich Schüler und Eltern oft nur
wenig für die übrigen Kommentare, da ja das Ergebnis zu
stimmen scheint. Die Zeugnisse können so zu Disziplinie-
rungsmaßnahmen verkommen, der Erkenntnisgewinn für
Schüler und Lehrer ist gering – Bewertungen dazu, kann
man in den »Konferenzen« mit Rudolf Steiner (GA 300a-c)
nachlesen.

Zeugnisse schreiben oder Pfingstferien machen?

Wie sind die Textzeugnisse aber sinnvoll zu bewältigen?
Wenn ich mich im Vorfeld der Pfingstferien mit Kolleginnen
und Kollegen unterhalte, wird deutlich, dass die Pfingst fe-
rien, die letzten Ferien vor dem Jahreszeugnis vielfach dem
Zeugnisschreiben gewidmet werden. Die Klassen lehrer
schreiben zwei oder drei Textzeugnisse an einem Tag, Haupt-
unterricht- und Fachzeugnisse lassen sich wesentlich schnel-
ler bewältigen. Die Klassenlehrer setzen sich an einem Tag
mit wenigen Schülern sehr intensiv auf das Jahr zurück bli-
ckend auseinander; der Oberstufen- bzw. Fachlehrer, der in
der Regel ja mehr Zeugnisse zu schreiben hat, die wesentlich

kürzer und inhaltsbezogener sind, und der zum Teil noch
einen wesentlichen Teil des Unterrichtes unmittelbar vor den
Sommerferien gibt, setzt sich mit vielen Schülern an einem
Tag auseinander, wobei es sehr hilfreich ist, diese Arbeit in
Ruhe über mehrere Stunden am Tag zu leisten. 
Wie können nun möglichst aufschlussreiche Charakterisie-
rungen entstehen, ohne Zeitdruck, ohne die Pfingstferien
ausschließlich am Schreibtisch zu verbringen?
Als Oberstufenlehrer habe ich folgenden Weg gefunden: Ich
schreibe inzwischen die Kommentare zu Klassenarbeiten,
Hausaufsätzen und Epochenheften auf Blätter, die ich ko-
piere, bevor ich sie den Schülern austeile. Da ich diese Kom-
mentare dadurch nicht noch einmal abschreiben muss,
fallen sie meist recht ausführlich und differenziert aus. Wäh-
rend, spätestens aber nach den Epochen, mache ich mir No-
tizen zu jedem Schüler, wie die mündliche Mitarbeit war,
wie die Auseinandersetzung mit den Inhalten verlief, wel-
che Entwicklung in der Urteilsbildung und im selbstständi-
gen Umgang mit den Themen wahrgenommen werden
konnte. Wenn ich dann die Zeugnisse schreibe, muss ich
nicht aus verkürzten Kommentaren oder Noten wieder ein
Bild erstellen, sondern orientiere mich an den Formulie-
rungen aus den Kommentar texten, die im Laufe des Jahres
entstanden sind. So ist das Schreiben der Zeugnisse natür-
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lich noch Arbeit, doch entfällt ein großer Stressfaktor da-
durch, dass ich im Wesentlichen die Charakterisierungs-
vorlage während des Jahres schon geschrieben habe und nur
noch aus den verschiedenen Eindrücken zu einem Text
kommen muss, in dem sich der Schüler wiederfinden kann.
Nicht selten bekomme ich während des Schreibens ein
neues Bild von dem Schüler oder es werden mir Entwick-
lungen bewusst – das sind Momente, in denen mir das
Zeugnisschreiben besonders Freude bereitet. Aussagekräftig
für die Schülerindividualität, die sich im Umgang mit vielen
einzelnen Fächern und unterschiedlichen Lehrerpersön-
lichkeiten widerspiegelt, ist das vollständige Zeugnis, das
sich aus den einzelnen, in ihren Aussagen vielleicht auch
widersprüchlichen Fachzeugnissen zusammensetzt.
Das Textzeugnis ist unentbehrlich, bei aller Mühe, die es den
schreibenden Lehrern und lesenden Eltern und Schülern
macht. Es liegt an uns Lehrern, dieses so individuell und aus-
sagekräftig, zugleich für Veränderungen offen und ermuti-
gend wie möglich zu gestalten – und es liegt an den Schülern
und Eltern, diese zu lesen und offen zu sein für das, was die
Lehrer ihnen mitteilen wollen. Denn als Lehrer weiß ich
auch, wem ich welches Zeugnis schreiben kann. Offenheit
der Schüler und Eltern ermöglicht es den Lehrern, sich dif-
ferenzierter und charakterisierender zu äußern. Es können
sich auch aufschlussreiche Begegnungen ergeben, wenn
nach den Ferien ein Gespräch zwischen Lehrer und Schüler
oder den Eltern über das erteilte Zeugnis stattfindet. ‹›

Zum Autor:Martin Laude ist Oberstufenlehrer an der FWS am 

Kräherwald und Gastdozent an der Freien Hochschule Stuttgart.

Literatur: Beiträge zum Thema, die in dieser Zeitschrift erschienen

sind: D. Centmayer, 5/2007, B. Hardorp, 5/1998, U.-L. Keller: 

Gerechte Noten gibt es nicht …, 12/2012, T. Stöckli, 3/2002, S. Stolte,

3/2002, J. Vater, 3/2002
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Manfred Klett schaut auf eine bewegte Biographie zurück,
die alle Höhen und Tiefen des vergangenen Jahrhunderts
aufweist, doch zugleich zeigt sich darin eine Kontinuität wie
eine Leuchtspur: ein Leben für die Erde aus dem Geist der
Anthroposophie. Sein Credo ist Arbeit – aber nicht so wie
wir sie meist empfinden, als verzehrenden Kräfteraub, son-
dern als schöpferische Tätigkeit. Ein Kunstwerk des gelin-
genden Lebens im biblischen Sinne: Wenn es gut ist, dann
ist es Arbeit gewesen.
Geboren wurde Klett 1933 in Tansania, am Fuße des Kili-
mandscharo – eine Kindheit im Paradies. Afrika, der ge-
plagte Kontinent, hat ja die fruchtbarste Erde. »Ich dachte
oft«, sagt er mit leisem Lächeln, »hier hat der liebe Gott es

zugelassen, dass der Mensch aufrecht die Erde betritt.« Im
Februar 1940 musste die Familie über Nacht das Land, das
als Mandatsgebiet unter englischer Verwaltung stand, ver-
lassen. So kam der kleine Afrikaner als Flüchtling nach
Stuttgart, wo der Bruder des Vaters den bekannten Klett Ver-
lag leitete. Bald wurde die neue Bleibe zerbombt und die
Familie wurde in den Schwarzwald evakuiert. 
Der Vater war inzwischen Leiter der Landesanstalt für
Pflanzenschutz in Baden-Württemberg. Seine Sekretärin,
die Tochter des Waldorflehrers Ernst Bindel, sorgte für den
nächsten Schicksalsschritt: Ab 1947 besuchte Manfred Klett
die Waldorfschule, wo er 1953 Abitur machte. Er begann ein
Bauingenieur-Studium mit der Idee, durch eine nachhal-
tige Wasserwirtschaft Fruchtbarkeit in die Trockengebiete
der Erde zu bringen. Aber dann kam die Weltmeisterschaft
– Deutschland 1954 im Fußballfieber. »Da hat mir der
Engel ein Bein gestellt, pünktlich zum 21. Geburtstag.« Die
Jungs kickten auf dem Schulhof und ein Tritt ans Schien-
bein legte den Tormann lahm. »Ich lag auf dem Boden und
es war das größte Glücksgefühl meines Lebens – der Him-
mel war offen.« Es dauerte allerdings noch eine Weile, bis
das Geschaute konkret wurde. Noch an Krücken reiste Man-
fred Klett 1955 nach Syrien, in den kurdisch besiedelten
Norden, einen der Brennpunkte aktueller Weltpolitik. Dort
lebte er ein Jahr unter Beduinen und leitete Versuche zur
künstlichen Bewässerung im Baumwollanbau. Dann trat
zur Beinarbeit des Engels plötzlich die Erinnerung an die
Kulturepochen in der Schulzeit. »Die Bilder blühten auf.
Ich schaute wie durch ein Tableau auf diese ehemalige Kul-

Ein Leben für die Erde – Manfred Klett

von Ute Hallaschka

30 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Man nennt sie Urgesteine, die Pioniere im Aufbau anthroposophischer Einrichtungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch begegnet

man Manfred Klett, dem Mitbegründer des Dottenfelderhofs bei Frankfurt, dann fällt einem allenfalls ein Stein vom Herzen. So viel

Licht, Klarheit und Vitalität strahlt dieser Mensch in seinem zweiundachzigsten Lebensjahr aus, dass es die Seele des Gegenübers

förmlich aufblühen lässt.

Manfred Klett 
in der Landbauschule
am Dottenfelderhof
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turlandschaft, die jetzt eine Halbwüste war. Da wusste ich:
Schnell zurück nach Europa, wenn dort nicht in Zukunft
auch Ödnis herrschen soll.«
Wenn wir heute, 60 Jahre später, Umschau halten mit Blick
auf die Lebenskräfte von Erde und Boden, dann kann man
Menschen wie Manfred Klett nur tief dankbar sein für das,
was sie geleistet haben. In seinen ersten sieben Jahren als
Landwirt gab es weder Ferien noch Feierabend. Der Dotten-
felderhof liegt nur 15 Kilometer vom Zentrum Frankfurts
entfernt. Eine Handvoll Menschen sorgte über Jahrzehnte
im gewaltfreien Widerstand und mit ungeheurem persön li-
chem Einsatz dafür, die Stadtwüste aufzuhalten. Das rund
150 Hektar große Gelände gehörte ursprünglich einer halb-
staatlichen Siedlungsgenossenschaft. Inzwischen ist es mit ›

31ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Die Bilder blühten auf. Ich schaute

wie durch ein Tableau auf diese 

ehemalige Kulturlandschaft, die 

jetzt eine Halbwüste war. 

Da wusste ich: Schnell zurück nach

Europa, wenn dort nicht in Zukunft

auch Ödnis herrschen soll. «

»
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Hilfe der Gemeinnützigen Treuhandstelle Bochum (heute
Teil der GLS-Bank) im Kernbetrieb freigekauft. Die Betrei-
bergemeinschaft hat das Land nicht nur der Spekulation ent-
zogen, sondern es in Kulturland verwandelt – humane Erde.
Wer den Hof besucht, spürt den Impuls der biologisch-dy-
namischen Landwirtschaft auf Schritt und Tritt: das Wirken
von Liebeskräften allem Kreatürlichen gegenüber. Es liegt
eine besondere Stimmung von Zufriedenheit über den Stäl-
len, die um die Tiere spürbar ist. Ein riesiges Schwein guckt
mich so vergnügt an, – ich könnte schwören, dass es dabei
zwinkert – als wollte es sagen: Ich lebe hier meiner Natur
gemäß – und du? Wer ist nun die arme Sau von uns beiden?
Die Initiativkraft des Dottenfelderhofs zeigt sich bis heute
ungebrochen. Eine neue Lagerhalle ist gerade für die Sa-
menzucht entstanden. Die Forschung geht weiter. Im Som-
mer wird ein Hofrestaurant betrieben. Es gibt neben dem
Bio-Supermarkt eine mobile Einheit für den Markt auf der
Frankfurter Hauptwache – und es gibt nach wie vor die
Landbauschule, an der Klett lehrte. Man kann auf dem Dot-
tenfelderhof nicht nur die Ausbildung zum Demeter-Land-
wirt machen, sondern im Studium aus den Quellen der
Anthroposophie schöpfen. So ist Klett doch noch zum Brun-
nenbauer geworden.
Manfred Klett, der zwischenzeitlich rund 20 Jahre in Dor-
nach als Leiter und Mitarbeiter der Landwirtschaftlichen
Sektion am Goetheanum lebte und arbeitete, ist 2010 zu-
rückgekehrt an den Ursprungsort seines Wirkens. Gemein-
sam mit seiner Frau Liselotte, »ohne die das alles nicht zu
leisten gewesen wäre«, wie er sagt. Diese beiden Menschen
vermitteln das, was man ein gesegnetes Alter nennt: wach,
weise, tätig – in Frieden mit sich und der Welt. Wer sie be-
sucht, geht glücklicher von dannen, als er kam. ‹›

Zur Autorin: Ute Hallaschka ist freie Autorin.
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In den Pionierjahren des Dottenfelderhofs:

Arbeitsbesprechung (oben), 

Einsatz in der Schmiede (Mitte), 

auf Exkursion (unten)
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Die Haut ist nicht nur unser größtes Organ, das uns einen
Schutz gegenüber der Außenwelt bietet. Sie bringt uns 
auch mit dieser Welt in Berührung – und auf diese Weise mit
einer Fülle belastender Einflüsse unserer heutigen Umwelt. 
Zugleich ist die Haut ein Spiegel unseres Stoffwechsels, 
unseres Seelenlebens und unserer gesamten Konstitution.
So facettenreich diese Zusammenhänge sind, so vielgestaltig
sind auch die Erkrankungen der Haut und deren Ursachen.
Lüder Jachens verhilft dem Leser zu einem tieferen Verständ-
nis des Hautorgans und seiner komplexen Beziehungen zum
Gesamtorganismus und der Seele des Menschen. 

Über 50 der wichtigsten Hautkrankheiten werden geschil-
dert und Behandlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Dabei
wird deutlich, wie wertvoll eine Erweiterung der Medizin
hin zu ganzheitlichen Therapieansätzen gerade im 
Bereich der Hautkrankheiten ist.

Lüder Jachens: Hautkrankheiten ganzheitlich heilen | 4. überarb. Neuauflage | 231 Seiten, mit zahlr. Farbabb., kart. | € 19,90 (D) | ISBN 978-3-8251-8007-2 | 
Jetzt neu im Buchhandel!

Verlag Urachhaus | www.urachhaus.de
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Die Haut – Spiegel der Seele
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Alles hat mit dem gerade 21jährigen Volodja begonnen, der
in einem Buch bei seiner Mutter den Namen Rudolf 
Steiner entdeckte. Er ließ ihn nicht los, bis er eines Tages
vor dem Goetheanum stand. Drei Monate blieb er in 
Dornach, lernte Deutsch und studierte Anthroposophie. 
Inzwischen ist er durch eine Mine ums Leben gekommen.
»Kiew braucht eine Waldorfschule. Wir werden sie grün-
den!« Volodjas Überzeugung und Zielstrebigkeit hat viele
junge Menschen in Kiew angesteckt. Ich war einer von
ihnen. Es waren die 1990er Jahre. Waldorfpädagogik in der
Ukraine? Unmöglich! Ihr seid verrückt! Nach Westen zu
einer Waldorflehrer-Ausbildung zu fahren, war wirklich
nicht möglich. Aber wir haben »gerufen« und der Westen
kam zu uns. Schweizer Dozenten, die sich vorher nicht

kannten, verbanden sich in einem Kollegium, durch unsere
Briefe zusammengeführt, und beschlossen, eine Waldorf-
lehrer-Ausbildung in Kiew zu gründen. Eduard und Barbara
Hasselberg, Eckhard und Brünhild Dönges, Peter Lüthi und
viele praktizierende Waldorflehrer aus der Schweiz kamen
regelmäßig nach Kiew und bildeten uns aus. Viele von ihnen
haben ihr persönliches Schicksal mit der Ukraine verbun-
den. Es gibt inzwischen in Kiew Seminare für Heilpädago-
gik, Heileurythmie, für anthroposophische Medizin und
eine Waldorflehrer- und Waldorferzieherausbildung. Das ist
ein Wunder!
Die Waldorfinitiative in Kiew bestand vor zwanzig Jahren
aus einer kleinen, aber sehr enthusiastischen Gruppe. 1998
öffnete der erste Waldorfkindergarten seine Türen und ein

34 SCHULE IN BEWEGUNG

Zwischen Krieg
und Schule
Waldorfpädagogik in der Ukraine

von Elena Killge

Die Waldorfpädagogik hat vor 20 Jahren in der Ukraine Fuß gefasst. Elena Killge, aus Kiew stammend, berichtet über die Entstehung

der Waldorfschulen in dem heute kriegserschütterten Land.

Foto: Flügelwesen/photocase.de
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Jahr darauf die Schule. Die ersten Waldorfkinder trafen
sich bei einer Erzieherin zu Hause – ein eigenes Gebäude
zu bekommen schien damals ein Traum zu sein … Un-
glaublich, wenn man heute an das vierstöckige Gebäude
der Waldorfschule Sophia mit ihren 400 Schülern denkt!
Die erste, zweite und dritte Klasse sind heute zweizügig,
mit rund 30 Kindern je Klasse.
Die treibende Kraft während dieser ganzen Zeit war Vo-
lodja, Volodymyr Kochetkow-Sukach. Mittlerweile war er
älter geworden und hatte vier eigene Kinder in der Wal-
dorfschule Sophia in Kiew. In schweren Zeiten, als die Wal-
dorfpädagogik immer wieder angegriffen wurde, standen
mutige Eltern wie ein eiserner Kreis um die Schule herum
und verhinderten ihre Schließung. Heute zweifelt niemand
mehr daran, dass die Waldorfpädagogik ihren sicheren
Platz im ukrainischen Gesellschaftsleben hat.
Es sind wieder schwere Zeiten gekommen – nicht nur für
die Waldorfschulen: Das ganze Land kämpft heute um
seine Zukunft.

Unterrichten im Krieg

Kann man sich vorstellen, wie es ist, wenn die Ehemänner
der Lehrerinnen und die Eltern der Kinder im Krieg sind?
Wenn Lehrerinnen in ihrer Freizeit noch als Freiwillige
Medikamente oder Spenden für die Front sammeln, auf
Beerdigungen gehen oder den Verletzten und ihren Fami-
lien helfen? Wie es ist, wenn es seit eineinhalb Jahren keine
Ruhe gibt, nur Trauer und Schmerz, die Erwartung des
Schlimmsten, und dennoch die Hoffnung, dass es end-
lich vorbei ist … und es geht nicht vorbei? An keinem geht
es vorbei! Volodjas Tod hat alle, die mit der Waldorf-
schule und der Anthroposophie in Kiew zu tun haben,

35SCHULE IN BEWEGUNG

Schüler der Rudolf-Steiner-Schule Mittelrhein aus Neuwied besuchen

ihre Freunde der Waldorfschule Sophia in Kiew mit einem Eurythmie-

Projekt

Ukrainische Schüler der Mittelstufe bei einer Umweltaktion›

Es sind wieder schwere Zeiten gekommen – nicht nur für die Waldorfschulen:

Das ganze Land kämpft heute um seine Zukunft.
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tief getroffen: er begründete die Waldorfschule Sophia,
unzählige Projekte, welche auch in Zukunft eine große
Rolle in unserem Leben spielen werden. Er war ein Be-
weis dafür, dass Wunder geschehen, ein lebendes Beispiel
dafür, was ein frei denkender Mensch bewirken kann. So
leben wir im Krieg und unterrichten doch, leben mit dem
Blick in die Zukunft.
Auch die Kinder der Waldorfschule Sophia sind nicht nur
mit dem Unterricht beschäftigt. Sie schreiben regelmäßig
Briefe für die Soldaten und malen Bilder für sie. Diese
Briefe werden an der Front sehnsüchtig erwartet, sie die-
nen als schützende Talismane und seelische Unterstüt-
zung für alle Kämpfenden. Seit einiger Zeit flechten die
Schüler aus besonderen Fäden sogenannte multifunktio-
nale Bänder, die für das Zunähen von Wunden, als Ver-
band verletzter Körperteile oder sogar zum Herausziehen
der Verletzten aus einer Verschüttung dienen können. Oft
geben die Schüler in den Kiewer Krankenhäusern Kon-
zerte und versuchen mit ihrer Musik, den Menschen dort
ein bisschen Wärme zu schenken. 
Natürlich ist die heutige Situation sehr belastend für alle.
Aber so viel Mitleid und Achtsamkeit untereinander habe
ich noch nie erlebt.

Nach 13 Jahren offizielle Anerkennung

Es gibt nur vier offizielle ukrainische Waldorfschulen:
Dnepropetrowsk, Odessa, Kriwij Rig und Kiew. Mehrere
Waldorfschulen und Initiativen auf privater Basis sind aus
finanziellen Gründen geschlossen worden oder sind nicht
mehr Waldorf. Alle Schulen, die auf staatlicher Basis ar-
beiteten, leben noch und wachsen sogar weiter. Das Jahr
2014 war nicht nur durch die Maidan-Revolution und den
Krieg mit Russland gekennzeichnet. In jenem Jahr ging

Projekt desMonats
Nepal in Not

von Nana Göbel

Nach dem schweren Erdbeben in Nepal gilt es, die schulischen

Einrichtungen wieder aufzubauen. Wieviel Hilfe insgesamt von

Nöten ist, ist zur Zeit noch nicht absehbar, da vor allem aus den

abgeschnittenen Regionen noch keine Informationen vorliegen. 

Zu unserer großen Erleichterung scheint es den meisten Menschen

in den uns bekannten Einrichtungen den Umständen entsprechend 

gut zu gehen. Die Lehrer der Tashi und die Lehrer der Shanti

Waldorfschule in Kathmandu sind wohlauf, jedoch ist es für sie

kaum möglich, Nachricht von allen Schülern zu erhalten. 

In einem von uns unterstützen Waisenhaus, ebenfalls in Kath-

mandu, wurden alle Gebäude zerstört. In Buddhanilkantha, dem

in einiger Entfernung von Kathmandu gelegenen Standort der

Shanti Waldorfschule, sind die meisten Schulgebäude schwer be-

schädigt und müssen abgerissen und neu aufgebaut werden. 

Alle Spendengelder werden nach der größten Not und dem 

dringendsten Bedarf aufgeteilt und zur Gänze 

nach Nepal fließen.

www.freunde-waldorf.de

Telefon: 030/61 70 26 30

�›Fo
to
: ©

A
kt
io
n 
D
eu
ts
ch
la
nd

 H
ilf
t/
Sc
ha
m
be
rg
er

34_35_36_37_38_39_40_41_EK06_2015_EZK Kopie  08.05.15  18:31  Seite 36



  37SCHULE IN BEWEGUNG

2015 | Juni erziehungskunst

auch ein vom ukrainischen Bildungs- und Wissenschaftsministerium mit den
Waldorfschulen durchgeführtes »pädagogisches Experiment« erfolgreich zu
Ende. Dank dieses »Experiments«, das 13 Jahre dauerte, dürfen die Schulen nun
offiziell nach den Prinzipien der Waldorfpädagogik arbeiten. In den 1990er Jah-
ren, als sie mit ihrer Arbeit begannen, mussten sie sich fast verstecken. 77 Pro-
zent der ehemaligen Waldorfschüler sind heute Studenten an Hochschulen und
Universi täten. 
In der Kiewer Pädagogischen Universität finden Vorlesungen und Seminare zur
Waldorfpädagogik statt. Das Interesse für Waldorfpädagogik wächst weiter und
es gibt mehrere neue pädagogische Initiativen in Dnepropetrowsk, Saporischje,
Nikolaew und Kiew. ‹›

Zur Autorin: Elena Killge ist Eurythmielehrerin an der Rudolf Steiner Schule Mittelrhein/

Neuwied und wurde in Kiew geboren.

Die Unterstufe bei der Monatsfeier

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

Ein kleines Boot schippert übers
Meer. An Bord sind der 11-jährige
Martin und seine Freunde Max und
Rosa. Drei Ziele steuert die kleine 
Reisegesellschaft an, und jedes ist 
auf eigentümliche Weise mit den 
Besatzungsmitgliedern verbunden.
Ein spannender Wettlauf mit der Zeit,
ein faszinierender Sternenregen, ein
rauschendes Fest und ein großer 
Auftritt auf einer Zirkusinsel werden
für Max und Rosa zu unvergesslichen
Erlebnissen. Und Martin? Zu gern
wüsste auch er bereits, wohin seine
Reise geht …

Ein Buch für Träumer und für 
Zirkusfans, für Sternengucker und
für Kinder, die jemanden ganz arg
vermissen. Und eine Geschichte, 
die nach Meer und Salz riecht.»

Gießener Allgemeine

Volle Kraft voraus!

«
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Ich sitze mit der dreizehnjährigen Leonora in der Pause
im Klassenzimmer. Ich habe sie herbestellt, weil sie in letz-
ter Zeit dem Unterricht kaum noch folgt und stattdessen
den um sie sitzenden Jungs die Köpfe verdreht und mit den
Mädchen kichert und tuschelt. »So kann das nicht weiter-
gehen«, sage ich. »Warum nicht?«, wirft sie mir schnippisch
entgegen. »Ich rede nun mal gern mit meinen Nachbarn.
So bin ich halt!« Ich brauche einen Moment, um zu verste-
hen, was sich mir hier gerade offenbart. Redet man so mit
einem Lehrer, den man achtet und respektiert? Aber es geht
ihr, so vermute ich, gar nicht um die Störung des Unter-
richts. Der Satz, von dem sie will, dass ich ihn höre, ist »So
bin ich halt!« – »Ja, das kann ich verstehen«, antworte ich.
»Aber so bist du eben gerade in diesem Moment. Wäre doch
schade, wenn du dich nicht weiter entwickeln würdest und
dabei musst du darauf achten, dass du die Entwicklung dei-
ner Nachbarn nicht behinderst!« Leonora zeigt sich zu-
nächst wenig beeindruckt und schimpft noch ein paar Tage
mit ihren Freunden und am Küchentisch darüber, dass ich
sie an ihrer Entfaltung hindern will. Allmählich aber ändert
sich ihr Verhalten und das gemeinsame Fahrwasser wird
wieder ruhiger.
In seiner Entwicklung stößt das Kind immer wieder auf
Widerstände und Krisen, nach deren Überwindung ein
deutlicher Fortschritt spürbar ist. Beispiele hierfür sind die
Trotzphase der Zweijährigen, der Eintritt in die Schule oder
der erste Einschlag der aufkommenden Gewissenskräfte,
mit denen der junge Mensch kurz vor der Pubertät kon-
frontiert wird. Nehmen Eltern, Erzieher und Lehrer die
Übergänge zwischen diesen Entwicklungsschüben auf-

merksam genug wahr? Sind die Strukturen unserer Ein-
richtungen dazu geeignet, auf subtile, aber biographieprä-
gende Veränderungen so einzugehen, dass sich das Kind
unterstützt und begleitet fühlt? Arbeiten Krippen, Kinder-
gärten und Schulen aufmerksam genug zusammen, um
Elternhäusern ein beruhigendes Gefühl der Kontinuität zu
vermitteln?

Pulsierendes Dornach

Aus diesen Fragen entstand der Impuls für die internatio-
nale Tagung »Übergänge in der Kindheit« am Goetheanum
in Dornach, die in der Woche vor Ostern stattfand. 520 Men-
schen aus 52 Ländern trafen hier ein, und um jeden der mit
Koffern und Rucksäcken beladenen Erwachsenen konnte
man eine unsichtbare Wolke von Kindern ahnen, die sie aus
ihrem Arbeitsfeld mitgebracht hatten. Die Präsenz dieser
Kinder war in Vorträgen, Arbeitsgruppen und Tischgesprä-
chen immer spürbar. Eine im täglichen Leben seltene Viel-
falt prägte die Atmosphäre: Dolmetscher übersetzten die
Vorträge simultan ins Englische, Französische, Ungarische,
Russische, Spanische und Chinesische. International ein-
gefärbtes Englisch war die inoffizielle Sprache, wenn sich
Menschen miteinander verständigten. Hierin zeigte sich
eindrucksvoll der neue Charakter des Goetheanums: Wurde
es früher als eine Art Zentrale betrachtet, eine Quelle, von
der aus Impulse in die Welt flossen, so ist es inzwischen zu
einer Stätte der Begegnung geworden. Menschen aus Asien
und Amerika, aus Afrika und Australien treffen sich hier
und lernen voneinander. Europa nimmt sich zurück und

Übergänge
Müssen wir das System ändern oder uns selbst?
Eine Tagung in Dornach

von Sven Saar

38 SCHULE IN BEWEGUNG

Die Entwicklung des Menschen verläuft nicht linear, sondern in Schüben und Metamorphosen. Müssen wir die Schule umbauen, um 

diesen Metamorphosen gerecht zu werden? Oder müssen wir lernen, uns selbst mit dem Kind und dem Jugendlichen zu wandeln? –

Die internationale pädagogische Tagung »Übergänge« regte den Autor zu grundsätzlichen Fragen an.
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wird zur Mitte, zum Treffpunkt der Kulturen. Nicht zufällig
ist die Formensprache des Goetheanum dem menschlichen
Ohr nachempfunden: Hier kann man einander zuhören!
Vielfalt zeigte sich auch in der Zusammensetzung der Ar-
beitsgruppen: Selten treffen sich im Schulalltag Waldorfpä-
dagogen von der Krippe bis zur Oberstufe, um vorurteilsfrei
miteinander an pädagogischen Themen zu arbeiten. Hier
wurde dafür Raum geschaffen. Den Leitern der Pädagogi-
schen Sektion, Florian Osswald und Claus-Peter Röh, ist
diese Inklusivität Mission: »Wir sind eine einzige Bewe-
gung«, sagt Osswald, »und unsere Schule geht von 0 bis 19.
Alle, die hier arbeiten, haben das gleiche Anliegen!« Clara
Aerts von der internationalen Kindergartenvereinigung IAS-
WECE ergänzt: »Früher hatten die Kindergärten keine
rechte Stimme in der Waldorfwelt. Das ändert sich jetzt. Wir
alle arbeiten daran, die Freiheit des Menschen zu verteidi-
gen.« Ihre Kollegin Susan Howard fügt hinzu: »Wenn wir
uns in unsere eigenen Bereiche zurückziehen, laufen wir
Gefahr, in überlieferten Traditionen stehenzubleiben. Nur

durch gemeinsame Arbeit, durch regelmäßigen Austausch
können wir uns weiterentwickeln und den heutigen Kindern
gerecht werden.«

Warum besuchen Menschen Tagungen wie diese?

Die Gebärde des Verneigens, die allen Eltern von kleinen
Kindern vertraut ist, gibt einen Hinweis: Nicht nur das Kind
wächst in unserer Obhut, auch wir richten uns an ihm auf,
innerlich wie äußerlich. Clara Aerts erinnert an diesem Dor-
nacher Gründonnerstag an die Fußwaschung der Jünger
und ruft uns Rudolf Steiners Aufforderung ins Gedächtnis,
vor dem Wesen des Kindes Ehrfurcht zu empfinden. Wie
ich die Welt betrete und mich in den ersten drei Jahren mit
ihr verbinde, ist richtungsweisend für mein ganzes Leben.
Am Engpass, den das Kind im Geburtskanal erlebt, am häu-
figen Umfallen und Wiederaufrichten vor den ersten freien
Schritten erfährt es Grenzen, kann es seine Seelenkräfte
stärken und trainieren. Durch eine geplante, da praktische ›

39SCHULE IN BEWEGUNG

Ganz Ohr: Das Goetheanum hört – auf die Impulse der Waldorfpädagogen aus aller Welt
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Kaiserschnittgeburt oder durch aktives, gemeinsames Üben
des Laufens an der Hand machen wir es dem Kind nur ober-
flächlich leichter. In Wirklichkeit nehmen wir ihm die Mög-
lichkeit, die Widerstände der Welt aus eigenem Impuls zu
überwinden. Michaela Glöckler betonte das in ihrem Ta-
gungsbeitrag: Das Kind wird nicht geboren – es gebiert sich
selbst! Dieses Prinzip gilt auch für alle folgenden Über-
gangs- und Entwicklungsprozesse: die Zahnung, die Ent-
wicklung des Denkens, das Schreiben- und Rechnenlernen,
auch die allmähliche Emanzipation vom Elternhaus ge-
schehen nur dann gesund, wenn der Zeitpunkt stimmt. For-
cieren kann man so etwas nicht.

Von »Do as I do« zu »Do as I say«

Von besonderem Interesse während der Tagung war die
Frage nach der Schulreife des sechs- oder siebenjährigen
Kindes und wie der Übergang von Kindergarten in die
Schule gestaltet werden kann.
Polina Rasmussen betreut seit sechs Jahren die »Kinder-
gartenklasse« der Kopenhagener Waldorfschule. Eine ihrer
Aufgaben ist es, die Kinder zur Gruppe zusammenwach-
sen zu lassen. Der Tag beginnt mit einem Singkreis und
einer Geschichte, bevor die Kinder sich ins freie Spiel ver-
teilen. Zur gemeinsamen handwerklichen und künstleri-
schen Aktivität kommen sie wieder zusammen, dann wird
gespielt, aufgeräumt und gekocht, und das Mittagessen
führt alle an den gleichen Tisch. Nach der Mahlzeit geht es
nach draußen in die freie Bewegung, bevor gegen 14 Uhr
ein weiterer Singkreis den Abschluss bildet. Die etwa 25
Kinder lernen so das rhythmische Ein- und Ausatmen des
Schultages. Auch ein wenig Autorität ist schon zu spüren.
Wirkt die Kindergärtnerin noch rein durch ihr Vorbild, so
gewöhnt Polina Rasmussen die Kinder im Lauf des Jahres

daran, dass ihre verbalen Aufforderungen verbindlich sind.
In der Tagungssprache lässt sich das schön auf den Punkt
bringen: Von »Do as I do« zu »Do as I say«.
Nach den Osterferien kommt der Lehrer oder die Lehrerin
der zukünftigen ersten Klasse in die Gruppe und lebt und
arbeitet bis zu den Sommerferien mit, hat also entschei-
denden Anteil daran, wie diese Kinder im Herbst ihre
Schullaufbahn beginnen werden. Im September sind die
Kinder zu einer festen Gruppe zusammengewachsen und
haben die Lehrerpersönlichkeit kennen und lieben gelernt,
die sie über die nächsten acht Jahre begleiten wird. Sie sind
bereit, Autoritäten anzuerkennen und können den Kinder-
garten »loslassen«.

Grenzfluss und Gewissensstimme

Auch die sieben Jahre zwischen Zahnwechsel und Ge-
schlechtsreife sind durch Entwicklungskrisen und -schübe
charakterisiert. Der erste dieser Momente, generell im
zehnten Lebensjahr angesiedelt, ist in der Waldorfliteratur
als »Rubikon« ein Begriff. Nach dem Überschreiten dieses

�›
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Waldorfpädagogen aus 52 Ländern

kamen, um sich dabei zuzuhören, wie

sie die Entwicklung der Kinder und

ihre eigene besser fördern können.
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metaphorischen Grenzflusses hat der Mensch ein Stück Unschuld und Bildhaf-
tigkeit verloren. Ein schmerzhafter Verlust, der aber notwendig ist, damit sich das
menschliche Ich mehr und mehr auf der Erde etablieren und wohlfühlen kann.
Man muss zwischen Ich und Welt differenzieren können, um in seiner Umge-
bung sinnvoll aktiv zu werden. Ebenso bedeutsam ist, in der Regel kurz vor dem
12. Geburtstag, eine weitere Krise, nach der der heranwachsende Mensch sich sei-
nes Gewissens wesentlich bewusster wird. Er lernt jetzt, auf seine innere Stimme
zu lauschen und seine Mitmenschen vergleichend zu beobachten. In dieser Zeit
werden die engsten Freundschaften geschlossen – jeder von uns braucht jeman-
den, der ihn vorurteilslos akzeptiert und »versteht«. Auch die eigene Rolle in der
Welt, die Fähigkeiten und Schwächen, werden hinterfragt. Große Unsicherheit
kennzeichnet diese Phase, und unsensibles Verhalten der Erwachsenen führt oft
zu bitteren Auseinandersetzungen. Das sind noch nicht die Flegeljahre! Nach kur-
zem Wanken findet sich wieder Boden unter den Füßen, und wer sein Talent ge-
funden und akzeptiert hat, kann in den nächsten zwei Jahren richtig glänzen – als
Athlet oder Akrobat, Musiker, Maler oder Mechaniker.
In verschiedenen Gesprächen am Goetheanum wurde klar, warum jeder dieser
Übergänge nach neuen Ansätzen verlangt: Die Kinder entwickeln sich und ver-
langen zu Recht, dass ihnen nicht mit überholten Methoden begegnet wird. Die
Frage stellt sich daher, ob für jede dieser Phasen neue Menschen zur Verfügung ste-
hen sollten, die über ausgeprägte Sachkenntnis der entsprechenden Altersstufe
verfügen. In vergangenen Ausgaben der »Erziehungskunst« wurden verschiedene
Ansätze dargestellt, nach denen ein Klassenlehrer seine Klasse nur bis zur sechs-
ten Klasse führt oder die Mittelstufe bis zum 16. Lebensjahr ausgeweitet wird und
Oberstufenlehrer in ihr unterrichten. Gefühlter Konsens in Dornach war allerdings,
dass idealerweise die Lehrerpersönlichkeiten nicht wechseln, sondern sich verän-
dern und »mitwachsen« sollten: Ich kann mich noch so gut mit Dreizehnjährigen
im Allgemeinen auskennen: Das über sieben Jahre gewachsene Verständnis für
das individuelle Kind ersetzt diese Kompetenz nicht.
Darum gehen Waldorfpädagogen auf Tagungen: Der lebendige, kreative Austausch
inspiriert uns, an der Entwicklung der uns anvertrauten Kinder und damit an un-
serer eigenen Entwicklung effektiver und nachhaltiger zu arbeiten. ‹›

Zum Autor: Sven Saar ist Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule Wahlwies in Stockach.

und turbulente Geschichte 
Ausgezeichnet. Eine starke

über das Erwachsenwerden …

Keith Gray

                       

Dave Cousins
Fünfzehn kopflose Tage
Aus dem Engl. von Anne Brauner.
288 Seiten, Steifbroschur | ab 13 Jahren
€ 17,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2778-4

auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

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

Was, fragt sich der Leser, darf man 
von diesem skurrilen Duo erwarten? 
Die Antwort: alles. 15 kopflose Tage ist
ein herrlich komisches Buch. Eine Ge-
schichte, die sich auf dem Grat zwischen
Humor und Tragik entlangbewegt, um
mal zur einen, mal zur anderen Seite zu
kippen … Diese Geschichte lässt den
Leser manchmal laut lachen und manch-
mal vor Schreck erschauern. Beides
macht das Buch zu einem, das man nur
noch ungern weglegen möchte.»

Nicole Prestle, Augsburger Allgemeine

Willst du zwei verrückte Typen 
kennenlernen? 

Freies Geistesleben 

«

34_35_36_37_38_39_40_41_EK06_2015_EZK Kopie  08.05.15  18:31  Seite 41



2015 | juni erziehungskunst

Der Herbst ist verregnet. Das stört mich. Total. Weil die Tropfen auf dem Display
verlaufen. Smilies werden zu Fratzen. Ich ziehe die Kapuze tiefer ins Gesicht und
drehe die Musik noch ein wenig lauter. Ich versuche, mit meinen neuen Nikes
nicht in die Pfützen zu treten. Der Filter der Marlboro Gold ist nass. Total gestresste
Jugend, total gestresstes Trommelfell, strapazierte Lunge. Gesund ist das bestimmt
nicht. Es wird immer kälter, immer mehr Winter. Ich wünsche mir Schnee, bis er
dann endlich fällt. Schnell nach Hause. Fluchend werfe ich die Canada Goose in
die Ecke und bete, dass mein Akku Nässe, Schnee und Kälte standgehalten hat.
Ich krieche in mein Bett, like, um die Laune aufzuheitern, ein paar Strandfotos auf
Facebook und überlege, welche Folge meiner Lieblingsserie ich gestern gesehen
habe. Bloß nicht mehr rausgehen, Essen wird bestellt. Raucherwohnungen sind
praktisch und cool.

Wenn der Frühling dann da ist, freut man sich. Sonne und Lederjacke machen sich
gut auf Selfies, finde ich, und knipse ein paar Bilder auf dem Balkon, bis die Strah-
len auf meinem Handy reflektieren. Der Himmel sieht auch durchs Fenster schön
aus und die Sonnenbank wird bald besucht. Im Sommer bin ich gerne manchmal
draußen. Ein paar Stunden höre ich mit meinen Freunden im Park Musik, während
das Hoffen auf ein paar Instagramfollower kein Ende nimmt. Und der minütliche
Griff nach dem Handy sitzt so perfekt wie das Drehen der Kippen. Ich muss früh
nach Hause, der Akku ist leer und später im Club wird noch genug geschwitzt.
Dann schaue ich über das Handydisplay direkt in deine Augen, in deren kaltem
Blau sich die Sonne spiegelt. Und mit dir wird alles ganz natürlich schön. Wir tan-
zen im prasselnden Regen und lauschen der weiten Natur, fangen Schneeflocken,
weil die wärmende Nähe des Anderen reicht, um die Laune aufzuheitern. Die
Leder jacken bleiben am Ufer des Sees, die sich im Wasser reflektierenden Sterne
lassen uns in Gold baden. Und der Akku ist schon lange leer. •
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von Fee Wendsche

Wenn der Frühling dann da ist, 
freut man sich.
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Zur Autorin: Fee Wendsche besucht die 11. Klasse der Rudolf  Steiner Schule Düsseldorf
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Zur Autorin: Paula Wissmann besucht die 13. Klasse der Rudolf  Steiner Schule Düsseldorf
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Der allmorgendliche Sonntagskopfschmerz … der
sich aber seltsamerweise bis zum Nachmittag hin-
zieht … kann ja nur am Wetter liegen. Heute will ich
ausgespuckt werden. Kopf im Innern. Sprudeln im
Prickeln.
Handy – ipod – facebook – whatsapp, damit kann
ich mich bewusst betäuben – und mein Sichtfeld
einschränken. Praktisch, wenn man noch nicht
mit den ersten lauten Vögeln klarkommt, die um
die Wette zu zwitschern scheinen. Mitte März. 
In meinem Kopf ist noch alles auf die Trägheit des
Winters und auf die Abende vor der Heizung mit Freunden 
eingestellt. Die Vögel überrumpeln mich mit ihrer Energie.
Aber ich werde mich schon bald dabei beobachten können, wie ich die
täglichen Veränderungen meines Schulwegs wieder feststellen werde – von dem
größten Ast bis hin zur kleinsten Ecke der wackelnden Bordsteinkante – ich meine,
alles auswendig zu kennen, jeden Winkel und jede Wölbung eines Hügels, wenn ich
ihn mit dem Fahrrad befahre. Aber ich kann jeden Tag Veränderungen feststellen,
und die sind dann nicht nur in meiner äußeren Umgebung, sondern auch in meiner
eigenen Einstellung, meinem Empfinden und meiner Laune. Jeden Tag nehme ich
alles etwas anders wahr. Wenn die Sonne scheint und ich keine Jacke übergezogen
habe, fahre ich länger, in Kurven und stöpsel meinen ipod aus. Jeder einzelne Faktor,
wie zum Beispiel das Wetter, Tätigkeiten und die Begegnungen mit meinen Mitmen-
schen kommen da zusammen.
Auf ab, ab auf, auf ab. Das Leben. Ohne vor Veränderungen zurückzuschrecken, de-
tailgetreu steht es im Gegensatz zu der verkabelten Welt und den Maschinen, die
mir im Alltag begegnen, und zeigt sich manchmal trotzig, indem es mich klitschnass
geregnet nachhause kommen lässt – oder Stürme bringt! Ich spüre jeden einzelnen
Regentropfen auf der Haut, den Aufprall, die Kälte, ein Prickeln! Sommer. Herbst.
Winter. Frühling. Etwas, was von außen dein Innerstes beeinflusst, was ein Fragment
meiner selbst ist, in mich eindringt, wie Musik, nur andauernder.
Manchmal habe ich aber auch etwas deutlich vor Augen, während ich Fahrrad fahre,
einen Gedanken. Doch bekomme ihn nicht zu fassen, als wäre ich aus dem Lot,
eine erdenkliche Mitte in mir nicht nötig zu suchen.
Man will schneller weiter, aber gleichzeitig nicht ankommen.

Heute will ich ausgespuckt werden.

Kopf im Innern. Sprudeln im Prickeln. Betrunken von der Trunkenheit zur Welt. •

Foto: pixelkorn/Fotolia
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Wer ist mit wem verbunden? Sind wir nicht alle irgendwie mit-
einander verbunden? Fühlen wir uns überhaupt verbunden,
wenn wir mit Menschen aus verschiedenen Kulturen zusam-
menkommen? Was ist überhaupt eine Verbindung? 
Mit diesen Fragen wurden Waldorfschüler auf der ganzen Welt
zur internationalen Tagung eingeladen, um gemeinsam nach
Antworten zu suchen. 420 neugierige Schüler aus den ver-
schiedensten Ecken der Welt kamen zusammen. In den fünf
Tagen konnten sie erleben, was es bedeutet, sich zu verbinden
und was Verbundenheit ausmacht. Sie waren dazu aufgerufen,
ein lebendiges Bild für die Zukunft zu erschaffen und fremde
Menschen Teil ihrer Inspiration sein zu lassen.
Das Tagungsprogramm bot den Teilnehmern eine gute Ab-
wechslung zwischen Nachdenken und Aktivität. In den insge-
samt fünf Vorträgen wurde auf die verschiedensten Aspekte
des Themas geschaut. In Gesprächsgruppen wurde anschlie-
ßend über das zuvor Gehörte und Erlebte gesprochen.
Die Stimmung war außergewöhnlich! Nicht nur während der
Vorträge, der Gesprächsgruppen oder der Workshops, son-
dern auch in den kleinen Pausen, im Nachtcafé, das – mit
einer kleinen Ausnahme – jeden Abend geöffnet hatte. Die
Schüler verbrachten ihre gemeinsame freie Zeit in der prallen
Sonne auf den Wiesen um das Goetheanum. Immerzu wurde
gemeinsam gesungen, Gitarre gespielt und es wurden Ge-
meinsamkeiten gefunden. 
Die besondere Atmosphäre, die während der gesamten Ta-
gung herrschte, erreichte im Nachtcafé des dritten Abends
ihren Höhepunkt. Zuerst führten einzelne mutige Schüler im
Rahmen einer offenen Bühne ihre Talente vor, nach einiger Zeit
wurde getrommelt und die Schüler zogen vor das Goethea-
num, wo so lange Volkstänze getanzt und eine Feuershow auf-

geführt wurde, bis die ersten Anwohner auf ihrer Nachtruhe
bestanden. Aber auch das tat der ausgelassenen Stimmung
keinen Abbruch. Bis spät in die Nacht feierten und tanzten wir
im Foyer des Goetheanums. So fühlt sich Verbundenheit an.
Zwei Gitarristen – einer aus Brasilien, einer aus Deutschland
– spielten die gesamte Zeit über Lieder, die alle mitsingen
konnten. Die Schüler lagen sich in den Armen und niemand
von uns wollte, dass der Abend ein Ende nehme. 
Ab diesem Zeitpunkt gab es keine einzelnen Gruppen mehr,
sondern wir waren einfach Schüler, die gemeinsam eine wun-
derbare und einzigartige Zeit verbrachten. Es wurde mehr und
mehr sichtbar, dass wir zwar alle die verschiedensten Hinter-
gründe und Kulturen haben, aber dass das niemals einer Ver-
bindung im Wege stehen kann, wenn man offen und freudig
auf einander zugeht.

glücksforscher aus Buthan

Den ersten Abend eröffnete Constanza Kaliks, die Leiterin der
Jugendsektion. Unter dem Titel »Mit was möchte ich mich ver-
binden?« sprach sie von der Fähigkeit der Jugend, eine neue
Welt zu erschaffen. Sie sprach von Verbindung, Zukunft und
Veränderung. Nur das Potenzial zur Veränderung mache uns
zum Menschen. Im Anschluss an den Vortrag führte die Bo-
chumer Theatergruppe »Theater Total« das Stück »Böse Geis-
ter« von Fjodor Dostojewski auf.
Am Morgen des zweiten Tages wurde uns vor Augen geführt,
wie sinnvoll man die moderne und technische Art einer Ver-
bindung nutzen kann. In Form eines Skypevortrags von Ha
Vinh Tho. Der trotz der weiten Entfernung sehr präsente
Glücksforscher aus Bhutan sprach über die Wichtigkeit von ›

Waldorfschüler aus aller Welt begegnen sich am goetheanum

von Sophie Marie teske

45
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Vom 12. bis zum 16. April hat sich am Goetheanum eine Internationale Schülertagung die Frage gestellt: »Was verbindet uns?« 
Die Idee zu dieser Tagung entstand, passend zum Titel, aus einer gemeinsamen Initiative der Jugendsektion des Goetheanums, 
der WaldorfSV und des Bundes der freien Waldorfschulen.

Foto: madochab/photocase.de

42_43_44_45_46_47_EK06_2015_EZK Kopie  08.05.15  17:44  Seite 45



2015 | Juni erziehungskunst

eurythmie aus Brasilien

Genau solche gemeinsamen Fragestellungen und Interessen
wurden in dem bunt gemischten Angebot an Workshops be-
handelt. 
Man konnte Theater spielen, über die Zukunft philosophieren,
sich über aktuelle Geschehnisse austauschen, lernen, wie man
sich mit Hilfe von Teamspielen verbinden kann, seinen Bezug
zur Globalisierung verändern. An die Workshops schloss das
gemeinsame Abendessen an. Auf langen Bänken im Speise-
haus oder in der Abendsonne auf den Wiesen wurden Berichte
von den Workshops ausgetauscht und weiter an den Fäden
der Verbundenheit gesponnen. 
Nach dem Abendessen fand jeden Abend eine Aufführung
statt. Schülergruppen aus Japan, Brasilien, Deutschland und
von den Philippinen boten Eurythmie, Volkstänze, Poesie und
Gesang. Diese Aufführungen waren ein besonderes Highlight.
Sie zeigten zum Beispiel wie unterschiedlich Eurythmie sein
kann. Die Eurythmie-Aufführung der brasilianischen Gruppen
ermöglichte mir, Eurythmie fernab von meinem Eurythmie-
Unterricht auf eine völlig neue Weise kennenzulernen.
Am Morgen des vorletzten Tages brachte Nana Göbel uns
Waldorfschülern die uns verbindende Geschichte der Entste-
hung der Waldorfschule näher. Sie lenkte unseren Blick auch
auf die sehr unterschiedliche Lage der Waldorfschulen weltweit
und zeigte uns in Form von Bildern, wie verschieden Waldorf-
schulen weltweit aussehen können. 
Am Abend des vorletzten Tags lockte das Duo Libero etwas
aus uns hervor, was in allen Sprachen von gleicher Bedeutung
ist: das Lachen! In verschiedenen kleinen Szenen konnte man
über die Missgeschicke der beiden Clowns lachen oder
schmunzeln.

�› Verbindungen aller Art. Er machte uns klar, wie wichtig es für
uns Schüler ist, in Verbindung miteinander, mit der Natur und
mit uns selbst zu sein. Aus guten Beziehungen zueinander
könne alles entstehen! Ha Vinh Tho sagte, eine Veränderung
der Welt sei nur dann möglich, wenn wir uns verbinden und
dafür müssen wir unser Bewusstsein ändern. Er konnte genau
erklären, wie wir durch unsere Vergangenheit und Zukunft ver-
bunden sind. 
Er sagte, dass die Vergangenheit und ihre Folgen immer prä-
sent seien und wir persönlich für das Aufbauen der Zukunft
zuständig seien. Zu diesem Aufbau gehört unser gemeinsa-
mer Wille. Mit dieser inspirierenden Nachricht entließ er uns
in die Gesprächsgruppen.

Arbeitszeit ist Lebenszeit

Am Morgen des dritten Tages hat Götz Werner, der ehemalige
Geschäftsführer der Drogeriemarktkette dm, über die Folgen
des Erfolgs berichtet und unsere Verbindung im wirtschaft -
lichen Raum greifbar dargestellt. Er zeigte uns, dass die ge-
samte Schöpfung auf Produktivität, Empfänglichkeit und
Interesse beruht. Seine Aussage, dass Arbeitszeit auch gleich-
zeitig immer Lebenszeit sei, stieß bei seinen Zuhörern auf
große Zustimmung. 
Wir seien immer für die Lebenszeit der anderen mit verant-
wortlich und wir sollten das bei Entscheidungen berücksichti-
gen. Gemeinsame Fragestellungen verbinden und wenn es
keine gemeinsamen Fragen mehr gibt, entsteht Routine, die
zwar verführerisch, aber nicht produktiv ist. Aus dieser Routine
kommt man nach Ansicht Götz Werners nur heraus, indem
man hinterfragt, umdenkt, ein neues Zusammenleben kreiert
und integriert.

Junge Autoren46
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Wir können die Welt ändern

Obwohl alle der Meinung waren, dass die Tagung ruhig noch einige
Tage hätte weiter gehen können, brach der letzte Tag an. Dieser be-
gann mit dem täglichen Morgensingen, was sich zu diesem Zeit-
punkt schon wie ein gemeinsames Ritual anfühlte. Jeden Tag
sangen wir zwei schottische Lieder. Danach stürmten immer wieder
einzelne Teilnehmer die Bühne und brachten uns verschiedene Lie-
der bei. Wir sangen Lieder aus den verschiedensten Ecken der Welt.
Dann begann der letzte Vortrag, ein weiterer Vortrag besonderer
Art, denn er war in vier Teile unterteilt. Zuerst schilderte Maxine
Fowé (WaldorfSV) ihre Vision für die Welt von morgen, Till Höffner
und Lukas Eis (WaldorfSV) rundeten dies mit ihren persönlichen
Eindrücken der Tagung ab. Sie bekräftigten, dass wir über die Fä-
higkeiten verfügten, die negativen Aspekte unserer Mentalität zu
ändern, indem wir zu der Veränderung werden, die wir in der Welt
sehen wollen.
Dann ergriff Klaus-Peter Freitag vom Bund der Freien Waldorfschu-
len und Mitorganisator der Tagung das Wort. Auch er schilderte
seinen überaus positiven Eindruck der Tagung und sagte, dass wir
uns Bilder der Zukunft schaffen sollten, die wir haben wollen. Es
ist nicht zu vermeiden, dass Zukunft zu einem zentralen Ge-
sprächsthema wird, wenn so viele Jugendliche aufeinander treffen.
So stieß auch sein Zitat von Sartre »Die Jugend hat Heimweh nach
Zukunft« auf große Bestätigung und Begeisterung. Der Abschied
der Schüler gestaltete sich tränenreich und man versprach sich, in
Kontakt zu bleiben. Uns allen war bewusst, dass wir teilhatten an
etwas Großem, etwas Besonderem und an etwas Einzigartigem. 
Wir alle haben nicht nur an Erfahrungen und neuen Sichtweisen
gewonnen, wir alle haben Freunde gewinnen und Mauern einrei-
ßen können und wir konnten alle die Frage »Was verbindet uns«
ganz individuell und persönlich beantworten. •

Zur Autorin: Sophie Marie teske besucht die 12. Klasse 

der Freien Waldorfschule Mülheim a. d. ruhr 

und ist Vorstandsmitglied der Waldorf SV

Die Vergangenheit 

und ihre Folgen 

sind immer präsent 

und wir sind persönlich 

für das Aufbauen 

der Zukunft zuständig.
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Alle mechanischen, auf Reproduktion beruhenden Arbei-
ten werden längerfristig vollkommen durch Maschinen er-
setzt werden,was – laut Berechnungen des amerikanischen
Verteidigungsministeriums – zu einer Arbeitslosenquote
von rund 80 Prozent führen wird. Die mittlerweile in meh-
reren europäischen Staaten erreichte Jugendarbeitslosigkeit
zeigt, dass derartige Prognosen nicht utopisch sind. Wenn
Maschinen den Menschen aber von allen reproduktiven
Arbeiten entlasten, dann bleiben nur noch produktive,
schöpferische Tätigkeiten übrig, für die der Mensch jetzt frei
wird. Allerdings wird schöpferische, individualisierte Arbeit
für andere nur dort von Interesse sein, wo sie auf indivi-
dualisierte Bedürfnisse trifft. Individuelle Bedürfnisse sind
aber nicht berechenbar; sie entstehen und vergehen prinzi-
piell unerwartet. In genau demselben Tempo und mit der-
selben Unberechenbarkeit entstehen und verschwinden
dann auch die entsprechenden Arbeitsmöglichkeiten, deren
Ziel die Befriedigung dieser Bedürfnisse ist.
Ein Arbeitsleben, das sich dem Wandel individueller Be-
dürfnisse anpasst, hat daher keinen Berufscharakter mehr,
sondern Projektcharakter: Ein Projekt ist – laut DIN-Be-
griffsnorm – ein Vorhaben, das durch die Einmaligkeit sei-
ner Bedingungen gekennzeichnet ist.
Die Bestimmung von Projekten als »Erst- und Einmalvor-
haben« schließt eine allgemeine Fixierung von Projektbe-
dingungen aus; diese müssen vielmehr bei jedem neuen
Projekt neu entworfen und individuell bestimmt werden.
Wenn menschliche Arbeit in unserer Gesellschaft eine Zu-
kunft haben soll, dann werden wir uns zunehmend von der
Berufsarbeit weg hin zur Projektarbeit orientieren müssen.

Individuelle Bedeutung

Da es sich bei jedem Projekt um eine individuell zu gestal-
tende und zu bewältigende Arbeitsaufgabe handelt, ermög-
licht Projektarbeit eine wesentlich größere Abwechslung
und Vielseitigkeit als die herkömmliche Berufsarbeit. Durch
die Aufeinanderfolge unterschiedlicher Projekte bildet sich
für jeden Menschen im Laufe seines Lebens eine individu-
elle Arbeitsbiographie heraus.
Jede Arbeitsbiographie kann auf diese Weise zum Ausdruck
der Individualität ihres Gestalters werden. Das hätte gegen-
über der traditionellen Einteilung in Berufsgruppen eine we-
sentlich stärkere Individualisierung der Menschen zur
Folge. Zudem besteht die Möglichkeit, sich je nach Bedarf in
immer neue Sachgebiete einzuarbeiten sowie in unter-
schiedlichen Projekten mit unterschiedlichen Menschen zu-
sammenzuarbeiten. 
Insofern können sich der Umfang des eigenen Wissens und
Könnens sowie das soziale Umfeld eines Menschen und
seine sozialen Fähigkeiten im Laufe seines Lebens fortwäh-
rend erweitern.

Persönliche Anforderungen

Projektarbeit setzt persönliche Flexibilität voraus, nämlich
die Bereitschaft zur Anpassung an sich wandelnde gesell-
schaftliche Umstände. Ein Projekt umfasst nicht die Dauer
des gesamten Arbeitslebens, sondern ist nur auf die Gestal-
tung einer bestimmten Lebensphase hin angelegt. Wer sich
der Projektarbeit zuwendet, muss bereit sein, seine Arbeits-

Vom Beruf zum Projekt
Wie reagieren wir auf den Wandel in der Arbeitswelt?

von Lars Grünewald

48 ZEICHEN DER ZEIT

Die zunehmende Differenzierung im Arbeitsleben führt zu immer spezialisierteren Berufsbildern. In einem genügend eng um-

grenzten Arbeitsgebiet lassen sich sämtliche Tätigkeitsabläufe exakt definieren und programmieren. Für die Durchführung mecha-

nisierter Arbeiten sind Menschen überflüssig und können – wie Hegel bereits 1820 erkannt hat – durch Maschinen ersetzt werden.
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biographie selbst zu gestalten. Das eigene Arbeitsleben zu
gestalten, wird damit primär zu einer Frage der Selbstmoti-
vation. Als Konsequenz ergibt sich, dass bei der Erziehung
vor allem der Wille und die Initiative geschult werden müs-
sen, statt bloß reproduzierbares Wissen zu vermitteln.
Ein Einkommen lässt sich mit Projektarbeit nur dann er-
zielen, wenn diese auf individualisierte Bedürfnisse trifft.
Die Konzentration auf Projektarbeit erfordert daher ein ge-
schultes Wahrnehmungs- und Beobachtungsvermögen für
die offenen oder auch latenten Bedürfnisse anderer Men-
schen sowie die Fähigkeit, diese Bedürfnisse gezielt anzu-
sprechen, um die eigene Arbeit auf die Interessen anderer
abstimmen zu können. Zugleich ist jeder Mensch in unter-
schiedlichen Lebensphasen mit seinen eigenen Bedürfnis-

sen und Entwicklungsimpulsen konfrontiert, die ebenfalls
deutlich wahrgenommen und in ihrer Bedeutung erkannt
werden müssen. Da die eigenen Bedürfnisse mit den Be-
dürfnissen anderer Menschen in Konflikt kommen können,
bedarf es der Fähigkeit, in bestimmten Situationen immer
wieder neu zu entscheiden, welche Prioritätensetzung je-
weils »richtig« ist. 
Rudolf Steiner bezeichnet eine solche unvoreingenommene
Entscheidung zu einer bestimmten Handlung in einer be-
stimmten Situation als moralische Intuition. Ohne Intuiti-
onsvermögen besteht die Gefahr, bei der Gestaltung des
eigenen Arbeitslebens entweder die Bedürfnisse anderer
oder aber die eigenen Bedürfnisse zu übersehen oder zu
übergehen. ›

Foto: .marqs/photocase.de
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Selbstausbildung

Projektarbeit setzt eine flexible, praxisorientierte Ausbildung
voraus, die sich zeitnah an den jeweils erforderlichen Fä-
higkeiten orientiert. Langjährige, rein theoretische Ausbil-
dungen müssen abgelöst werden durch solche, die soweit
wie möglich in das Arbeitsleben integriert sind. Vom Ein-
zelnen erfordert Projektarbeit die Bereitschaft, sich immer
wieder selbstständig in neue Gebiete einzuarbeiten. Durch
die beständige Weiterbildung des einzelnen Menschen ent-
wickelt sich parallel zur individuellen Arbeitsbiographie eine
ebenso individuelle Bildungsbiographie, deren Gestaltung
gleichfalls ein erhebliches Maß an Initiative und Willens-
stärke erfordert.

Professionalisierung

Im Mittelpunkt einer auf Projektarbeit ausgerichteten Ent-
wicklung des Arbeitslebens steht der aus eigenem Antrieb
für sich und für andere arbeitende Mensch. Die Lehrpläne
der allgemeinbildenden Schulen müssen sich dem stellen.
Welche Fähigkeiten und Kenntnisse sind bei der Ausbildung
zur Projektarbeit zu vermitteln?

1. Zunächst geht es darum, die Idee der Projektarbeit sowie
die gesellschaftliche Bedeutung dieser Arbeitsform und
deren individuelle Bedeutung für die eigene Lebensgestal-
tung herauszuarbeiten.
2. Sodann kommt es auf die Fähigkeit an, aus einem Über-
blick über die momentanen Lebensziele und -perspektiven
sowie aus einer realistischen Einschätzung der gegenwärti-
gen Lebenssituation heraus geeignete Projekte auszuwählen.

3.An die Projektauswahl schließt sich die Projektvorbereitung

an: Ziele, Arbeitsmethoden und Arbeitsphasen müssen be-
stimmt sowie der erforderliche Zeitaufwand und die Kosten
abgeschätzt werden.
4. Bei der Projektdurchführung stellt sich die Frage, welche
Fähigkeiten das Projekt erfordert und welche Fähigkeiten
erst noch ausgebildet werden müssen. Falls sich die erfor-
derlichen Fähigkeiten nicht während eines Arbeitsprojektes
erwerben lassen, stellt ihre Ausbildung ein eigenes Bil-
dungsprojekt dar. Schließlich müssen die einzelnen Ar-
beitsschritte eines Projekts gezielt in Angriff genommen
und konzentriert durchgeführt werden. Dazu braucht es
Selbstdisziplin und Willensstärke.
5. Von herausragender Bedeutung für selbstständiges Ar-
beiten ist die Fähigkeit zur Reflexion und Selbstkritik, um die
eigenen Aktivitäten und deren Ergebnisse immer wieder
bezüglich ihrer Fortschritte zu reflektieren sowie Ziele, Me-
thoden, Zeitpläne zu korrigieren und der aktuellen Situati-
onseinschätzung anzupassen. Die kontinuierliche Selbst-
reflexion stellt zugleich die notwendige »Qualitätskontrolle«
des eigenen Handelns und seiner Ergebnisse dar – die Basis
für ein systematisches Lernen aus den eigenen Erfahrun-
gen.
6. Da viele Projekte nicht solistisch, sondern nur in ge-
meinsamer Arbeit durchführbar sind, hat die Ausbildung
der Fähigkeit zur Zusammenarbeit einen hohen Stellenwert.

�›

50 ZEICHEN DER ZEIT

Eine zeitgemäße Pädagogik braucht

ein Konzept für eine systematische

Ausbildung zum selbstständigen 

Arbeiten, um junge Menschen 

angemessen auf ihr Arbeitsleben 

vorbereiten zu können.
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Hierfür kommen sowohl organisatorische als auch soziale
Aspekte in Betracht; insbesondere geht es darum, die Kom-
munikationsfähigkeiten methodisch auszubilden.
7. Schließlich erfordert das Arbeiten für andere Men-
schen die Ausbildung der Fähigkeit zur Dienstleistung: Die
eigene Arbeit ist auf die anvisierten Projektinteressenten
abzustimmen, die jeweiligen Erwartungen müssen ge-
klärt, Arbeitsziele und -leistungen verabredet und ein an-
gemessener Preis ausgehandelt werden: Alle diese
Aspekte müssen immer unter partnerschaftlicher Be-
rücksichtigung der Interessen beider Seiten besprochen
und gestaltet werden.
Die hier genannten sieben Aspekte stellen die allgemeinen
Ziele einer Ausbildung zur Projektarbeit dar. Jeder dieser
Aspekte wäre in sich systematisch zu differenzieren und
zu entwickeln. Die Ergebnisse einer solchen differenzier-
teren Ausarbeitung würden allerdings keineswegs nur auf
Projektarbeit ausgerichteten Menschen zugute kommen,
sondern allen Menschen, die ein selbstständiges Arbeiten
anstreben. Eine zeitgemäße Pädagogik müsste dringend
ein Konzept für eine systematische Ausbildung zum selbst-
ständigen Arbeiten entwickeln, um junge Menschen an-
gemessen auf ein Arbeitsleben unter den zu erwartenden
gesellschaftlichen Bedingungen vorbereiten zu können. ‹›

Zum Autor: Lars Grünewald gibt Sozialkundeunterricht in der

Oberstufe; freie Bildungsarbeit mit Jugendlichen, Seminarleitung

auf Lehrertagungen, methodische Arbeit mit Lehrerkollegien,

Schulberatung. 

Website: www.selbstorganisierte-bildung.de
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G.W.F. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, § 526

Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit, Dornach 1978
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52 SERIE: WESENSGLIEDER

Julius Caesar (100-44 v. Chr.) war 37 Jahre alt, als er seiner
Mutter Aurelia mitteilte: »Entweder komme ich heute als
oberster Priester Roms (Pontifex Maximus) wieder nach
Hause oder ich kehre gar nicht mehr heim.« Er wusste
ganz genau, dass das Amt des Pontifex Maximus ehemali-
gen Konsuln vorbehalten war, aber er sah darin den ent-
scheidenden Schritt auf seiner politischen Karriereleiter und
so setzte er seinen Einfluss als Patrizier und die entspre-
chenden Schmiergelder ein, um sich den Weg zu ebnen. Er
erreichte sein Ziel.
Diese kleine Geschichte macht den scharfsinnigen Strategen
im Kontext der Verstandesseele sichtbar. Es ging nicht um
Dienst an der Religion, sondern um den Trittstein. Danach
unternahm Caesar Feldzüge nach Gallien (58-50), berichtete
über seine Erfolge in einer klaren, schnörkellosen Sprache
und sorgte dafür, dass seine Kommentare, bekannt als »De
Bello Gallico«, unter die Leute kamen. Caesars ›Marketing‹
weckte bei den Stadtvätern Angst vor seinem Einfluss und
Machtzuwachs. Als er mit seinen Legionen auf dem Heim-
weg war, enthoben sie ihn aller seiner Ämter. Caesar aber
ließ sich nicht aufhalten, missachtete die Befehle, über-
querte den Rubicon (im Jahre 48) und löste den Bürgerkrieg
mit den berühmten Worten aus: »Die Würfel sind gefallen«.
Zwei Jahre später war er Alleinherrscher in Rom. Als seine
Anhänger ihn aus Dank für sein Wirken zum Diktator auf
Lebenszeit machen wollten, wurde er an den Iden des März
44 ermordet.

Der Mensch emanzipiert sich

Diese Erzählung veranschaulicht die Verstandesseele.
Während die Empfindungsseele das mit dem Gefühl Wahr -
genommene zum Bewusstsein bringt, geht die Verstandes-

seele in umgekehrter Richtung vor. Aus der Übersicht fo-
kussiert sie, und wählt das aus, was ihr wichtig scheint. Man
könnte auch sagen, sie kondensiert und abstrahiert aus der
Fülle des sie umgebenden Lebens die Faktoren, die sie für
ihre Emanzipation braucht. Damit löst sie sich aus dem Le-
bendigen heraus und gewinnt ihre Freiheit. Da der Mensch
ein tätiges Wesen ist und er die so gewonnenen Einsichten
zur Verwirklichung seiner Absichten benutzt, erlebt er sich
als selbstständigen Teilnehmer am Weltgeschehen. »Durch
das Denken, wird der Mensch über das Eigenleben hinaus-
geführt … Es ist für ihn eine selbstverständliche Überzeu-
gung, dass die Denkgesetze in Übereinstimmung mit der
Weltordnung sind. Er betrachtet sich deshalb als ein Einhei-
mischer in der Welt, weil diese Übereinstimmung besteht«
(Rudolf Steiner: Theosophie).
Steiner verwendet oft die Doppelbezeichnung: »Verstandes-
und Gemütsseele«. Das weist darauf hin, dass man die Ver-
standesseele nicht einfach mit dem Denken oder mit dem
Intellekt gleichsetzen kann. Die denkende Tätigkeit dient
der Seele, die sich wiederum gemüthaft mit der Welt in
einen erlebenden Zusammenhang stellt. Beide dienen der
Emanzipation des Eigenerlebens, der Individuation. Es gibt
zwei Phasen im Leben, in denen sich die Verstandes- und
Gemütsseele deutlich zeigt: beim Heranwachsenden (ab
dem 16. Lebensjahr) und beim Erwachsenen zwischen dem
28. und dem 35. Lebensjahr.

Der Schmetterling entpuppt sich

Wenn die Kindheit verloren ist, die Fortpflanzungskräfte
spürbar werden und der Jugendliche sich mit dem, was aus
den Tiefen seiner Seele aufsteigt, herumplagen muss, dann
ist der Astralleib in das Innere eingezogen und der Jugend-

Die Verstandesseele

von Ronald Templeton
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liche muss mit der Fülle der neuen Erlebnisse fertig werden.
Nach Außen verpuppt er sich und will nicht gestört werden.
Für Eltern ist das oft ein großes Rätsel, denn sie müssen mit
dem Gefühl leben, ihr Kind verloren zu haben. Dann arbei-
tet sich etwas aus der Verpuppung heraus. Unerwartet kön-
nen sehr treffende und humorvolle »Einwürfe« Situationen
kommentieren und eine gewisse Fröhlichkeit kann für Mo-
mente zwischen den lastenden Wolken hindurchblitzen. Es
ist, als ob ein Schmetterling seine Flügel erst strecken
müsste, bevor er das Fliegen erprobt. Etwas emanzipiert sich
aus den seelischen Umgarnungen, befreit sich von seinen
Emotionen und entwickelt eine selbstständige Urteilskraft.
Mit dieser Urteilskraft wird der Kopf leicht. Der junge
Mensch fühlt sich frei, die Welt neu zu entdecken und seine
Selbstfindung kann beginnen.

Wenn der Verstand das Leben austreibt

Nach einer ersten Zeit der Selbstfindung als Erwachsener
hat man die Höhen und Tiefen des »Sturm und Drangs«
durchschritten. Jetzt rüstet man sich für das Leben oder ist
schon längst in die Arbeitswelt eingetaucht. Dann kommt
das Bedürfnis auf, sich zu festigen, sich zu etablieren. Dies

ist das Tor zur Ernüchterung zwischen dem 28. und 35. Le-
bensjahr und in der Entfaltung der »Überzeugung, dass die
Denkgesetze in Übereinstimmung mit der Weltordnung
sind«, bildet sich die Verstandesseele aus. Man wähnt sich
klug, sicher und weiß, wie es geht, bis man an Wände stößt,
die klar machen, dass man nicht alleine im Lebenskampf
steht, sondern dass es auch noch andere gibt, die sich durch-
setzen wollen. Ziele und Strategien werden wichtig. Gedank-
liche Klarheit überzeugt, die logische Folgerichtigkeit
scheint den Erfolg zu sichern. 
Der analytische Verstand verschafft einem zwar diese Klar-
heit, leuchtet die Möglichkeiten des Weges aus, aber zugleich
spürt man, dass in dieser rationalen Selbstbestimmung das
Gemüt kalt zu werden droht, denn das Gefühl der Teilnahme
am eigentlichen Leben ist einem unmerklich abhanden ge-
kommen. 
Im Hinterfragen ahne ich die dämmernde Bewusstseins-
seele. Werde ich mir dieser Todeserlebnisse bewusst, dann
mache ich mich auf, das Lebendige zu suchen und heraus-
zufinden, was ich im Leben wirklich will. ‹›

Zum Autor: Ronald Templeton ist Waldorflehrer und als 

Organisationsentwickler und Konfliktberater tätig.

Foto: Schuffi/photocase.de
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Sein soeben bei Klett-Cotta auf Deutsch erschienenes Buch
Die ADHS-Lüge / Eine Fehldiagnose und ihre Folgen dürfte
Furore machen. 
Er zählt insgesamt 26 Beschwerdebilder auf, die fälschli-
cher- und unnötigerweise unter ADHS subsumiert und ent-
sprechend fehlbehandelt werden. Ich vermisse bei Saul
einige wichtige Gesichtspunkte (psychosoziale Faktoren,
Schulstress, Stress überhaupt, das Naturdefizit u.a.), habe
aber auch von ihm dazugelernt. Man sollte sein Buch paral-
lel zu der ebenfalls brandneuen, im Pattloch-Verlag erschie-
nenen Streitschrift Burnout Kids / Wie das Prinzip Leistung

unsere Kinder überfordert des Hamburger Kinder- und Ju-
gendpsychiaters Michael Schulte-Markwort lesen, obwohl es
nicht explizit von ADHS handelt, implizit aber schon. Der
Autor thematisiert auch den Schuldruck und fordert dring-
lich ein Umdenken. 
Für meinen Geschmack nimmt er die Behandlung mit Psy-
chopharmaka, zum Beispiel bei stressbedingten Depressio-
nen, zu leicht. Ist es nicht in den allermeisten Fällen absurd,
zu wissen, dass Stress die Ursache ist, und dann trotzdem
Pillen zu verschreiben? 
Darüber würde ich gern mit ihm sprechen. Zuletzt sei auf
ein hervorragendes Buch hingewiesen, dessen etwas reiße-
rischer Titel falsche Erwartungen wecken könnte. Es ist aber
rundum seriös, wird eingangs von angesehenen Fachleuten
gelobt und erhielt den British Medical Association’s Annual

Book Award der Kategorie Basis of Medizin: Peter C. Gotz-
sche, Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität / Wie die

Pharma-Industrie das Gesundheitswesen korrumpiert (riva
2015). Man lernt viel über die Machenschaften der Pharma-
Konzerne und ihnen zuarbeitender Wissenschaftler und
über gefälschte und unterschlagene Studien. 
Selbstredend ist auch ausführlich von ADHS die Rede: als
einem Lehrbeispiel für unseriöses bis illegales Vorgehen. ‹›

Kurz vor seinem Tod bekannte der US-Psychiater Leon
Eisen berg, einer der »Erfinder« des Aufmerksamkeits-
Defizit-Hyperaktivitäts-Syndroms, es handle sich hierbei
um ein Paradebeispiel für eine fabrizierte Erkrankung, er
bedaure seinen Irrtum tief, denn die eigentlichen (meist
psycho sozialen) Gründe der Symptomatik blieben unbe-
rücksichtigt, wenn man von einem angeborenen neuroche-
mischen Ungleichgewicht ausginge und Methylphenidat
verschreibe. Eisenberg hat, anderslautenden Gerüchten zum
Trotz, nicht ausgeschlossen, dass ein minimaler Anteil der
betroffenen Kinder tatsächlich unter einer primären Hirn-
stoffwechselstörung leiden könnte.
Sein Kollege Richard Saul hält das ebenfalls für möglich, be-
hauptet jedoch, sogar diese wenigen Kinder litten nicht
unter ADHS, sondern unter einer per definitionem anderen
Störung, die er NDI (Neurochemical Distractability/Impul-
sivity) nennt. Ansonsten liegen nach Saul immer andere als
primär neurologische Ursachen vor, wenn der AD(H)S-
Stempel gezückt wird. 
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Neues von der AD(H)S-Front
von Henning Köhler
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Liebe Frau Cordes-Schmidt,
wie Sie vielleicht wissen, habe ich schon des Öfteren über die Krux mit der Umsetzung der
CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ Behindertenrechtskonven-
tion) im schulischen Bereich geschrieben und durchaus keine TV-Talkshows zitiert, in
denen ich mich schon gar nicht »verliere«. 
Gern würde ich Ihren Optimismus teilen, allein, es gelingt mir nach Lage der Dinge nicht.
Meine Eindrücke als Begleiter und Berater von Schulen und Kitas sowie als Leiter meh-
rerer Fortbildungen für Erzieher und Lehrer, von denen viele aus integrativen oder In-
klusionseinrichtungen kommen, sind ernüchternd. Zu hospitieren bereitet mir Freude
und Kummer zugleich. Freude, weil ich das bewundernswerte Engagement vieler Erzie-
her und Lehrer sehe. Kummer, weil sie sich großenteils durch strukturelle Defizite und
bildungs- wie auch sozialpolitische Fehlentwicklungen stark belastet fühlen. Da breitet
sich Frustration aus.
Was die Belesenheit in der Fachliteratur anbelangt, sollten Sie davon ausgehen, dass auch
derjenige, der Ihre Meinung nicht teilt, möglicherweise gut informiert ist. Ich arbeite ge-
rade an einem Memorandum zur Inklusion, das als Buch erscheinen wird, und bin daher
gezwungen, die einschlägige Literatur zu sichten. Sie ist sehr kontrovers. 
Der Inklusionsforscher Hans Wocken rechnet vor, dass der Anteil von Kindern mit einem
bescheinigten sonderpädagogischen Förderbedarf in den allgemeinen Schulen aller Bun-
desländer sprunghaft angestiegen ist (in Bayern binnen sechs Jahren um 70 Prozent), wäh-
rend die »Separationsquoten« nur minimal zurückgegangen sind (weniger als ein Prozent).
Unter »Separationsquote« versteht man den Anteil der Schüler an Sonderschulen. Mit an-
deren Worten: Immer mehr Schülerinnen und Schüler, die bislang nicht als behindert gal-
ten, sondern als »normalverschieden«, mutieren im Zeichen der Inklusion zu ausweislich
Behinderten. Sie werden diagnostisch etikettiert (»krankgeschrieben« … inwiefern soll das
eine bedenkliche Wortwahl sein?), und der Lohn für die Etikettierung sind zusätzliche Res-
sourcen. Genau das beklage ich. Es ist ein Irrweg. Inklusion wird zum willkommenen Vor-
wand, immer mehr Kinder in Behindertenschubladen zu stecken. 
Die CRPD hingegen problematisiert den Behindertenbegriff als solchen: seine Konventi-
onsgebundenheit, Relationalität und Relativität. Wocken moniert, die Unbestimmtheit der
gängigen sonderpädagogischen Kategorien für differenten Förderbedarf sei inakzeptabel.
»Der Glaube an eine kategorial valide Diagnostik setzt auf das falsche Pferd.« Und er fügt
hinzu, die unversehens pathologisierten Kinder lebten damit »durchaus gefährlich«. Den-
ken wir an das Ausufern von Diagnosen wie ADHS, Autismus-Spektrum-Störung oder

Inklusion wird zum 

willkommenen Vorwand,

immer mehr Kinder in

Behindertenschubladen

zu stecken.

Inklusion braucht keine exkludierenden Zuschreibungen

von Henning Köhler

Eine Antwort auf den Leserbrief von Sonja Cordes-Schmidt, in »Erziehungskunst«, April 2015
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narzisstische Persönlichkeitsstörung. Zudem wird landauf, landab beklagt, dass der poli-
tische Trend dahin gehe, schulische Inklusion als sozialpolitisches Sparmodell auszuge-
stalten. Im Rahmen unserer Kölner Inklusionsfortbildung wirken als Gastdozenten der
Jurist Reinald Eichholz und der Heilpädagoge Maximilian Buchka von der Alanus-Hoch-
schule mit. Beide sind sehr besorgt über die Entwicklung. In einer Stellungnahme der
Hamburger Lehrerkammer von 2012 heißt es: »Die von der Politik angestrebte (…) Form
der Inklusion ist ein Sparmodell.« 
Das bemängelten jüngst auch die GEW und der Caritas-Verband. Noch leeren sich die
Sonderschulen nicht dramatisch, aber wir müssen befürchten, dass geplant ist, sie nach
und nach verschwinden zu lassen und Kinder mit tatsächlich schwerwiegendem Unter-
stützungsbedarf auf allgemeine Schulen zu verteilen, ohne dafür die nötigen Voraus set-
zungen zu schaffen: personell, finanziell, infrastrukturell und hinsichtlich der
notwendigen Qualifikationen. »Die Gesamttendenz entspricht dem Hauptinteresse einer
neoliberalen Politik an der Absenkung staatlicher Bildungsausgaben« (Clemens Knob-
loch). Das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen, aber wir müssen uns auf einiges
gefasst machen. Die Umsetzung der CRPD ist eng mit den großen gesellschaftlichen Wei-
chenstellungen verknüpft. Und diese geben wenig Anlass zum Optimismus.
Am meisten wundert mich Ihr Vergleich meiner Befürchtungen mit Stimmen, die vor
100 Jahren unkten, Ko-Edukation werde das Schulsystem ruinieren. Jene Stimmen wand-
ten sich gegen Ko-Edukation, während ich mich seit langem vehement für Inklusion ein-
setze, ja sogar beanspruchen darf, einer der ersten Waldorfmenschen gewesen zu sein,
die das Thema immer wieder öffentlich anpackten, vor 2006 unter dem von mir bevor-
zugten Begriff »Differentielle Integration«. 
Damit ist gemeint, dass bislang segregierte (ausgesonderte) Kinder einbezogen werden
sollen, aber nicht mit der Absicht, sie an eine Norm anzupassen oder in Kategorien von
Normabweichung einzuordnen, die ihrerseits genormt sind (sog. Zieldifferenz), sondern
gemäß der Devise: »Jedes Kind setzt seine eigene Norm.« Natürlich ist der Weg noch weit.
Ich fürchte nur, wir sind (kollektiv) in die falsche Richtung unterwegs. Beispiele gelin-
gender Inklusion gibt es Gottseidank trotzdem, und ich danke von Herzen all den Kolle-
ginnen und Kollegen, auch Ihnen, Frau Cordes-Schmidt, die durch ihren persönlichen
Einsatz dazu beitragen. Bleiben Sie guter Dinge! Aber mit kritischer Wachsamkeit. ‹›

Henning Köhler

�›»Jedes Kind

setzt seine 
eigene Norm.«
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Mit dem Untertitel: »Goethes Reise zu den Urbildern und das Wesen der Anthroposo-
phie« präzisiert der Verfasser das Anliegen seiner Studienarbeit. Der Titel setzt hohe
Maßstäbe, das Buch ist keine leichte Kost. Gemessen am angeschlagenen Thema er-
scheint der Umfang von knapp 250 Seiten eher bescheiden, aber beim Lesen – besser:
beim Mitleben und Nachvollziehen der geschilderten Bilder und Beziehungen, beim
Durcharbeiten und Prüfen der Gedanken – entfaltet sich eine unerwartete Fülle.
Der Autor hat in seinem ausführlichen Anhang alle Quellenangaben mit den komplet-
ten Zitaten der betreffenden Textstellen versehen, wodurch der Kontext bereichert und
ergänzt wird. Im Übrigen eignet sich der Anhang gut für den Einstieg in die Lektüre,
vor allem die dort zusammengestellten Ausschnitte aus Goethes »Italienischer Reise«.
Der Leser kann in diesen Schlüsselszenen mitvollziehen, wie aus den Reiseerlebnissen
und Reflexionen die Idee der »Urpflanze« aufleuchtet: eine Einstimmung, die zu eige-
ner Urteilsbildung anregt.
Unter anderem findet sich in den Zitaten eine kostbare Schilderung Goethes über die
anschauende Ideenbildung; er betont darin, dass »ein Unterschied sei zwischen sehen
und sehen, dass die Geistesaugen mit den Augen des Leibes in stetem lebendigen Bunde
zu wirken haben, weil man sonst in Gefahr gerät, zu sehen und doch vorbei zu sehen«.
Gleichzeitig ist damit auch in feiner Weise das Anliegen des vorliegenden Buches 
charakterisiert, das im besten Sinne mit dem Prädikat »Goetheanismus« ausgezeichnet
werden kann.
Heigl bereitete sich »sehend« auf seine Arbeit vor, indem er auf Sizilien Original-
schauplätze der »Italienischen Reise« besuchte. Dabei machte er manch überraschende
Entdeckung, unter anderem, dass Goethe in Palermo nicht – wie allgemein zitiert – im
Botanischen Garten seine entscheidenden Anregungen erhielt, sondern im Garten der
Villa Giulia, dessen geometrische Anlage geistige Gesetze spiegelt.
Dazu stellt Heigl die Hinweise auf Einweihungserlebnisse in Goethes Schilderungen,
etwa der »Überfahrt nach Neapel«, heraus und vergleicht sie mit anderen Texten. In
Goethes Biografie zeigt er die stufenweise Wandlung und geistige Reifung parallel zum
Mondknoten-Rhythmus von zweimal 9 1/3 Jahren. Schlüssig wird belegt, wie Goethe in
der Begegnung mit Sizilien als Land des Demeter-Persephone-Wirkens zum Schauen
der »Urbilder« (im »Faust« das »Reich der Mütter«) vordringt und damit Einblick in die
ätherische Welt der Bildekräfte gewinnt: Goethes geistiger Weg bereitet damit, exakt ein
Jahrhundert vor Rudolf Steiner, die »Anthroposophie« vor. Mit den Erkenntnissen, Me-
thoden und Begriffen dieser Anthroposophie gelingt es Heigl, Goethes Reiseweg durch ›

Martin-Ingbert Heigl: 

Persephone – Goethes Reise 

zu den Urbildern, geb., 256 S.,

Hardcover, 25,- Euro
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57

Auf der Suche nach Persephone

57_58_59_60_61_EK06_2015_EZK Kopie  08.05.15  17:49  Seite 57



erziehungskunst   Juni | 2015

Sizilien als Erfahrung der Ätheraura dieses Landes zu deuten, die durch Empedokles ge-
prägt war und sich entsprechend im »Faust« niederschlug. Einen überraschenden Bezug
stellt der Autor zu den geistigen Quellen der Widerstandsgruppe »Weiße Rose« her. Die
intensive und fruchtbare Arbeit des Autors (und dann des Lesers) erreicht damit die Ge-
genwart und belegt Goethes Wirken als zeitlos. Adolf Fischer

Der einsame Widerstandskämpfer

Georg Elser war der erste Widerstandskämpfer gegen das Nazi-Regime. Sein Bomben-
attentat im Münchner Bürgerbräukeller am 8. November 1939 scheiterte bekanntlich,
weil Hitler früher als geplant den Saal verließ. Es fehlten 13 Minuten, die vermutlich
Millionen Menschenleben gerettet hätten. 
Die gesamte Weltgeschichte hätte einen anderen Verlauf genommen, durch die Tat eines
Einzigen. Der Film macht kompromisslos deutlich, dass man bereits 1939 sehr wohl
wissen konnte, was sich abzeichnete.
Georg Elser war ein Handwerker von der schwäbischen Alb. Er sympathisierte zwar mit
den Kommunisten, war aber niemals Parteimitglied und eigentlich überzeugter Pazifist.
Der Film verklärt ihn keineswegs zum Helden, sondern zeigt einen Menschen mit al-
lerhand Schwächen und Eigenheiten. Was diesen Mann jedoch auszeichnete, war seine
unbedingte Freiheitsliebe und sein unbestechlicher Gerechtigkeitssinn. Die Handlung
beginnt auf dem Höhepunkt – der Protagonist montiert die Bombe. Dazu ließ sich Elser
wochenlang nachts im Bürgerbräukeller einschließen. 
Um die selbst gebaute Bombe entsprechend zu platzieren, höhlte er das Mauerwerk
aus, morgens trug er den Bauschutt im Rucksack nach draußen. Elser wusste, dass Un-
schuldige sterben würden, doch es schien ihm der einzige Weg, Adolf Hitler rechtzei-
tig aufzuhalten. Fragen, die der Film nicht explizit stellt, die sich aber folgerichtig
ergeben: Was würde eine Bombe heute nützen? Nichts, wie wir wissen – auf diese Weise
ist Krieg heute weder zu verhindern, noch zu beenden. Dennoch die Frage: Wer wollte
tatenlos zusehen, wenn der IS einmarschieren würde?
»Elser« ist ein Film, der nachdrücklich daran erinnert, dass die Freiheit unter allen Um-
ständen verteidigt werden muss. Die brutalen Folterszenen machen ihn für Kinder un-
geeignet und Jugendliche sollte man damit nicht allein lassen.
Georg Elser wurde im KZ Dachau am 9. April 1945 hingerichtet – wenige Tage vor der
Befreiung durch die US Armee.

Ute Hallaschka

�›

Elser – Er hätte die Welt verändert, 
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Deutschland 2015
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Ohne den Staub der Geschichte – 100 Jahre Eurythmie

Eine Ausstellung im Goetheanum zum Jubiläum »100 Jahre Eurythmie«, die 2012 von
Martina Maria Sam, der Eurythmistin und ehemaligen Leiterin der Sektion für schöne
Wissenschaften, kuratiert wurde, hat eine Fülle an Material zu Tage gebracht. Sie of-
fenbarte überdies so viel Neues und wenig Beachtetes aus der Entstehungszeit, dass
eine Erweiterung der Dokumentation in Buchform nötig schien. Darin sind rund 90 Eu-
rythmistinnen und Eurythmisten mit Bildern und biographischen Skizzen portraitiert.
Auch werden bestimmte Themen wie »Kindereurythmie« oder »Männereurythmie«
sowie die einzelnen Etappen der »Geburt«, wie die ersten Eurythmie-Stunden und Pro-
ben, in Text und Fotos dargebracht. Für einige Aufführungen noch zu Steiners Zeiten
sind die Programme, teils mit den dokumentierten Farbangaben der Kleider zu den Stü-
cken abgedruckt. Das Werk ist  wegen seines grundlegenden Ansatzes  ein grandioses
Geschenk zum 100. Geburtstag! Die Gründungszeit wird gegenwärtig und erscheint
dadurch immer noch lebendig. Vieles bleibt  angedeutet und offeriert mannigfaltige An-
regungen zu weiterer Forschung. Das Buch macht Lust, sich mit den Anfängen neu zu
befassen. Der Staub der Jahre fällt ab und das Potenzial, – das, was angelegt und viel-
leicht gemeint war – erscheint zugänglicher und in neuem Licht. Renatus Derbidge

Aufgaben zu negativen Zahlen

Stephan Sigler hat mit seiner Sammlung zu den negativen Zahlen weit mehr geleistet,
als interessante neue Rechenbeispiele zusammenzustellen. Seine Arbeit bietet eine Fülle
didaktischer Hinweise und Anregungen, das Gebiet der negativen Zahlen im waldorf-
pädagogischen Kontext gedanklich zu vertiefen und für die Fähigkeitsbildung der Schü-
ler fruchtbar werden zu lassen. Vielfältige Hinweise auf Anregungen Rudolf Steiners zur
Mathematik, zur Begriffsbildung und zum Anschauungsunterricht regen auch über das
Rechnen mit negativen Zahlen hinaus an, sich mit didaktischen Fragen im Mathema-
tikunterricht neu zu beschäftigen und die eigene Praxis zu reflektieren.
Es ist ein übersichtliches und ansprechend gestaltetes Aufgabenheft für die Schüler ent-
standen, das sie befähigt, in eine innere (Gedanken-)Bewegung einzutreten und die
Rolle der negativen Zahlen auch im Weltzusammenhang zu begreifen. Der didaktische
Kommentar im Zusatzheft für den Lehrer bietet Orientierungshilfen zum eigenen Ver-
ständnis, Gliederungsvorschläge für die Epoche sowie Anregungen für die Binnendif-
ferenzierung und Ergebniskontrolle, um nur Einiges zu nennen. Erklärungen aller ›
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Rechenwege und die Lösungen komplettieren den hilfreichen und anregenden Band.
Aus meiner Arbeit mit den Schülern und der vorliegenden Sammlung ergaben sich in-
teressante Beobachtungen. Die Aufgaben boten einen Grundstock für meine mathe-
matisch sehr unterschiedlich begabten Schüler, der ihnen ermöglichte, zu dem Gefühl
und zur Fähigkeit zu gelangen, mit negativen Zahlen rechnen zu können. Die The-
menstellungen schienen altersgemäß so treffend, dass sich bei allen ein freudiges In-
teresse einstellte. Sogar die Begabteren sahen sich zu ungewohnten Komplimenten
veranlasst.
Sigler ist es gelungen, einem scheinbar bekannten und didaktisch abgegrasten mathe-
matischen Gebiet Gedankenfrische wiederzugeben. Man wünscht sich als Klassenleh-
rer weitere Hilfen dieser Art aus seiner Feder! Waltraud Brüggemann

Was tun mit Brummern?

Jeder Musik- oder Klassenlehrer kennt das Phänomen, dass es im Klassenchor ein paar
Kinder gibt, die aus der gemeinsamen Melodie herausfallen und in tieferer Tonlage
»brummen«, statt zu singen. Je jünger diese Kinder sind, mit desto größerer Unbefan-
genheit geschieht das. Im Älterwerden verschwindet allerdings die brummende Unter-
malung der gemeinsam gesungenen Lieder nach und nach. Warum? Wurden die
betroffenen Kinder »aussortiert« und dürfen nicht mitsingen, weil der schöne Gesamt-
eindruck gestört wird, oder sind sie von selber verstummt, weil sie irgendwann mer-
ken, dass ihre Stimme nicht so klingt wie bei den anderen Kindern und sie sich deshalb
schämen? Oder wurde ihnen geholfen, ihre richtige Singstimme zu entwickeln und sie
können nun wie die anderen Kinder mitsingen?
Um diesen Themenkreis bewegt sich die kleine Schrift, die aus sich gegenseitig ergän-
zenden Beiträgen von Musikpädagogen und Therapeuten besteht. Eine Liste mit wei-
terführender Literatur lädt zur Vertiefung der Thematik ein. Man nähert sich dem
Thema auf vielfältige Weise, durch differenzierte Betrachtungen möglicher Ursachen,
therapeutische Diagnosen und viele praktische Beispiele.
Die aus der Praxis entwickelten Übungen, Hör-, Sing- und Bewegungsspiele zeigen,
wie man die Kinder einzeln im geschütztem Raum, in kleinen Gruppen oder sogar im
Klassenganzen fördern kann – ganz im Spielerischen, sodass für die betroffenen Kin-
der der Übungscharakter nicht erkennbar ist. Doch nicht nur in den unteren Klassen
kann ein Kind zur eigenen Singstimme geführt werden, auch für die höheren Klassen-
stufen werden Wege gezeigt. Der Erfolg, den diese Bemühungen in der Praxis im Lauf
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der Zeit gebracht haben, spricht für sich, und es ist für alle kleinen und großen Brummer
oder Nicht-Singer ein großes Glück, dass diese Erfahrungen nun nicht mehr zufällig von su-
chenden Pädagogen gefunden werden müssen, sondern in einer kleinen und überschau-
baren Schrift zusammengefasst sind. Ulrike Betti

Das Tierschutzgesetz und die Seele der Kuh

Der Dokumentarfilm über einen dänischen Demeter-Bauern »Viel Gutes erwartet uns«, lief
auf der Berlinale und startete im März in den deutschen Kinos.
Die anderthalbstündige Dokumentation ist ein kleines Wunderwerk. Alle Beteiligten werden
mit der Kamera so zurückhaltend begleitet, dass wir ihre unmittelbare Anwesenheit spü-
ren. Alles spricht für sich selbst, mit einem unglaublichen Mut zur Wahrhaftigkeit. Der
Bauer Niels Stokholm und seine Frau Rita halten die beinah ausgestorbene, uralte Rasse des
roten dänischen Milchrinds. Was sie in biologisch-dynamischer Wirtschaftsweise produzie-
ren, ist von solcher Qualität, dass sie sogar das Kopenhagener Nobelrestaurant Noma belie-
fern. Dieses wurde mehrfach als bestes Restaurant der Welt ausgezeichnet. Doch diese
Qualität hat ihren Preis. Er besteht nicht nur im schweren Tagwerk und im finanziellen
Überlebenskampf, sondern vor allem in der Aufrichtigkeit des Herzens. Der Hof gehört
einer Stiftung, die sich nicht länger trägt. Bauer Niels strebt weder Privateigentum noch Pro-
fit an – wer ihn zahnlos lächeln sieht, zweifelt nicht einen Augenblick an der Güte dieses
Menschen. Ihm gelingt es, in wenigen Sätzen, immer im handfesten praktischen Zusam-
menhang, die komplette Anthroposophie zu vermitteln. Ohne ein einziges Wort darüber,
oder gar Zitate zu verwenden. Welch ein Künstler! Er spricht von Regenwürmern und Ster-
nen, vom Duft des Heus und vom Geist der Herde und der Seele der Kuh, während er sie
striegelt und zärtlich mit ihr schmust. Was er sagt ist weisheitsvoll, aber wie er es sagt, treibt
einem die Tränen in die Augen. Diese Liebe zum Lebendigen lässt ihn einen regelrechten
Geisteskampf durchstehen. Es kommt zu der absurden Situation, dass er angeklagt wird,
gegen das Tierschutzgesetz zu verstoßen. Verantwortlich dafür sind EU-Normen, die das
Anbinden im Stall verbieten und Tränkapparate vorschreiben. Bauer Niels bleibt treu in sei-
ner Haltung zum Tierwohl – lieber lässt er sich verurteilen. Nach der gerichtlichen Ausei-
nandersetzung zieht ein Sturm auf und fegt das Wellblechdach der Scheune davon. Am
Ende zeigt sich: Die Liebe ist stärker als alles! Niels ist es gelungen, in aller Freiheit einen
neuen menschlichen Zusammenhang zu stiften. Das Dach wird repariert, der Hof kann
weiter existieren. Der Zuschauer der aus dem Kino kommt, auch. Man glaubt wieder an das
Gute – wie ein Kind. Ute Hallaschka
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Viel Gutes erwartet uns, 

Dokumentarfilm 100 Min., 

FSK: ohne Altersbeschränkung, 

Dänemark 2014

Fotos: ©mindjazz pictures
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»Gesundheit aktiv« gegen Zwangsimpfungen
Unter dem Motto: »Zwangsimpfungen? Wir wollen keine Gesund-
heitsdiktatur!« wendet sich der Bürger- und Patientenverband 
GESUNDHEIT AKTIV e.V. gegen die angekündigte Einführung
einer Impfpflicht in Deutschland, die im Rahmen der Europäischen
Impfwoche vielerorts gefordert wird. 
Sollte es zu Gesetzesinitiativen für die Einführung einer Impfpflicht
kommen, kündigt der Verein eine breite Kampagne für den Erhalt
einer individuellen Entscheidung an. Auch eine Verfassungsklage
wird nicht ausgeschlossen. Red./Gesundheit aktiv

Ernüchternde Bilanz bei weltweiten Bildungszielen
15 Jahre nach dem Start des internationalen Aktionsprogramms
»Bildung für alle« haben die Vereinten Nationen eine ernüchternde
Bilanz gezogen. Nur jedes dritte Land weltweit habe die im Jahr
2000 verankerten sechs Bildungsziele erreicht, heißt es im aktuel-
len Weltbildungsbericht der UN-Bildungs- und Kulturorganisation
Unesco. 
So würden weltweit nur in jedem zweiten Land alle Kinder eine
Grundschule besuchen. Das bedeute, dass fast 100 Millionen Kin-
der weltweit die Grundschule nicht abschließen könnten.

Red./Die Welt

Privatschulen boomen
Privatschulen finden in Deutschland großen Zuspruch. Zu diesem
Ergebnis kommt eine aktuelle forsa-Umfrage, die im Auftrag des
Verbandes Deutscher Privatschulverbände e.V. (VDP) durchgeführt
wurde. Mehr als ein Viertel der befragten Eltern würde ihr Kind lie-
ber auf eine Schule in freier Trägerschaft schicken. Ein weiteres Drit-
tel ist mit dem örtlichen Angebot unzufrieden und wünscht sich
mehr Privatschulen im näheren Umfeld. 
Einen vermehrten Zuspruch für Privatschulen belegen auch die
neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes: Trotz des demo-
grafischen Wandels und des allgemeinen Rückgangs der Schüler-
zahlen an staatlichen Schulen verzeichneten sie im Jahr 2014
weiteren Zulauf. 
In den letzten zehn Jahren sind die Schülerzahlen an allgemeinbil-
denden freien Schulen um 17 Prozent gestiegen. Red./VDP

Aggression im Klassenzimmer
Eine neue Studie zeigt: Die Einstellung einer Klasse gegenüber Ag-
gression beeinflusst, wie aggressiv sich die einzelnen Schüler und
Schülerinnen verhalten. 
Besonders die Mädchen in einer Klassengemeinschaft sind es, die
den Rahmen für aggressives Verhalten vorgeben. Über drei Jahre
hinweg untersuchten die Psychologen Robert Busching und Barbara
Krahé von der Universität Potsdam die Entwicklung aggressiven Ver-
haltens bei 1.321 Jugendlichen aus verschiedenen weiterführenden
Schulen Berlins. 
Die Ergebnisse ihrer Untersuchung veröffentlichten sie jetzt in der
Fachzeitschrift »Personality and Social Psychology Bulletin«. Die
Autoren sehen einen möglichen Grund für dieses geschlechtsspe-
zifische Ergebnis darin, dass die Mädchen untereinander in ihrer
Einstellung gegenüber Aggression mehr übereinstimmten als die
Jungen. Als einheitlichere Gruppe übten sie dementsprechend
mehr Einfluss auf die gesamte Klasse aus. Red./TeachersNews

Bioland und Demeter gründen gemeinnützige 
Tierzuchtgesellschaft 
Eine gemeinnützige Ökologische Tierzucht gGmbH ist jetzt von
Demeter und Bioland gegründet worden. Sie soll auf lange Sicht die
Zucht von Geflügel ermöglichen, das sich für artgerechte Haltung
eignet. Bei Legehennen und Mastgeflügel sind auch die Landwirte
der beiden Verbände bisher vielfach auf Tiere angewiesen, die für
die industrielle Intensivhaltung gezüchtet wurden. Die Geflügel-
zucht liegt derzeit in der Hand von wenigen weltweit operierenden
Unternehmen, die auch Aufzucht, Mast, Haltung der Legehennen
und Schlachtung der Tiere im Verbund organisieren. 
Die Züchtungsgesellschaft soll drei Linien in der Geflügelzucht
ermöglichen, einmal Legehennen, die sich für die artgerechte Tier-
haltung eignen, dann Masttiere und ein sogenannten Zweinut-
zungshuhn, bei dem die weiblichen Tiere Eier legen und die
männlichen sich auch für die Mast eignen. 
In dem Zweinutzungshuhn sehen die Verbände auch einen Aus-
weg aus der massenhaften Tötung der männlichen Küken bei der
Zucht von Legehennen. Jährlich werden in Deutschland etwa 45
Millionen männliche Küken geschreddert. Red./NNA
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Pestizide als Ursache für Bienensterben bestätigt
Es ist lange bekannt, dass bestimmte Pestizide schädlich für den
Bestand von Honigbienen sein können. Dennoch tun sich Politiker
schwer damit, die Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung zu ver-
bieten. Nun melden sich Wissenschaftler in der Europäischen
Union zu Wort. Sie bestätigen, dass der Einsatz bestimmter Gifte
für das Bienensterben verantwortlich ist. 
Es gebe starke Beweise für die negativen Auswirkungen auf andere
Organismen durch Neonicotinoid-Insektizide, heißt es in einer ge-
rade veröffentlichten Studie des EU-Wissenschafsnetzwerks Easac.
(www.easac.eu/environment/reports-and-statements/detail-view/
article/ecosystem-se.html) Red./Spiegel Online

Mannheim: Staatlich anerkannte Erzieherausbildung 
Die Freie Fachschule für Sozialpädagogik mit Berufskolleg beginnt
nach den Sommerferien 2015 mit einer neuen Ausbildung in
Mannheim. 
Sie bietet jungen Menschen nach der Mittleren Reife die Möglich-
keit sich zum/r Erzieher/in auszubilden. Die breit gefächerte Aus-
bildung ermöglicht nach erfolgreichem Abschluss, die Tätigkeit in
den Arbeitsbereichen Kleinkinderpädagogik, Schulkind-Betreuung,
offene Kinder- und Jugendarbeit, ambulante und stationäre Ju-
gendhilfe, Jugendkulturarbeit und Freizeitpädagogik. 
Das Besondere der neuen Fachschule ist die Integration der Wal-
dorfpädagogik in die staatlich anerkannte Erzieherausbildung.
www.erzieherfachschule-ma.de Red.

Eurythmie in Paris
In Paris-Chatou ist ab Oktober 2016 eine vollzeitliche Berufsaus-
bildung (zweisprachig) für Eurythmie möglich. Die Ausbildung be-
ginnt mit einem Grundjahr. Sie bietet durch das vielfältige Angebot
der Kulturstadt Paris eine Vertiefung in die verschiedenen Kunst-
formen an. Es folgen drei Jahre bis zum Erhalt des Diploms, von
der Sektion für Redende und Musizierende Künste am Goethea-
num anerkannt. 
Dieses Diplom gilt als Voraussetzung für ein weiteres Studium in
den Bereichen der Pädagogik, der Heileurythmie und der Bühnen-
kunst. www.ensemblecitadelle.fr Red.

Erstes deutsch-russisches Geschichtsbuch erschienen
Erstmals haben deutsche und russische Historiker gemeinsam ein
Geschichtsbuch geschrieben. Unter dem Titel »Deutschland –Russ-
land: Stationen gemeinsamer Geschichte – Orte der Erinnerung«
geht es um die Entwicklung zwischen 1917/1918 bis zum Fall der
Mauer. Herausgegeben wird die Reihe von der 1997 gegründeten
Kommission für die Erforschung der deutsch-russischen Ge-
schichte. Sie soll zu gegenseitiger Vertrauensbildung zwischen bei-
den Ländern beitragen. Red./dpa

Odenwaldschule schließt 
Die wegen der Missbrauchsfälle krisengeschüttelte Odenwaldschule
in Heppenheim schließt nach 105 Jahren. Trotz aller Bemühungen
ist es nicht gelungen, die Finanzierung für die nächsten Jahre zu
sichern, teilte die Schule mit. Red.

Deutscher Kinder- und Jugendhilfepreis 2016 ausgeschrieben
Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ
schreibt den Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis 2016 – Her-
mine-Albers-Preis – in den Kategorien Praxispreis, Theorie- und
Wissenschaftspreis sowie Medienpreis der Kinder- und Jugendhilfe
aus. Der Ausschreibungszeitraum für den Deutschen Kinder- und
Jugendhilfepreis 2016 ist der 1. März bis 31. August 2015. 
Mit dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis sollen Personen,
die im Bereich der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Fa-
milien bzw. in den Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe tätig
sind, angeregt werden, neue Konzepte, Modelle und Praxisbeispiele
zur Weiterentwicklung der Theorie und Praxis der Kinder- und Ju-
gendhilfe auszuarbeiten und darzustellen. 
www.agj.de/Deutscher-Kinder-und-Jugendhilfepreis

Red./AGJ-Newsletter

Deutscher Lesepreis ausgeschrieben
Der Deutsche Lesepreis zeichnet innovative Leseförderungsmaß-
nahmen aus und sucht deshalb jedes Jahr herausragende Maß-
nahmen und Projekte in den Feldern, die dazu beitragen, eine
Kultur des Lesens zu erhalten und zu fördern. 
www.deutscher-lesepreis.de Red. ›
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Wettbewerb KLASSE, KOCHEN!
Noch bis zum 28. Juni 2015 können sich Schulen beim Wettbewerb
KLASSE, KOCHEN! bewerben und eine von zehn hochwertigen
Übungsküchen gewinnen. Teilnehmen können Schulen aus ganz
Deutschland, unabhängig von Schulform oder -größe. Vorausset-
zung für die Teilnahme ist, dass die Schule über einen mindestens
30 Quadratmeter großen Raum verfügt, der sich für den Einbau
der Küche eignet. Schulen, die bereits eine Übungsküche haben,
diese aber nachweislich über zehn Jahre alt ist, können ebenfalls
mitmachen. Um mitzumachen, müssen die Schulen einen Krea-
tivbeitrag zur Ernährungsbildung einreichen. Das diesjährige Motto
lautet: »Lecker und günstig – gutes Essen muss nicht teuer sein«.
www.klasse-kochen.de Red.

Schulwanderwettbewerb
Bundesweit startet der Schulwander-Wettbewerb Biologische Viel-
falt des Deutschen Wanderverbandes mit Unterstützung des Bun-
desamtes für Naturschutz. Das Motto lautet »Raus aus dem
Klassenzimmer und biologische Vielfalt entdecken!«. Ob spiele-
risch, forschend oder kreativ – Sieger des Schulwander-Wettbe-
werbes werden Schulklassen oder Schülergruppen sein, die das
Wandern in der Natur altersgemäß interessant gestalten. Einsen-
deschluss ist der 31. Juli 2015. Am Wettbewerb können sich Kinder
und Jugendliche aller Altersstufen beteiligen. 
www.schulwandern.de Red./Teachersnews

40 Jahre Waldorferzieherseminar Stuttgart
Im Sommer 1975 eröffnete Helmut von Kügelgen das Waldorf kin-
dergartenseminar Stuttgart. In der Freien Fachschule für Sozial-
pädagogik und den Fortbildungskursen des Seminars sind seitdem
weit über 2.000 Waldorferzieher/innen aus dem In- und Ausland
aus- und weitergebildet worden. 
Das 40-jährige Jubiläum wird am 4. Juli 2015 von 10 bis 18 Uhr mit
einem Fest der Begegnung und einem Blick in die Zukunft von
Pädagogik und Erzieherausbildung begangen. Ein Festvortrag von
Michaela Glöckler, Einblicke in den Seminaralltag, Gesprächs-
gruppen und künstlerische Beiträge stehen auf dem Programm
sowie die Möglichkeit für Klassentreffen von ehemaligen Semina-
rist Innen. www.waldorferzieherseminar.de Red./Frank Kaliss

�›
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Demeter-Vorstand Martin Schäfer erhält Landesorden
27 Jahre lang war er als Vorstand von Demeter Baden-Württem-
berg aktiv. Als einer der Pioniere im ökologischen Landbau prägt er
die Bio-Bewegung im Großraum Stuttgart und weit darüber hin-
aus. Mit Herzblut und Sachverstand setzte und setzt er sich für
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, Lebensmittel-Qualität, die
Züchtung von Ökosaatgut und eine natürliche Umwelt ein: 
Für sein Engagement und sein Wirken hat Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann dem Demeter-Landwirt Martin Schäfer vom
Michaelshof in Echterdingen im April 2015 den Verdienstorden des
Landes Baden-Württemberg verliehen.

Red./Renée Herrnkind

Termine

4.-7.6.15: 12. Kasseler Jugendsymposion »MACHT«. 
http://wiki.jugendsymposion.de

5.-6.6.15: Fortbildungstage Inklusion. Ort: RSS Hamburg-Altona

6.6.15: Erfahrungsaustausch zum Unterricht in jahrgangsüber-
greifenden Unterstufenklassen, Info und Anm.: R. Schulte, E-Mail:
schulte.rupert@web.de, Ort: FWS Bruchhausen-Vilsen

12.6.15: »Grundlagen der Krippenpädagogik – Pflege der Kindheit
als Fundament des Lernens«. Fortbildung mit C. Grah-Wittich. Ort:
Waldorfkindergarten »Das Samenkorn« in Rosenheim. 13.6.15:
»Die Biographie des Menschen – Wahrnehmen und Erkennen der
biographischen Entwicklungsprozesse der Erwachsenen als Vor-
aussetzung für die pädagogisch-therapeutische Arbeit«. Thementag
mit C. Grah-Wittich. Anm.: Zukunft gestalten – Waldorfpädagogik
in der Region Südostbayern e.V., Tel. 08031-400 98-12, Mangfall-
straße 53, 83026 Rosenheim, www.verein-zukunft-gestalten.de

12.-13.6.15: Fortbildung für Klassen- und FachlehrerInnen. Das be-
wegliche Klassenzimmermit I. Taggert-Hill. 18.6.15: Erziehung in
Zeiten von Big Data. Der Beitrag der Waldorfpädagogik zu einer
gesunden, menschlichen Entwicklung in der Informationsgesell-

62_63_64_65_EK06_2015_EZK Kopie  08.05.15  17:50  Seite 64



2015 | Juni erziehungskunst

schaft mit E. Hübner. Ringvorlesung. 24.6.15: Informationstag »Waldorflehrer wer-
den«. 26.-27.6.15: Fortbildung für angehende ErstklasslehrerInnen, mit Chr. Seidel
30.7.15: Informationstag »Waldorflehrer werden«. Anm.: Freie Hochschule Stuttgart,
E-Mail: vonpfuhlstein@freie-hochschule-stuttgart.de, Ort: Stuttgart

»Meine Arbeit als Klassenlehrer/in zwischen Ideal und Wirklichkeit«, Vorbereitungs-
seminare auf die nächste Klasse mit K. Wagner und M. Carle: 12.-13.6.15: 3. Klasse,
19.-20.6.15: 4. Klasse, 26.-27.6.15: 5. Klasse, 3.-4.7.15: 6. Klasse, 10.-11.7.15: 7. Klasse,
10.-11.7.15: 8. Klasse (parallel zu Klasse 7) Anm.: www.klassenlehrerseminare-hall.de,
Ort: FWS Schwäbisch Hall.

19.-21.6.15: Einen Kindergarten leiten!, mit W. Nährig, S. Steinhausen, Weiterer Termin:
28.-30.8.15, Ort: Seminar für Waldorfpädagogik im Freien Bildungswerk Rheinland in
Köln. www.fbw-rheinland.de oder: www.waldorfseminar-koeln.de, E-Mail: info@fbw-
rheinland.de

20.6.15: Methodische Anregungen zur Gestaltung von Seminaren, Umgang mit Er-
wachsenengruppen, Schaffung einer motivierende Lernatmosphäre. Fortbildung für
(werdende) Fortbildner. Tagesseminar an der FWS Frankfurt mit B. Pietschmann und
S. Baldszun. Anm.: Verein »Mensch & Sprache« e.V., E-Mail: siebal@gmx.de

25.6.15: »Was soll ich studieren?« Langer Abend der Studieninformation an der Alanus
Hochschule, Alfter. Anm.: www.alanus.edu/studieninfoabend, 
www.alanus.edu/studium

26.-27.6.15: Kindheit vor dem Bildschirm? Medienkompetenz ganz anders, mit R.
Patzlaff, Eurythmie mit B. Krohmer. Anm.: info@ipsum-institut.de, Ort: Stuttgart.

27.6.15: »Vielfalt gestalten.« – ein Tag, an dem wir uns praxisorientiert mit Themen
aus dem gleichnamigen Buch von U. Barth und T. Maschke beschäftigen wollen. Anm.:
C. K. Bauer und S. Hampf, Tel. 069-530853-57, E-Mail: bauer@waldorfschule-
hessen.de oder hampf@waldorfschule-hessen.de, Ort: Rudolf Steiner Haus Frankfurt,
Hügelstr. 67

19.6.15: Bundeskonferenz in Kassel
30.7.-3.8.15: Pa�dagogische Sommerakademie in Stuttgart
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FERNSTUDIUM 
WALDORFPÄDAGOGIK
Grundstudium & Praxisjahr

Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon 09129 - 290 64 80
info@waldorf-fernstudium.de
www.waldorf-fernstudium.de

Alles Schlafende
hat die Tendenz,
eines Tages
zu erwachen.

R. Steiner

Team mission wildnis

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

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

1 Eurythmie (B.A.)

1 Bühneneurythmie (M.A.)

1 Eurythmietherapie (M.A.)

1  Eurythmie in Schule und 
 Gesellschaft (M.A.)

1  Master of Arts Eurythmy 
in English

1  Hochschulzertifikate  
Eurythmiepädagogik, 
 Sozialeurythmie und 
 Vitaleurythmie

AlAnuS HocHScHulE für KunSt  
und GESEllScHAft

Mit der Zeit gehen, gegen  
den StroM SchwiMMen

EurYtHMIE 
StudIErEn

www.alanus.edu

fo
to

 ©
 h

h-
p.

co
m

INFOTAGE
25.06 // 31.10

2015





   

Wir suchen eine/n

Erzieher/in
Mo-Fr  von  12 - 16 Uhr  

in der Kindergartengruppe 
und eine/n

Erzieher/in
Voll  oder  Teilzeit 

Die Bezahlung erfolgt in  
Anlehnung an TVÖD.  

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung.

Dinghofstraße 34 
70567 Stuttgart-Möhringen 

Telefon 07 11/71 99 822  
oder 01 73/30 75 994

Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main

Richten Sie 
Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Frankfurt am Main
Friedlebenstr. 52 

60433 Frankfurt am Main

Telefon: 069.95306-150
E-Mail: personalbuero@waldorfschule-frankfurt.de

Kindergarten

Wenn sie als 

Waldorferzieher/in
innovativ und voller Freude
eine Vollzeitstelle in der 
Kleinkindgruppe, oder eine 
Vollzeitstelle im Kindergarten 
suchen, bewerben 
Sie sich bei uns
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Wer bereichert unser Team  
ab Sommer 2015?

Zum 1. August 2015 suchen wir eine/n 

Waldorf-Erzieher/in  
(32,5 Wochen stunden) mit Engagment, 
Team fähigkeit, Fröhlichkeit und Inter-

esse an der Wald-Pädagogik. 

Der Waldkindergarten Sternenmoos 
liegt in Petersfehn, am Rande der 
schönen Universitätsstadt Oldenburg. 
In Niedersachsen ist er momentan der 
einzige Kindergarten, der Wald- und 
Waldorfpädagogik gleichberechtigt 
miteinander verbindet. Jeweils 15 Kin-
der im Alter von 3 bis 6 Jahren werden 
in zwei Gruppen von zwei Waldorf- 
Erzieher/innen im Wald und in 
Zwergen häusern (Bauwagen) betreut. 

Wenn Sie staatlich anerkannte Erzie-
her/in und Waldorf-Erzieher/in sind 
und zudem ein lebendiges Interesse 
für die Natur sowie die Lust darauf, zu 
lernen und mit den Kindern zu wach-
sen, mitbringen, dann freuen wir uns 
sehr auf Ihre Bewerbung: 

Elterninitiative Zwergenland e.V.  
Woldlinie 7b

26160 Bad Zwischenahn.

Weitere Informationen unter  
www.waldkindergarten-sternenmoos.de 

sowie bei Frau Lotte Diederichs,  
Tel. 04 41 | 9 60 33 80.

www.waldorfkindergaerten-landkreis-landsberg.de

Waldorfkindergarten 
Finning|Kaufering|Diessen|Landsberg

Zusammen mit der Freien Waldorfschule Landsberg liegt unser zweigruppiger
Kindergarten mit Krippe am Stadtrand der historischen Stadt Landsberg am Lech. 
Mit den nahe gelegenen bayerischen Seen, der Großstadt München und dem 
Blick auf die Alpen, arbeiten Sie da, wo andere Urlaub machen!
Ab sofort suchen wir eine/n engagagierte/n Erzieher/in oder Kinderpfl eger/in mit Waldorferfahrung oder Interesse an der Waldorfpäda-
gogik als Zweitkraft mit 33 Wochenstunden. Es freuen sich auf Sie das Kollegium der Waldorfkindergärten in Dießen, Finning, Kaufering und 
Landsberg, der Freien Waldorfschule Landsberg und viele fröhliche Kinder.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: Verein Christian Morgenstern e.V., z.H. Frau Geßner, Münchener Str. 72, 86899 Landsberg am Lech

Waldorfkindergarten 
Vaihingen an der Enz
Wir suchen zum 1. September 2015:

Gruppenleiterin m/w 

Erzieherin m/w als Zweitkraft 

Anerkennungspraktikantin m/w

Die pädagogischen Arbeiten in unserem 
Kindergarten ergeben vielseitige An-
sätze um Verantwortung, Fantasie und 
Impulskraft einzubringen.

Wir sind ein dreigruppiger Kindergarten, 
der einen Lebensraum für 56 Kinder  
im Alter zwischen 2 und 6 Jahren bietet.

Näheres können Sie erfahren unter:
www.waldorfkindergarten-vaihingen.de 

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an:
Waldorfkindergarten
Franckstr. 30, 71665 Vaihingen an der Enz
oder per Mail an: 
info@waldorfkindergarten-vaihingen.de

Freie Waldorfschule
Dachsberg

Eine kleine Doppelklassenschule im 
Südschwarzwald mit angeschlossenem 
Bauernhof sucht begeisterungsfähige 
und engagierte Kollegen. Wir legen 
großen Wert auf eine an der Menschen-
kunde orientierte Pädagogik, die unsere 
jungen Menschen auf ihrem Weg in die 
Welt unterstützt und bieten eine inten-
sive kollegiale Zusammenarbeit.

Wir suchen zum Schuljahr 2015/16

ein(e) KlassenlehrerIn  
für unsere Klasse 7/8

gerne mit:
– Englisch (US/MS)
– Französisch (US/MS)
– Malen (OS)

Oder: eine(n) KollegenIn, der die  
Klasse in die Oberstufe führt und  
auch  Mathematik anbieten kann.

Sowie eine(n)  

Eurythmie kollegenIn  
für ein Teildeputat

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Freie Waldorfschule Dachsberg
Schulleitungskonferenz
Zum Bildsteinfelsen 26 | 79875 Dachsberg

oder per E-Mail an: 
sekretariat@ waldorfschule-dachsberg.de
www.waldorfschule-dachsberg.de

Waldorfkindergarten Prien e.V.
Attraktive Teilzeitstelle mit Gestaltungs-
möglichkeit und Verantwortung!

Wir suchen ab sofort eine erfahrene 
Pädagogin zur Leitung unseres Kinder-
gartens und eine Waldorferzieherin als 
Gruppenleitung (36,5 Std./Wo.)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Waldorfkindergarten Prien e.V. 
Bernauer Straße 34 a | 83209 Prien a. 
Chiemsee | Tel. 08051/1868 | E-Mail: 
info@waldorfkindergarten-prien.de
www.waldorfkindergarten-prien.de







Die Freie Waldorfschule
Mainz, sucht ab 01.08.2015
eine/ einen Kollegin/Kollegen für
das Fach

� Englisch 12-18
Wochenstunden

Eine Sek II-Genehmigung ist
erwünscht.
Ihre Bewerbung senden Sie
bitte an:

Waldorfschulverein Mainz e. V.
Merkurweg 2 � D-55126 Mainz

Tel. 06131-472077
Fax 06131-474335
info@fws-mainz.de
fws-mainz.de

Englisch
und

Französisch
mit der Berechtigung, das 
Abitur abzunehmen (Sek. II).
Eine fundierte Einarbeitung ist 
gewährleistet.

Außerdem suchen wir eine/n 

Schulärztin/Schularzt
für 6 Wochenstunden med.-
pädag. Tätigkeit

Gerne nimmt der 
Personalkreis Ihre 
Bewerbung entgegen.

Rudolf-Steiner-Schule
Wuppertal
Schluchtstr. 21 | 42285 Wpt.
Tel. 0202-280 840
schule@versanet-online.de
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Wir suchen für die Oberstufe 
unserer einzügigen Schule 
Nachwuchs in den Fächern



www.christian morgenstern schule.de 

Wir suchen eine/n Mathematik- und Physiklehrer/in 
mit Waldorfausbildung und Prüfungsberechtigung für die Oberstufe, die im 
Sommer 2015 an unserer noch jungen Waldorfschule im Herzen Hamburgs 
startet. Eine Anstellung in den Fächern Mathematik und Physik ist als Teil-
zeitdeputat geplant. In Kombination mit anderen Fächern ist auch ein Voll-
zeitdeputat möglich. Berufsanfänger werden eingearbeitet. 
Unser junges Kollegium freut sich auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte an 
Manuela Samland richten:  > samland@innerestadt.de
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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 ab dem kommenden 
Schuljahr 2015/16 (und alternativ ab 
sofort)  KollegInnen für die folgenden 
Bereiche:

Klassenlehrer (m/w)
Voraussetzung: waldorfpädagogische 
Ausbildung; bevorzugt mit  
heilpädagogischer Qualifikation.

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

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

www.christophorus-hamburg.de 

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

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

Wir suchen zum Schuljahr 2015/16 

eine(n)

    Musiklehrer(in)

für die Mittel- und Oberstufe als Vollde-

putat. 

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-

senorchester, in dem eine anspruchsvolle 

Orchesterarbeit gepflegt wird.  

Oberstufenchor und Oberstufenorchester 

erarbeiten jährlich Werke der Weltliteratur. 

Die Stelle umfasst auch die Leitung des 

Oberstufenchores. Ein abgeschlossenes 

Musikstudium wäre wünschenswert. 

Eine gründliche Einarbeitung ist selbstver-

ständlich. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Schulführung der  

Freien Waldorfschule Uhlandshöhe

Haußmannstraße 44

70188 Stuttgart

www.uhlandshoehe.de



rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir freuen uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung:
An den Personalkreis 
der Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
oder per e-mail:
personalkreis@waldorfschule-
wandsbek.de

www.waldorfschule-wandsbek.de

Wir suchen zum 
Schuljahr 2015/2016 
Lehrerinnen/Lehrer für
ENGLISCH 
(auch Unterstufe)

und 
DEUTSCH 
und GESCHICHTE  
(mit Prüfungsberech-
tigung fürs Abitur) 
Fächerkombinationen
sind möglich
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Trier ist schön!

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

Wir suchen für das Schuljahr 
2015/2016: 

eine/n Musiklehrer/in
mit Prüfungsberechtigung für die Sek. II
3/4 bis Volldeputat

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

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

zwischen Eifel und Hunsrück

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

Freie Waldorfschule Trier 
Montessoriweg 7 | 54296 Trier

www.waldorfschule-trier.de 

Freie Waldorfschule Trier

Wir suchen weiterhin  

ab August 2015 

für folgende Fachbereiche:

Musik für die Mittel- u. Oberstufe  
mit Prüfungsberechtigung für Abitur

Englisch / Französisch  

Einarbeitungsdeputat

Eurythmie Klasse 7 bis 12,  
ca. eine halbe Stelle als einjährige Schwangerschaftsvertretung

einen jungen Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr oder  
Bundes Freiwilligen Dienst

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

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

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

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

Wir suchen ab sofort eine Lehrkraft (m/w) für  

Gartenbau Gartenbau Gartenbau Gartenbau ----    Deputatsumfang nach Absprache.  

 
Wir sind ein aufgeschlossenes, engagiertes Kollegium und bieten Ihnen eine intensiv 
begleitete Einarbeitung, sowie interne und externe Fortbildungen. 
 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Weitere Informationen über unsere 
Schule finden Sie auf unserer Homepage. 
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Wir suchen ab Schuljahr 2015/16  
folgende Fachlehrer:

Englisch Kl. 8 bis 13,  
gerne mit Prüfungsberechtigung

Chemie mit Prüfungsberechtigung

Biologie, Mathematik und Physik

jeweils Teildeputate, nach Kombination 
bis zu einer vollen Stelle.

Wir sind eine vollausgebaute einzügige 
Schule, haben ein fortschrittliches Ober-
stufenmodell und liegen in einer land-
schaftlich 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

Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main

Richten Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Frankfurt am Main
Friedlebenstr. 52 |  60433 Frankfurt am Main

Telefon: 069.95306-150
E-Mail: personalbuero@waldorfschule-frankfurt.de

Wir suchen Lehrkräfte 
für die Oberstufe mit Berechtigung 
zur Abiturabnahme für folgende Fächer:

Mathematik, Physik und Chemie 

Für die Unter-, Mittel- und Oberstufe suchen wir Lehrkräfte für die Fächer:

Französisch und Eurythmie

Für das Schuljahr 2015/16 suchen wir 

Klassenlehrer/innen und für die Vorklasse eine/n Assistenten/in
Wir sind eine etablierte Waldorfschule mit rund 1000 Schülern und einem Kindergarten
mit mehr als 80 Kindern, mitten im attraktiven Rhein-Main-Gebiet. Wenn Sie
eine Waldorfausbildung haben oder bereit sind, sich berufsbegleitend 
entsprechend fortzubilden, dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung!
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Wir sind eine einzügige, voll ausgebauteWir sind eine einzügige, voll ausgebaute
Waldorfschule von Klasse 1 bis 13. 
Unsere Schule liegt gut angebunden 
an Köln in einem naturnahen Umfeld 
am Rande des Bergischen Landes. 

Wir suchen zum 1. August 2015 eine/n

Eurythmielehrer/in 
der Mittel- und Oberstufe
Deputatsumfang 13 Std., auch in Kom-
bination mit anderen Fächern möglich

Wir bieten Ihnen:
· eine intensive Unterstützung 

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

Wir erwarten von Ihnen: 
· Engagement in der Begleitung unserer 

Schülerinnen und Schüler
· das Einbringen innovativer Gedanken 

in unseren Schulentwicklungsprozess
· die Bereitschaft zur Fortbildung

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

Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach 

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

Die Waldorfschule 

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

Klassenlehrer/innen,  

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

und eine/n Lehrer/in für 
Mathematik/Physik  
sowie Deutsch 
( Oberstufe, mit Prüfungs
berechtigung 13. Klasse). 

Kombinationen mit anderen Fächern 
sind möglich.

Es erwartet Sie ein Schuldorf auf 
groß zügigem Gelände, ein offenes en
gagiertes Kollegium, das der Heraus
forderung  Waldorfpädagogik freudig 
begegnet.

Wir freuen uns auf Ihre  Bewerbung: 

Waldorfschule in Ostholstein 
RudolfSteinerWeg 
23738 Lensahn  

Tel. 0 43 63/16 41
EMail: verwaltung@wsoh.de

Für das Schuljahr 2015/2016
suchen wir eine/n 

Epochenlehrer/in für Physik 
(mit gymnasialer Lehrberechtigung 

für die Oberstufe, Klasse 9-12)

Mangfallstr. 53, 83026 Rosenheim
www.waldorfschule-rosenheim.de 

c.peklo@waldorfschule-rosenheim.de

Unsere langjährige Verwaltungs-
mitarbeiterin wird ab Sommer 2016  
in den Ruhestand gehen.
 
Für die Nachfolge suchen wir  eine/n   

Mitarbeiter/in für die 
 Schulverwaltung

mit Lebenserfahrung, Aufgeschlossenheit 
für die Waldorfpädagogik und mit sozialer 
und kaufmännischer Kompetenz, die/der 
sich mit Tatkraft den Aufgaben an unserer 
Schule widmen möchte.
Deputat: ca. 24 Wochenstunden 
Vergütung: TVL

Um eine umfassende Einarbeitung zu 
gewährleisten planen wir eine Einstellung 
ab Januar 2016. 
 
Zu den Aufgaben gehören u.a.
Zusammenarbeit mit dem ehrenamt-
lichen Vorstand – den übrigen in der 
Verwaltung tätigen Mitarbeiterinnen, der 
Hausmeisterei, dem Kollegium und der 
Elternschaft – Mitarbeit in den regionalen 
Zusammenschlüssen und in den internen 
Arbeitskreisen – Außenvertretung der 
Schule, z.B. bei Ämtern und Behörden – 
allgemeine Schulverwaltungsaufgaben 
z.B. Schülerfahrtkosten, allgemeiner 
Schriftverkehr – Montagsbrief-Redaktion, 
administrative Arbeiten für den geschäfts-
führenden Vorstand – Gewährleistung der 
Vertretung unserer Mitarbeiterin in der 
s.g. Bereitschaft im Schulbüro 
 
Unsere Schule umfasst die Klassen 1 bis 
13 mit allen Abschlüssen. Dinslaken liegt 
am Rande des Ruhrgebiets, wodurch 
man einerseits die ländliche Idylle des 
Niederrheins genießen kann, andererseits 
aber auch das pulsierende Leben der 
umliegenden Großstädte. 
 
Bewerbungen bitte bis spätestens Mitte 
August 2015 an den Vorstand der 
Freien Waldorfschule Dinslaken | 
 Eppinkstraße 173 | 46535 Dinslaken
Tel. 0 20 64 / 5 47 39 
info@waldorfschule-dinslaken.de
www.waldorfschule-dinslaken.de 

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

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg



Für das Schuljahr 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 suchen wir Lehrkräfte (m/w) für  

Geografie Geografie Geografie Geografie (Oberstufe) Englisch Englisch Englisch Englisch (Kl. 1-13) Sport Sport Sport Sport (Kl. 1-12) Kath. ReligionKath. ReligionKath. ReligionKath. Religion 
Für ein volles Deputat gerne in Kombination. Abiturgenehmigung in Bayern ist erfor-
derlich. 

Wir sind ein aufgeschlossenes, engagiertes Kollegium und bieten Ihnen eine intensiv 
begleitete Einarbeitung, sowie interne und externe Fortbildungen. 
 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage. 

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,
die neugierig und engagiert sind, diesen Weg mit
uns zu gehen. Zum Schuljahr 2015/16 
suchen wir Geschichte, Deutsch,
Geografie, Physik, Biologie,
Mathematik, Informatik.
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

StAnzOberstufenkollegenII168x56_01.qxp_Layout 1  04.05.15  15:45  Seite 1
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Zum Schuljahr 2015/2016 suchen wir 
(einzügig) eine/n

 Musiklehrer/in
 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

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

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

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14, 35037 Marburg

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

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

Freie Waldorfschule 
Harzvorland 

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

Mathematik und Physik.

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

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

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

Physik, Informatik
Klassen 9-12 als Teildeputate

Eurythmie
für die Klassen 1-12; circa 4 Stunden/Woche

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Wir freuen 
uns auf Ihre
Bewerbung!

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

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

Freie Waldorfschule Soest

Ab dem Schuljahr 15/16 suchen wir eine/n

∙ Klassenlehrer/in 
 11 Std. Klassenlehrer/in und/oder  

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

Ab sofort suchen wir eine/n

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Zum Schuljahr 2015/16
 und auch früher 

suchen wir

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

036rssaJobAz_generell_56x54erzKunst_final.indd   1 04.12.14   16:36

Freie Waldorfschule 
Magdeburg

Für den Ausbau unseres 2. Zuges suchen 
wir ab August 2015 Lehrer für die Fächer 

Deutsch, Englisch  
und Russisch.

Fragen und Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  
Freie Waldorfschule Magdeburg, Kroatenwuhne 3, 
39116 Magdeburg, Tel.: 0391-6116190
mail@waldorfschule-magdeburg.de
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Kleinanzeigen Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Provence: erlebnispädagogische 
 Klassenfahrten  www.purpletours.de   
 0 42 93 | 70 12

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 

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

Auszeit auf Lanzarote: wir vermieten 
unser Ferienhaus in ländlicher Gegend 
gerne für längere Zeit. Monat 500 €.  
Christian12.bosse@gmail.com

Insel Wolin (PL) bei Usedom  
Ferienwohnung ab 40€:  
0 77 54 | 9 25 88 45, www.villalui.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 

Liebevoll ren. Bauernhaus: 8 Zi., 206 qm 
Wfl., 1342 qm Grdstk., Werkstatt und gr. 
Scheune, 329.000 €, in 88639 Wald zw. 
Bodensee und Donautal (je ca. 25 km),  
0 75 78 | 93 33 35, derrotebetz@web.de

Windkraftbeteiligung: Biete Genuss-
rechte für Greenpeace planet energy 
 «Saubere Kraftwerke 3», 30.000 €, 
durchschn. jährl. Verzinsung 6,8%, 
Restlaufzeit 17 Jahre, 0 75 78 | 93 33 35, 
derrotebetz@web.de 

erziehungskunst
Anzeigenschluss für die Ausgabe 
Juli/August 2015: 1. Juni 2015
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
Janine Weikert: Tel.: 07 11/285 32 43  
anzeigen@geistesleben.com

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

Möchten auch
Sie inserieren?

Loheland-Gymnastik aktuell: Auf den 
Spuren des Gymnastikseminars Lohe-
land ein abwechslungsreiches, bewegtes 
Wochenende in der Rhön verbringen:  
Fr 3.7. bis So 5.7.2015. Info unter  
www.loheland.de/weiterbildung

Loheland-Gymnastik aktuell: Zeichnen 
und Massieren –auf dem Laufenden 
sein und Reichweite haben: Pflege der 
Gliedmaßen, Wahrnehmungsübungen 
in Bewegung, Massage und anatomisches 
Zeichnen. Fr 19.9. bis So 20.9.2015. Info 
unter www.loheland.de/weiterbildung

Loheland-Gymnastik aktuell: Zeichnen 
und Massieren – dem Rücken zuge-
wandt: Pflege einer bedürftigen Region, 
Wahrnehmungsübungen in Bewegung, 
Massage und anatomisches Zeichnen  
Fr 13.11. bis So 15.11.2015. Info unter  
www.loheland.de/weiterbildung

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

Rentner (Waldorflehrer) sucht im August 
sinnvolle Tätigkeit. Nehmen Sie gern mit 
mir Kontakt auf: 0 71 21 | 32 00 38

Die Arbeitgebergemeinschaft von

Christophorus Schule  

und Rudolf  Steiner Schule  
in Hamburg-Bergstedt

sucht ab sofort für die eng zusammen-
arbeitenden Vereine eine(n): 

Bilanzbuchhalter (m/w)
volle Stelle (40 Std.)

Ihre Aufgaben:
∙ Bearbeitung der laufenden Finanz- 

und Lohnbuchhaltung
∙ Controlling, Erstellung der monatl. 

BWA und der Jahresabschlüsse
∙ Kreditoren- und Debitorenbuchhal-

tung mit elektronischem Zahlungs-
verkehr

∙ Überwachen und Verbuchung sämtli-
cher Zahlungsvorgänge

∙ Gehaltsabrechnungen unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorgaben

∙ Führung der Lohnkonten mit Pflege 
der variablen und fixen Stammdaten

Ihr Profil:
∙ abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung, idealerweise Abschluss 
als Bilanzbuchhalter/in (IHK) oder 
Steuerfachangestellte/r

∙ mehrjährige Berufserfahrung im 
Rechnungswesen

∙ gute MS-Office-Kenntnisse; insbe-
sondere in MS Excel

∙ sehr zuverlässige, strukturierte und 
selbständige Arbeitsweise

∙ Umgang mit Finanzbuchhaltungs- 
und Lohn- und Gehaltsabrechnungs-
software 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Christophorus Schule Hamburg
z.Hd. Ephraim Krause
Bergstedter Chaussee 205
22395 Hamburg

Gern auch per Mail an:  
krause@christophorus-hamburg.de
Tel. 040 604 428 - 12
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Vorschau Juli/August: Schule & Hof

Hat sich die Institution Schule schon zu weit vom Leben entfernt? – Wenn Lernen sinnvoll sein soll,
muss es lebenspraktisch machen, das Gelernte anwendbar sein und mit den Gesetzen von Mensch
und Welt in Einklang stehen. Bauernhöfe bieten mehr als landwirtschaftliche Praktika und könnten
zu festen Kooperationspartnern von Schulen werden. In der Sommerdoppelausgabe stellen wir ein
neues Schulmodell vor.

+ EK spezial: Die Entwicklung unserer Kinder: stärken – fördern – begleiten

Vorschau September: Was macht Waldorfschule anders?

Vorschau Oktober: Wie viel Eltern braucht die Schule?   

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

erziehungskunst   Juni | 2015

Die fünfte Jahreszeit

Die Natur hält den Atem an; 
an andern Tagen atmet sie unmerklich aus leise wogender Brust. 

Nun ist alles vorüber: (...) 
So vier, so acht Tage –

Und dann geht etwas vor. (...) 
Es geht wie ein Knack durch die Luft – 

es ist etwas geschehen.

Kurt Tucholsky
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: 0 71 56/94 43-66 

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen 
& Atlanta Filmproduktion / Rüdiger Sünner / absolut Medien

DVD, »Zeige deine Wunde –
Kunst und Spiritualität bei Joseph Beuys«, ein Film von Rüdiger Sünner

Länge 85 Minuten; plus Bonusmaterial
ISBN: 978-3-89848-491-6 | EAN: 978-3-89848-491-6 | 14,90 Euro 

Best.-Nr.: 1313

Beuys bewegte sich in Bildern und Symbolen,

die für ihn wichtige Quellen zur Entwicklung

unserer verkümmerten Imaginationsfähigkeit

waren. Sein tiefes Interesse für Mythologie,

Schamanismus und Anthroposophie erschlossen

ihm reichhaltige Inspirationsquellen. Sein be-

rühmter Satz »Jeder Mensch ist ein Künstler«

meinte, dass in jedem von uns schöpferische

Kräfte wohnen, die unseren eigentlichen 

Wesenskern ausmachen.

Rüdiger Sünner gestaltet in seinem Film 

zur Kunst und Spiritualität bei Joseph Beuys 

einen sehr feinfühligen und eindrucksvollen 

Zugang zu einem der bedeutendsten Künstler 

des 20. Jahrhunderts.
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Claire A. Nivola: Das blaue Herz des Planeten Die Geschichte einer Meeresforscherin: Sylvia Earle | Aus dem Engl. von Brigitte Elbe.
32 Seiten, gebunden | Format: 22,2 x 28,6 cm | (ab 6 Jahren) | € 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2635-0 | www.geistesleben.com

Ein Meer voller Leben

«Das blaue Herz des Planeten lädt ein zum Tauchgang mit Sylvia Earle durch ihre Lebensgeschichte 
und die faszinierenden Unterwasserwelt. Die in den verschiedenen Blautönen gehaltenen Illustrationen 

veranschaulichen das für uns zum Teil Unvorstellbare. Die erste Begegnung mit einer über 30 Meter 
langen Buckelwalkuh klingt aufregend, doch das Bild, das Sylvia Earle winzig klein neben dem Tier 

aussehen lässt, begeistert. In tausend Meter Tiefe flimmert, blitzt und glitzert es wie in einer Galaxie.»
Leni Fuchs, Eselsohr

C L A I R E  A.  N I V O L A

Das blaue Herz 
des Planeten

Die Geschichte einer 
Meeresforscherin 

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Leseprobe!

�� �� �� �U1_U2_U3_U4_EK06_2015_EZK Cover  08.05.15  18:35  Seite 4


	U1_U2_U3_U4_EK06_2015
	03_04_EK06_2015
	05_06_07_08_09_10_11_EK06_2015
	12_13_14_15_16_17_18_19_EK06_2015
	20_21_EK06_2015
	22_23_EK06_2015
	24_25_26_27_28_29_EK06_2015
	30_31_32_33_EK06_2015
	34_35_36_37_38_39_40_41_EK06_2015
	42_43_44_45_46_47_EK06_2015
	48_49_50_51_EK06_2015
	52_53_54_EK06_2015
	55_56_EK06_2015
	57_58_59_60_61_EK06_2015
	62_63_64_65_EK06_2015
	66_67_68_69_70_71_72_73_74_75_EK06_2015
	76_77_78_79_80_81_82_EK06_2015
	U1_U2_U3_U4_EK06_2015

