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EDITORIAL

Bin ich Bauer, oder was?
Liebe Leserin, lieber Leser!
Bei Waldorfs bekommt man dreckige Hände. Das fängt schon mit dem Gematsche im Kindergarten an, setzt
sich in der Schule fort im Gartenbau, gipfelt im Landwirtschaftspraktikum in der Oberstufe – und schließlich wird man biologisch-dynamischer Landwirt? – Nein, so ist die Karriere nicht gemeint, schließlich
sollen Waldorfschüler auch Krawattenträger im Business werden dürfen. Mit und an der Erde arbeiten
heißt, als Mensch zu lernen, im Jahreslauf mit dem Leben von Pflanze und Tier, in Einklang mit dem Mikround Makrokosmos sinnvoll und nachhaltig, umzugehen.
Wenn Schulen nicht nur zeitweise, sondern in fester Kooperation mit Höfen zusammenarbeiten, sorgt man
nicht nur in natürlicher Weise pädagogisch, vielleicht sogar therapeutisch für einen Ausgleich zum sitzenden Klassenzimmer, sondern hilft auch den Höfen, die in Zeiten der Agrarindustrie am Aussterben sind,
sich ein neues Standbein als Schulbauernhof aufzubauen. Der heilende Gewinn ist ein doppelter, an dem
Mensch und Erde genesen können.
Dem Ideal, dass die Schule ein Lebensort sein soll, wo jeder Handgriff Sinn macht, und auch als solcher
unmittelbar von jungen Menschen verstanden wird, kommt ein solcher Schulbauernhof oder eine solche
Bauernhofschule schon ziemlich nahe. Bauern werden zu Pädagogen und Pädagogen zu Bauern, Lehrer unterrichten am Hof, Bauern im Klassenzimmer. Rechnen und schreiben lernt man allemal, wenn die Saat
berechnet, die Furchen angelegt, Karotten, Äpfel und Rote Beete geerntet, gewogen und verkauft werden
sollen, wenn Käse zubereitet, Milch gemolken, im Hofladen die Kasse stimmen oder gar das Land vermessen werden muss. Dann ist der Unterrichtsstoff kein Pflichtprogramm, dessen Lebensbezug sich den
Schülern (noch) nicht erschließt, sondern eine »natürliche« Begleiterscheinung, die sich aus der Sache
ergibt. Dass die Früchte gelesen und eingemacht werden müssen, damit sie nicht verderben und den Frühstückstisch bereichern, dass das Brot vom Korn, das auf dem Feld wuchs, stammt und nun aus dem Backofen will, um nicht anzubrennen: Das eine ergibt sich aus dem anderen und der Mensch kultiviert durch
diese Tätigkeiten nicht nur seine natürliche Umwelt, sondern auch sich selbst.
Schulbauernhöfe könnten mehr bieten, als Auffangnetze für Schulverweigerer oder Spieläcker für Klassenfahrten zu sein, wenn Schulen sie dabei unterstützten. Eigentlich sollte es keine Schule ohne Patenhof
geben – das ist mit etwas Phantasie auch in der Stadt möglich.
Sagte mir Lisa noch, als das Landwirtschaftspraktikum anstand, dass sie sich erstens vor Schnecken ekeln,
vor Mäusen reiß aus nehmen, den Stallmist nicht riechen und schon gar nicht Glibberkäse anfassen würde,
außerdem würde sie garantiert nie Bäuerin werden, also was soll das!?– kam sie nach drei Wochen verändert zurück. Sie wirkte aufgeräumter und ausgeglichener, ja auch gesünder. Ihr erster Satz zu Hause war:
»Ich wäre gerne noch länger geblieben.« ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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» Was der Bauer nicht kennt,
das frisst er nicht.
Würde der Städter kennen,
was er frisst –
er würde umgehend
Bauer werden.«

Foto: suze / photocase

Oliver Hassencamp (1921 – 1987)
Kabarettist und Schriftsteller
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Das pf lügende Klassenzimmer
Erziehungsorte und Lebensorte des Landbaus gehören zusammen
von Manfred Schulze

Der Wille ist die verlorene Dimension der Erziehung. Seit Platon dem Akademos seinen Garten abkaufte und in ihm eine Schule
errichtete, findet institutionalisierte Pädagogik in Häusern und zumeist im Sitzen statt. Man will uns glauben machen, wir lebten
in einer Wissensgesellschaft. Damit nimmt man den Menschen die Fähigkeit zur Verwandlung der Welt aus der Hand. Der Wille
wird eingeschläfert. Das muss sich ändern.

Die Schule verpasst das Wesentliche
Die pädagogische Dimension des Willens zeigt sich im
»Üben«. Wenn heute in der Schule überhaupt noch geübt
wird, dann wird »ein«-geübt. Eine erwähnenswerte Ausübung von erworbenen Fähigkeiten und damit ihre wirksame Verankerung im Leib und ihre Verbindung zum Leben
findet nicht statt. Es fehlen heute den Kindern grundlegende
und elementare Leibeserfahrungen, wenn sie in die Schule
kommen. Nun ist aber der ganze Unterricht, der da in seinen Erzählungen und Experimenten und kunstvollen Bewegungen den Kindern etwas »vormacht«, »vorstellt« oder
»vorführt«, darauf angewiesen, dass diese performativen
Verdichtungen – 15.000 Stunden in einem Schülerleben –
mit den Erfahrungen ihres Lebens eine Verbindung aufnehmen können. Sonst ist das ganze Unternehmen ja weitgehend nutzlos. Die Kinder, die das merken, werden
unruhig, denn sie haben das dumpfe, aber berechtigte Gefühl, dass das Schulleben mit ihrem wirklichen Leben nichts
zu tun hat, dass sie abgehalten werden von »etwas«, worum
es eigentlich geht.

Sport ersetzt nicht die Welterfahrung
Ein Leben in Nicht-Bewegung und die daraus resultierende
fehlende Welterfahrung ist nicht durch Sporttreiben auszugleichen. Immerhin, so sagt eine Erhebung, machen 75 Prozent der Kinder Sport – viele im Verein –, einmal die Woche
und dann noch eine Stunde in der Schule. Doch die indivi-

duelle Begegnung und selbst aufgesuchte Erfahrung mit
den Elementen ist mit dem Klettern an künstlichen Wänden
und chloriertem Schwimmtraining nicht einzuholen. Sport
ist keine sinnvolle Arbeit. Der sportlichen Bewegung ist
eigen, dass sie der Welt und ihren Substanzen nicht verwandelnd begegnet. Die extreme Form der Sinnleere von
arbeitsvortäuschender Anstrengung kann man in den Fitnesszentren studieren. Selbstverbesserung ist das Ziel. Von
Welt ist keine Rede.

Arbeiten heißt, die Welt verwandeln
Die verlorene Dimensionen der Pädagogik sind deshalb
genau genommen das Spiel und die Arbeit als Einübung und
Ausübung des weltverbindenden und stoffverwandelnden
Willens. Die europäische Bildungsgeschichte ist ein Weg in
diese »Arbeitslosigkeit«. Platon baut die Akademie und man
philosophiert im Einherschreiten. Im Jahr 529 geschehen
zwei bemerkenswerte Ereignisse gleichzeitig. Zum einen
wird diese Schule geschlossen. Zum anderen gründet Benedikt von Nursia das erste Kloster. Für 1000 Jahre ist nun in
unserem Kulturkreis das Kloster der Ort der Bildung. Am
Anfang war da noch Beten und Arbeiten, doch die folgenden, auf Armut gegründeten Orden der Franziskaner und
Dominikaner widmen sich der gefühlsvertieften Kontemplation und dem philosophisch zugespitzten Exerzitium. Die
Bettelorden arbeiten nicht mehr. Im neuerlichen Übergang
1534 verschärfen die militärisch organisierten Jesuiten diese
Exerzitien und verstehen sich als Soldaten. Der militärische
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Drill und die Unterdrückung des Eigenwillens werden zur
Leitidee der Schule, die bis heute in den Klettergerüsten der
Spielplätze und Schulhöfe, den kasernenartigen Schulbauten, den Kohorten der Jahrgangsklassen, den Belobigungen
und Degradierungen und den disziplinierenden, das Lernen
eher störenden Druckmitteln von Hausaufgaben, Zensuren
und Zeugnissen sichtbar sind.
Es gibt wissenschaftliche Belege dafür, dass das selbstmotivierte Lernen von Schulkindern sogar durch das Lob des Lehrers verschwindet. Es ist nämlich verdächtig, warum das, was
ich gerne selbst tue, von den Erwachsenen so hervorgehoben
wird, dass leicht durchschaubar wird, wie das ganze Unternehmen vom Anfang bis zum Zentralabitur auf Konformität
ausgerichtet ist. Es gibt keinerlei wissenschaftlichen Nachweis, dass der Stundenplan, die Zensuren, Zeugnisse und
Hausaufgaben lernfördernd wirken. Das gegenwärtige
Paradigma der Schule als Ort der angewandten Erziehungswissenschaft ist, solange diese »Instrumente« weiter flächen-
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deckend angewandt werden, jedenfalls nur Täuschung und
Verpackung. Dahinter herrscht weiter der unzeitgemäße
Geist einer militarisierten Menschenführung, der Willensübertragung durch Befehl und Konformitätsdruck. Zwar sind
immer wieder Schulmodelle in die Welt getreten, die diese
unsägliche Willensbevormundung abschaffen wollten. Auch
die Waldorfschule wollte eigentlich durch das praktisch
Künstlerische der eigenständigen kreativen Willensübung
statt der lehrplanmäßigen Belehrung Raum geben.
Viele damals in das erste Konzept eingearbeitete praktische
Ansätze, in die Welt und eben auch in die Arbeitswelt zu
gehen, sind bis heute über diesen Entwurfscharakter für
eine wirkliche Lebensschule nicht hinausgekommen.

Die Schule simuliert bloß die Welt
Nein, es geht nicht mit Werken. Ein Werkraum ist keine
Werkstatt, denn da fließt kein Arbeitsstrom und der Sinn
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der Arbeit liegt mehr in diesem Raum und bei den Vorgaben des Lehrers, als in den Bedürfnissen der Welt. Wenn
der Schulgarten die Schulküche versorgt, ist das schon
anders. Das, was unseren Willen wirklich ergreift, ist
immer ein geistiger Zusammenhang mit der Welt, deren
Ruf man entweder hört oder nicht, die dann durch meine
Handlungen zu meiner Welt wird. Beim Einsatz des Willens im Handwerk und in den Künsten holt der Mensch
durch die Weltverwandlung die Erfahrung der Weltgesetzlichkeit in seinen Leib. Mit dem Griff zu einem Schmiedehammer ergreife ich tausende Jahre Geistverkörperung
im Hammerstil, in der Härte und Elastizität des Hammerkopfes. Wenn der junge Mensch mehr von dieser Art
der Arbeitserfahrung hätte, dann könnte zum Beispiel die
Eurythmie in der Oberstufe die historische Entwicklung
der Bewegungskünste im Spiel und Tanz denk- und sichtbar machen, um dann erfahrbar werden zu lassen, dass die
gegenwärtige Kulmination einer wachen GeistverbundenFoto: blue757/photocase.de
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heit der menschlichen Bewegung mit der Welt-Bewegung
in der Eurythmie gesucht und gefunden werden könnte.
Spiel, Arbeit und Künste verwandeln den Ein- und Ausübenden, weil er in einem Willens- und Entwicklungsstrom das, was schon in der Welt ist, individualisiert,
indem er es eben auch verwandelt und dem Stoff eine individuelle Prägung gibt. Am stärksten wird dies erfahrbar
im treuen Umgang mit den Elementen und Naturreichen
zum Beispiel im Landbau. Das Bedürfnis der Tiere wird da
zu einem Sog, zu einem Ruf für mein Tun und nicht der
Druck, etwas tun zu müssen.
Nun reicht es nicht, eine Ziege neben die Schule oder ein
paar echte Schafe ins Lehrerseminar zu stellen. Damit wird
man den Tieren und ihrem Bedürfnis nach Herde und
treuer Betreuung nicht gerecht. Das ist dann so wie ein
Schulgarten, der in den Ferien nicht gepflegt wird: performatives Theater für Kinder zur Illustration des Lebens. Nein,
man braucht für eine Handlungspädagogik ortstreue langjährige Arbeitsströme.

Landbaupädagogik
Wie schwer es ist, wirkliche Werkstätten in eine Schule zu
integrieren, zeigt der Kasseler Versuch, in die Oberstufe der
Waldorfschule reale Lehr- und Produktionswerkstätten zu
integrieren. Bis heute haben viele Beteiligte und die Öffentlichkeit den allgemeinbildenden, persönlichkeitsbildenden
und willensbildenden Wirkungszusammenhang von Handwerk und Berufsausbildung in der Jugendphase des Menschen nicht verstanden. Sonst wäre dieser Versuch ein Hit!
Das ist er aber nicht. Er stört eher den geraden Weg zum
Abitur. Dabei profitiert jedes Studium von der tiefen handwerklichen Kenntnis, wie Materie verwandelt wird. Es gibt
Hochschulen für Betriebswirtschaft auf einem Bauernhof,
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den die Studenten betreiben. Das ist ein Renner; man reißt
sich um die Absolventen – die Bildungsstätte befindet sich
in den USA. Die Installation von vier vollständigen, anerkannten Berufsausbildungen für die Oberstufe in Kassel war
ein Kraftakt. Ihre Erhaltung und Pflege ist es bis heute nicht
weniger.
Man kann aber kleiner anfangen. Man kann die Schule, eine
Klasse oder gar nur einige Schüler an einen realen Arbeitsstrom und Arbeitszusammenhang anbinden. Ich meine
keine Praktika und Projekte. Ich meine die Anlage zur
Dauer und Treue und nicht zur exemplarischen Feldmessfahrt, um die Trigonometrie vom Tode zu erwecken. Das ist
besser als nichts, aber es sind Alibiaktionen – sie täuschen
Lebensnähe vor.
Für eine Zukunft der Schule als künstlerisch praktisches
Unternehmen und für den Bauernhof als lernende Gemeinschaft wäre es nahe liegend, die beiden spirituell inspirierten Kulturbewegungen für eine Lern- und Erdkultur
der Zukunft (Waldorfschule und biologisch-dynamischer
Landbau) enger aufeinander zu beziehen. Dass das fast von
alleine angebahnt wird, zeigen Orte, an denen der ökologi-

erziehungskunst Juli / August | 2015

sche Landbau als gemeinwesentragender und -getragener
Impuls betrieben wird. Diese CSA (Community Supported
Agriculture)-Höfe, die jede Woche Hunderten von »Mitarbeitern« und »Mitfinanzierern« ihre für ein Jahr vorfinanzierten Lebensmittelanteile aushändigen, sind für die
Kinder, die dorthin selbstverständlich mitkommen wollen,
ein solcher Anregungsimpuls.
Warum soll man da nicht einen Kindergarten gleich auf
dem Hof einrichten, wo so viele Menschen sichtbar und offensichtlich für das Wohlergehen eben dieser Kinder und
deren Eltern arbeiten? Und natürlich ist durch die Vorfinanzierung der Lebensmittelproduktion ein sozialer Raum geschaffen, in dem der Landwirt ohne den wirtschaftlichen
Erfolgsdruck der jeweils geltenden Marktlage arbeiten
kann. Er arbeitet dann hauptsächlich für die Qualität der
Lebensmittel und nicht für deren Zahl, Gewicht und Preis.
Der unter egoistischem Erfolgsdruck operierende Markt ist
ja ein Hauptgrund für die Verwüstung der Erde und die lautstarke tägliche »alternativlose« Verkündigung dieses Marktes übertönt jeden Ruf der Erde. Vollständige Hoforganismen
wird man nur noch schaffen oder erhalten können, wenn
Fotos: Manfred Schulze
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Weihnachtshirtenfeuer und Ostermorgenfrühstück mit Tieren auf
dem Hof Hauser, einer landwirtschaftlichen Einrichtung für Jugendhilfe in Wolfhagen bei Kassel

man sie vom Markt nimmt. Sonst machen immer billigere
Importe den regionalen Absatz von Bioprodukten unmöglich.
Es ist eine zentrale gegenwärtige Bildungsaufgabe, diese Zusammenhänge in der Schule und im wirklichen Leben zu
studieren und tatsächlich zu üben! Und dann kann man die
Kinder dieser Kindergärten weiter mit den Aufgaben auf
einem Hof in Verbindung halten. Sie kennen ihren Hof, sie
schätzen den Wert der dort geschaffenen Orte und Produkte.
Sie wissen, was wo getan wird. Sie können andere Kinder
dabei an die Hand nehmen, diese Orte zu erkunden. Nach
mehreren Jahren gibt es Jugendliche, die als Vermittler von
Fähigkeiten lehren und lernen. So wächst eine lernende
Gemeinschaft. Eine unvorbereitete Klasse mit 35 Kindern
erstmals auf einem Hof hat ein großes Störpotenzial oder
sogar Zerstörungskräfte.
Auch unvorbereitete Erwachsene begegnen Tieren oft mit
Angst oder Übergriffigkeit. So, als erlebnispädogogischen
Event, kann und darf man das nicht weitermachen, denn
das verfehlt, die Arbeit als Willensstrom zu erkennen und
einen Erkenntnisbegriff zu schaffen, der größere Zusam-

menhänge in »Wirklichkeit« und »Wirksamkeit« erschließt!
Man kann deshalb nicht auf irgendeinen Hof gehen. Wenn
dort keine Idee von der Erziehung der Erde, der Pflanzen
und Tiere lebt, ist das kein pädagogischer Ort. Der pädagogische Wille muss der Erde und der Welt zugewandt sein,
dann entsteht dort ein Sog für lernbegierige Menschen. Eine
zukunftsweisende Willenserziehung gelingt nur im Sog
und misslingt unter Druck. ‹›

Fortbildungshinweis: Eine Fortbildung für Handlungspädagogik
ist in Vorbereitung. Dauer: zwei Jahre (an 12 Wochenenden).
E-Mail: hofhauser@web.de
Zum Autor: Dr. Manfred Schulze arbeitet als Erzieher und Landwirt.
Als Erziehungswissenschaftler und Mitbegründer der »Arbeitsgemeinschaft Handlungspädagogik« arbeitet er an der Zusammenführung von Pädagogen und Landwirten zur gegenseitigen Befruchtung von praktischer Pädagogik und bäuerlicher Landwirtschaft.
Literatur: T. Hartkemeyer, P. Guttenhöfer, M. Schulze (Hrsg.):
Das pflügende Klassenzimmer, München 2014
Links: www.makecsa.org, www.handlungspaedagogik.org
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Schickt sie auf den Bauernhof –
je früher desto besser !
Über Kinder, die nicht lernen wollen
von Markus von Schwanenflügel
Neulich fiel mir Pedro wieder ein. Er kam zu uns nach Estland auf den Jugendhof Naatsaku, da war er noch keine 12 Jahre alt.
Seine Mutter hatte sich lange gesträubt, aber die hartnäckige Lerntherapeutin, bei der er mehrmals in der Woche – mit wenig Erfolg
– versuchte, etwas »für die Schule« zu tun, hatte schließlich bei den Eltern erreicht, dass ich einmal zum Kaffee eingeladen wurde.
Während ich von dem Leben auf Naatsaku berichtete und Fotos zeigte, saß der schlanke, große Junge eng an seine Mutter geschmiegt auf dem Sofa.
Die Situation in der Schule eskalierte. Die Feuerwehr rückte
an. Pedro war, mit Ziel Hausmeisterei, mal wieder vom
Unterricht dispensiert worden und offensichtlich in der
richtigen Stimmung am Feuermelder vorbeigekommen …
Letztlich war es dann Pedro selbst, der sich für das Abenteuer Estland entschied: Er spürte wohl »irgendwie«, dass er
auf dem Weg in eine Sackgasse war.
Drei typische Bilder sind mir von seinem Aufenthalt auf unserem Hof in Erinnerung: Pedros Fahrrad, durchs dünne
Eis eingebrochen, abends, halb versunken im See; von
Pedro keine Spur. Er lag bereits im Bett. – Pedro quält sich
mit einer schwer bepackten Karre über einen Acker, während es schneit. Das Holz für seine Bude musste unbedingt
jetzt zum Bauplatz transportiert werden.
Pedro liegt im Heu mit Nooli im Arm. Noch während dessen Geburt hatte er es übernommen, sich um das Kalb zu
kümmern.
Pedro hat bei uns kein Praktikum im herkömmlichen Sinne
gemacht. Er hat fast sechs Monate in unserem kleinen
Mehrgenerationenprojekt mitgelebt. Er hat geholfen, wo es
sinnvoll war. Er hat etwa zwei Stunden pro Tag Unterricht
gehabt und sich ansonsten ohne Probleme selbst beschäftigt. Heimweh war kein Thema.
Als ich Pedro vor einem Jahr kurz vor seinen Abschlussprüfungen wieder traf, meinte er, dass es ihm seit Naatsaku
in der Schule gut gehe. Er sei viel ruhiger geworden, er habe
sich ja auch in Estland ordentlich austoben können.

»Aber ich hör’ doch zu!«
Pedro kam mir wieder in den Sinn, als ich vor ein paar Tagen
die Epochenhefte durchblätterte, die in meiner letzten Geometrie-Epoche an der Windrather Talschule entstanden sind.
Diese Schule ist seit ihrer Gründung vor fast 20 Jahren eine
inklusive Waldorfschule, an der in den Epochen grundsätzlich alle Kinder gemeinsam von zwei Lehrern unterrichtet
werden. Mir fielen die vielen Gespräche wieder ein, die ich
mit meinen Kollegen über eine bestimmte Gruppe von
Schülern geführt hatte. Ich denke, es gibt diese Schüler in
fast jeder 9. Klasse. Sie fallen dadurch auf, dass sie
als letzte ihr (meist unvollständiges) Zeichengerät ausgepackt haben,
als letzte verstummen, wenn es in der Klasse leise wird,
eine große Professionalität darin entwickelt haben, sich
selbst und anderen vorzumachen, dass sie aufpassen, in
Wirklichkeit aber fast immer mit anderem beschäftigt sind,
sehr selten, wenn eine Aufgabe gestellt ist, ohne nochmalige Erklärung mit der Arbeit beginnen können,
mit minimalem Aufwand – wenn überhaupt – Hausaufgaben machen.
Zusammengefasst: Sie verhalten sich, als wenn sie nicht lernen wollten. Was natürlich nicht stimmt. Sie wollen lernen,
sie sind aber in dem oben skizzierten Verhaltensmuster so
gefangen, dass sie ohne Druck nicht lernen – und das fast unabhängig vom Fach und von den vom Lehrer praktizierten

•
•
•
•
•
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Der Bauernhof kann ein Gesundbrunnen
für jeden Menschen sein.

›

Methoden. Wir fragten uns, ob wir die Entwicklung dieser
Schüler nicht vorhersehen und früher etwas für sie hätten
tun können. Wir stellten nämlich fest, dass es eben diese
Kinder waren, die in der Unterstufe ein aktives, zielgerichtetes Lernen gar nicht wirklich kennen gelernt hatten. Sie
hatten nie selbst erlebt, dass es anstrengend ist, zu üben –
aber auch nicht, dass es Spaß machen kann.
Wenn ich während der Epoche zum Beispiel Clarissa wieder einmal vorsichtig darauf hingewiesen hatte, dass sie gerade nicht richtig bei der Sache wäre, und sie empört sagte
»Ich hör doch zu!«, so stimmte das aus ihrer Perspektive.
Sie konnte ja sogar – ärgerlicher Weise – meinen letzten Satz
wiederholen. Und als ich dann auch noch versuchte, ihr zu
vermitteln, dass es einen Unterschied gibt zwischen hören
und zuhören oder gar verstehen, hatte ich endgültig den
Schwarzen Peter, denn dass sie nichts verstanden hatte, was
sie bereitwillig zugab, konnte ja nur an meiner miesen Erklärung liegen.

Aus dem Lernprozess ausgestiegen – was nun?
Etwa bis zum 12. Lebensjahr fallen diese Kinder in einem
erlebnisorientierten und künstlerischen Unterricht kaum
auf. Sie lernen zwar etwas, aber mehr so nebenbei. Sie
haben schon in frühen Jahren Schwierigkeiten, wenn es
darum geht, »ins Üben« zu kommen, etwas zu wiederholen. Sie können zum Beispiel nicht aufmerksam bei einem
Märchen zuhören, das sie schon kennen. Während ihre
Klassenkameraden darin aufgehen, immer länger werdende
Flechtmuster zu malen, finden sie das schon nach der dritten gleichen »Schleife« langweilig. Aber: Sie schwimmen
mit, getragen von der insgesamt positiven Lernatmosphäre,
und profitieren doch so viel vom Unterricht, dass der Lehrer
noch kein schlechtes Gewissen bekommt.
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Mit dem Einsetzen der Pubertät aber zeigen diese Schülerinnen und Schüler deutlicher, dass sie nicht mehr wirklich
dabei sind, dass sie sich nicht konzentrieren können. Und
dann, oft zu Beginn der 9. Klasse, manchmal in wenigen
Wochen, werden sie, was das Lernen angeht, von dem Gros
der Klasse abgehängt. Sie werden immer häufiger ermahnt
und können immer seltener für irgendetwas gelobt werden
– und das oft in fast allen Fächern.
Diese Jugendlichen zeigen uns in einem diffusen und doch
typischen Erscheinungsbild die Auswirkungen der komplexen Veränderung unserer Lebenswelt. Es ist müßig, im
Einzelnen nach den Gründen zu fragen. Es gibt keine bestimmten wohldefinierten Ursachen für ihre Schwierigkeiten – die ja nicht nur Lernschwierigkeiten sind – genauso
wenig wie es einfache Mittel gibt, um sie von den Problemen zu befreien.
Und doch müssten wir uns so früh wie möglich, sobald wir
die ersten Symptome dafür bemerken, dass sie aus dem
Lernprozess der Gruppe aussteigen, fragen: Was können wir
jetzt tun? Denn wir wissen ja, welche Richtung die Entwicklung wahrscheinlich nehmen wird. Und wir wissen auch,
dass alles, was wir in der Schule und im familiären Umfeld
tun können, nur ein Kurieren an Symptomen ist. Weder hier
noch dort können wir etwas grundsätzlich an den Rahmenbedingungen ändern. Alles, was wir versuchen, greift nicht
tief genug, gemessen daran, wie tief die Schwierigkeiten inzwischen in ihren Lebensgewohnheiten »verankert« sind.
Und da kommt jetzt der Bauernhof wieder ins Spiel: Der
Bauernhof, das Leben auf dem Lande, ist zwar kein Allheilmittel, aber es ist tatsächlich eine sehr universelle Hilfe, um
das Kind dabei zu unterstützen, die Kräfte zu entwickeln, die
es ihm ermöglichen, mit den problematischen Einflüssen
unserer »Zivilisation« besser zurecht zu kommen. Und zwar
gilt dies – davon bin ich überzeugt – für jedes Kind, für jeden
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Jugendlichen, ja auch für uns Erwachsene – vorausgesetzt,
die Menschen, die den Bauernhof bewirtschaften, die dort
leben und das Land pflegen, bemühen sich um einen liebevollen Umgang mit Stein, Pflanze und Tier. Dann ist der
Bauernhof ein Gesundbrunnen für jeden Menschen.

Selbst lernen, was für mich gut ist
Über viele Jahre haben wir hier auf unserem Hof in Estland
die Erfahrung gemacht, dass die Kinder, wenn wir ihnen
genügend Zeit lassen, sich genau den Dingen zuwenden,
die gut für sie sind, die ihnen in ihrer Entwicklung helfen,
die ihnen helfen, die vorhandenen Defizite auszugleichen.
Ich bin mir sicher, dass nach einiger Zeit die oben erwähnte
Clarissa als zwölfjähriges Mädchen genau in dem Stall zu
finden gewesen wäre, bei dem Tier, das für sie eine therapeutische Wirkung gehabt hätte. Und sie hätte genau dort
geholfen, wo sie ihre Fähigkeiten optimal hätte entwickeln
können.
Während Kinder mit anderen Behinderungen ja oft gerade
besonders stark im Üben sind und das Lernklima positiv beeinflussen, stören diejenigen, die nicht üben können oder
wollen, unbewusst, aber »gezielt« das Lernen der Mitschüler. Sie ziehen so viel Aufmerksamkeit auf sich, absorbieren
so viel Energie, dass ein differenziertes Eingehen auf die Bedürfnisse der lernwilligen Kinder sehr erschwert wird.

Damit sind, wie die öffentliche Diskussion zeigt, der Akzeptanz der Inklusion – womöglich aber tatsächlich auch
ihrer weiteren Entwicklung im Rahmen der Schule – Grenzen gesetzt.
So hat mein Appell, Lebensorte für Kinder auf dem Lande zu
suchen, noch einen weiteren Grund: die Hoffnung, die Entstehung vieler inklusiver Häuser des Lernens zu erleichtern.
Gerade um einer späteren Ausgrenzung vorzubeugen,
sollten möglichst viele Schüler die Möglichkeit erhalten, im
6. oder 7. Schuljahr eine »Bauernhofzeit« einzulegen. Natürlich gibt es dabei rechtliche und finanzielle Fragen zu bedenken und im Einzelfall muss sicher auch überlegt
werden, wie etwas Unterricht organisiert werden kann.
Doch das alles ist machbar, wenn die Sache an sich als richtig und notwendig erkannt wurde. Eltern und Lehrer könnten ein Netzwerk aufbauen, eine kleine Organisation, die
solche Bauernhöfe sucht, solche Aufenthalte auf dem Lande
anbietet und organisiert, vielleicht sogar begleitet.
Ich wäre bereit, vielleicht in Kooperation mit einer bestehenden Einrichtung, in einer Initiative, die das Angebot
einer »Bauernhofzeit« entwickeln will, mitzuarbeiten. ‹›

Zum Autor: Dr. Markus von Schwanenflügel ist seit 37 Jahren
Oberstufenlehrer, zunächst an der Rudolf-Steiner-Schule Bochum,
später an der Windrather Talschule; seit 18 Jahren »außerdem«
Aufbau des Jugendhof Naatsaku in Estland. www.naatsaku.de
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Pädagogische Provinz
Erziehung in einer Gemeinschaft sinnvoll handelnder Menschen
von Peter Guttenhöfer

Es erscheint uns heute so selbstverständlich, dass ein Kind zur Schule geht, dass wir kaum darüber nachdenken können, ob das
eigentlich wirklich notwendig ist. Wir diskutieren darüber, in welchem Alter unsere Kinder eingeschult werden sollen. Manche Eltern
suchen nach einer alternativen, etwas »freieren« Schule, weil sie selbst vielleicht kummervolle Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit
haben. Aber, dass ein Kind eine Schule besuchen muss, scheint jedem so gewiss zu sein, wie dass der Himmel blau ist.
Eine Schule ist gerade ein besonders ungeeigneter Ort, um
mit der Welt in Verbindung zu kommen! Früher, als man
noch mit allen Sinnen, mit Händen und Füßen in die Welt
hineinwuchs, war das Leben der Kinder viel schwerer als
heute. An allen Arbeiten der Großen wurde man von klein
auf beteiligt: Man musste helfen, man musste sehr früh
schon mitarbeiten im Ringen um das tägliche Brot, bei den
Tieren im Stall, auf dem Feld, in der Küche und draußen bei
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Wind und Wetter. Das Kind stieß mehr oder weniger heftig
mit der physischen Welt zusammen. »Erde« war hart für die
Menschen.
Heute feilen wir an einer Vervollkommnung unseres Zivilisationsbetriebs, der jeden Zusammenprall zwischen
Mensch und physischer Tatsächlichkeit zu vermeiden oder
wenigstens so weich zu machen trachtet, so dass es gar
nicht mehr zu einer richtigen »Inkarnation« der Seele in
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Eine »vollständige Umgebung« tut Not

die Notwendigkeiten des irdischen Daseins und damit auch
nicht in den eigenen physischen Körper hinein kommt. Das
führt zu den unermesslichen Schäden des Erdenplaneten
und der menschlichen Konstitution, von denen heute jeder
unentwegt spricht. Hier hat »Schule« ihre Pflicht versäumt.
Selbst heute, wo die Schäden auch für den selbstverliebtesten Illusionisten sichtbar geworden sind, bildet sie noch
immer einseitig die kognitive Intelligenz aus wie im 19. Jahrhundert: Lesen, Schreiben, Rechnen – die heiligen Kühe
aller Elementarschulen der Welt. Die meisten anderen Fähigkeitsanlagen bleiben unausgebildet; und somit kann der
Wille, sinnvoll in der Welt zu handeln – gemäß dem, was
Mensch und Erde erfordern – sich nicht entfalten.
Fotos: Tobias Hartkemeyer

In Goethes Darstellung der »Pädagogischen Provinz« (Wilhelm Meisters Wanderjahre, 2. Buch, 1. Kapitel) kommt der
Begriff der vollständigen Umgebung zur Sprache. Das ist eine
starke, in die Zukunft führende Idee! Was braucht der jugendliche Mensch, um seine Persönlichkeitsanlagen vollständig zu entfalten? Einen Ort, der in sich erzieherische
Qualitäten trägt. Das heutige Kind will nämlich nicht mehr
von Lehrern der alten Art in der isolierten Schulstube erzogen werden, sondern von Menschen, die in selbstbestimmter Tätigkeit ihren Lebensort gestalten.
Dazu gehört in erster Linie die freie Gestaltung der Gemeinschaft, in der der Einzelne leben will. Setzte sich diese
Gemeinschaft aus solchen Menschen, die ihren Lebensort
selbst gestalten können, zusammen, dann fänden wir in ihr
idealerweise den Handwerker, den Intellektuellen, den Lehrer, den Landwirt, den Arzt und den Künstler. Und sie alle
zusammen könnten auch die geeigneten Lehrer für die Kinder sein! Lehrer der neuen Art. Lehrer, die das tun, worüber
sie sprechen, Lehrer, die mit den Kindern gemeinsam arbeiten, die mit den Kindern gemeinsam lesen, schreiben
und rechnen, aber auch säen und ernten, tanzen, schmieden, backen, schnitzen, kochen und musizieren. Menschen,
die üben, Geschichten zu erzählen, mit Kindern Sterne und
Pflanzen zu betrachten, den Zahlenraum zu erobern. Menschen, die sich selbst erziehen, um des erzieherischen Umgangs mit Kindern würdig zu werden.

Landwirt und Lehrer
Der geeignetste Ort, eine möglichst vollständige erzieherische Umgebung zu schaffen, wäre der landwirtschaftliche
Hof. Hier leben die vier Reiche der Natur – der Mensch, das
Tier, die Pflanze und der Boden – in geordneter Wechsel-
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Der geeignetste Ort, eine möglichst vollständige erzieherische Umgebung
zu schaffen, ist der landwirtschaftliche Hof.
›

wirkung zusammen. Alle sind so aufeinander bezogen, dass
jeder jedem gibt und jeder von jedem nimmt; und wenn der
Landwirt nach dem biologisch-dynamischen Prinzip arbeitet, strebt er danach, dem Boden mehr zu geben, als er von
ihm nimmt. Die moralische Atmosphäre, die sich aus diesem Element der Selbsterziehung des Erwachsenen bildet,
ist der Grund, auf dem die Erziehung des Kindes wachsen
kann – die in Wahrheit auch nichts anderes ist als seine
Selbsterziehung. Gewiss wären die meisten derzeitigen biologisch-dynamischen Höfe völlig überfordert, wollten sie
sich auch noch eine Erziehungsaufgabe aufbürden; sie ringen ja ohnehin um ihre Existenz und um die Verwirklichung der biologisch-dynamischen Ideen.
Wir können also das Gesagte nur realistisch betrachten,
wenn wir uns sowohl von der »Schule« als auch vom »Hof«
in verschiedener Hinsicht neue Begriffe bilden. Es scheint,
als gebe es seit einiger Zeit immer mehr junge Menschen,
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die diesen doppelten Wunsch für ihre Lebensarbeit im Herzen tragen: Sie möchten gern Lehrer werden, aber auch
etwas an der Erde tun, oder sie möchten Landwirt werden,
aber ihren Bauernhof zu einer Kulturwerkstatt machen und
pädagogische oder sozialtherapeutische Aktivitäten einbeziehen. Oftmals hindern diese Menschen an den notwendigen Entschlüssen nur die alten Bilder von »Lernen« und
»Spielen« oder von produktiver »Arbeit«, von denen sie
wegen der verschleppten Kulturentwicklung noch immer
geprägt sind, ohne das zu durchschauen. Wenn wir bereit
sind, in Bescheidenheit zu beginnen – ohne gleich das
ganze traditionelle Bildungssystem umwerfen zu wollen –,
können wir Prototypen von kleinem Format gründen: den
Hof nach dem Prinzip des solidarischen oder gemeinschaftsgetragenen Landbaus (CSA) bewirtschaften und eine
Lerngruppe von Kindern verschiedener Altersstufen auf
dem Hof beheimaten wie einst in einer »Schule«, so dass
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Es klingt nach Aufbruch
Auf dem Hof Pente bei Bramsche / Osnabrück wird die Schule zum Lebenslernort

der Hof und die dort lebende und arbeitende Gemeinschaft die erzieherische Umgebung darstellen. Die Idee der erzieherischen Umgebung lässt sich auch an anderen Orten ansatzweise verwirklichen – selbst in der Stadt!
Angesichts des Ruins der Landwirtschaft und der Zerstörung der Natur an vielen
Stellen des Planeten ist heute kaum etwas dringender, als die jungen Menschen in
sinnlicher Nähe zu den Naturwesen aufwachsen, spielen und lernen zu lassen. Das
Bild, mit dem Goethe seine Imagination einer Pädagogischen Provinz eröffnet,
zeigt uns die Zöglinge, die bei der Ernte tätig sind und bei der Arbeit singen. Dazu
wird gesagt: »Allerdings, bei uns ist der Gesang die erste Stufe der Bildung, alles
andere schließt sich daran und wird dadurch vermittelt.« Ist das nicht wie ein Urbild für das hier Angestrebte? Die »Hauptfächer« für die Kinder in der erzieherischen Umgebung seien Musik und Gartenbau, das Kind möge leben dürfen – um
es mit Hilfe Goethescher Begriffe zu sagen – im Schwingen zwischen Konzentration in der körperlichen Arbeit und Expansion in der seelischen Hingabe. Auf dem
Demeterhof Pente bei Bramsche/Osnabrück wird zum Beispiel der Versuch unternommen, eine solche erzieherische Umgebung zu schaffen. ‹›
Zum Autor: Dr. Peter Guttenhöfer war Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Kassel
für Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte; Mitbegründer des Lehrerseminars für Waldorfpädagogik Kassel und Lehrbeauftragter an der Universität Kassel; weltweit tätig in der Lehrerbildung und Schulberatung.
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«34 Grad, ein Badesee in der Nähe …
Wobei Hannah ihre Ferien wenig genießen kann, denn sie muss permanent
ihren Eltern auf dem Hof helfen. Ihr
eigenes Leben kommt dabei eindeutig zu
kurz. Dazu kommen Streitereien mit den
Eltern und ihrem Bruder Raphael, der
sich in letzer Zeit sehr merkwürdig
verhält, und ihre Liebe zu Finn, die ein
Geheimnis bleiben soll. Vieles muss
sich in diesem Sommer ändern.
Doch Hannah ist viel zu ängstlich, um
von sich aus zu rebellieren. Lieber gibt
sie nach und hilft auf dem Hof, statt
Zeit mit ihren Freunden zu verbringen …
Vielleicht kann Jelly ihr helfen, ihre beste
Freundin, die so selbstbewusst und ganz
anders als Hannah ist. –
Sehr schön, sehr behutsam erzählt,
sehr lesenswert.»
kilifü. Almanach der Kinderliteratur

Freies Geistesleben
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Kraftgewinn
Auf der Suche nach Alternativen für Schulverweigerer
von Friedrich Genz
Die Zahl der Schulverweigerer nimmt zu. Viele Schüler wollen und können nicht mehr. Sie wählen ganz verschiedene Wege, diesen
Unwillen zu artikulieren und sich dem System zu verweigern, sei es durch Schwänzen, durch aktives Stören und Rebellieren
oder durch Passivität und den Rückzug nach innen. Hanno Bräuer, Gründer der Lebensgemeinschaft Hof Althing, hat einen Weg
gefunden, solchen Schülern zu helfen.
Auf Hof Althing in Aasbüttel zwischen Itzehoe und Rendsburg trifft man Hühner, Hunde, Pferde, Schweine, Puten
und Enten. Es gibt ein wenig Nebenerwerbslandwirtschaft,
Imkerei und zwei Forellenteiche – und viele Kinder und Jugendliche, denn der Zweck des Ganzen ist der Betrieb einer
Wohn- und Lebensgemeinschaft, wie sie vom Staat nach
dem Sozialgesetzbuch gefördert wird (SGB VIII §§ 34/35a
und SGB XII).
Hanno Bräuer, der Leiter der Einrichtung stand – und steht
– vor der Herausforderung, neue Formen der Beschulung
zu erproben, denn wie in anderen Heimeinrichtungen gibt
es auch auf Hof Althing viele Schulverweigerer, die einen
langen Weg des Versagens und der allmählichen Ausgrenzung hinter sich haben und am Regelschulbetrieb nicht
mehr teilnehmen wollen. Anders als in den meisten stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gibt es
aber auf Hof Althing keinen Schichtdienst. Alle Erzieher
leben auf dem Hof oder in einem der wenigen Häuser des
Dorfes. Der Hof ist nicht »Dienststelle«, sondern Lebensort,
Lebensmittelpunkt der Erzieher und der Kinder. Die Pädagogen kommen also nicht zum »Dienst«, und die Kinder
sind nicht »die Arbeit«. Man lebt und arbeitet zusammen.
Friedrich Genz | Warum nimmt die Zahl der schulmüden
und schulverweigernden Kinder zu?
Hanno Bräuer | Die Kinder können meistens nur sagen
oder darleben, dass sie nicht mehr wollen. Viele der eigentlich seelenpflegebedürftigen Kinder und Jugendlichen erleben heute, dass sie Teil eines sehr komplexen Schulsystems
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geworden sind und dass sie vielen Lernprozessen nur unzulänglich folgen können. Und sie ahnen, dass man sie,
trotz anders lautender Lippenbekenntnisse, als störend empfindet.
FG | Warum wird auf Hof Althing eine besondere Form der
Beschulung erprobt?
HB | In erster Linie lag es daran, dass ich für unsere Probleme keine Anlaufstellen, keine Ansprechpartner mehr
hatte. Und die Schulen, mit denen ich im Gespräch war,
haben mir oft vermittelt, dass sie noch keine Lösungen
haben. Ein Teil der Lehrer ist letztlich ratlos und überfordert.
Von Anfang an hatten wir Jugendliche, von denen wir wussten, dass sie das Potenzial hatten, den Hauptschulabschluss
und den Schritt in eine Berufsausbildung zu schaffen, von
denen wir aber auch wussten, dass sie dies im Regelschulsystem nicht schaffen werden. Erst durch die Erfahrung der
Jugendlichen, ich kann die Pferde pflegen, ich kann Fische
züchten oder in der Tierversorgung sinnvoll helfen, ergeben
sich lebensnahe Erfolgserlebnisse, und es entsteht eine zarte
Grundlage für erneute Anstrengungs- und Lernbereitschaft.
FG | Wie verläuft der Schulalltag auf dem Hof ?
HB | Der Tag beginnt immer mit einer Morgenbesprechung
aller Hofbewohner, in deren Verlauf festgelegt wird, was
getan werden muss. Im Gartenbau und in der Landwirtschaft ist das ja auch alles wetterabhängig, wir müssen
manchmal kurzfristig planen. Aber das ist nicht nur eine
Arbeitseinteilung, das ist ein Ritual, in dem jeder Einzelne
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seine Arbeit als Teil des Ganzen erleben kann. Und dann
geht es in die verschiedenen Werkbereiche. Da gibt es die
Landwirtschaft, den Gartenbau, daneben die Imkerei, das
Federvieh, die Pferde, die Schweine und die Fischzucht.
Und wir haben unsere Werkstatt, die die Hausmeisterei
abdeckt, aber auch mit Möbelbau, Reparaturen und Restaurationsaufträgen befasst ist. Ein weiterer Bereich ist die
Hauswirtschaft, die für die gesamte Versorgung des Hofes
und der Mitarbeiter – das sind insgesamt etwa 30 Personen – zuständig ist. Putzen, Kochen, Waschen, Verarbeitung der Erträge aus Landwirtschaft, Gartenanbau,
Imkerei und Fischzucht – all das gehört dazu.
FG | Euer Ansatz basiert darauf, dass Ihr die Kinder in die
natürlichen Arbeits- und Lebensprozesse des Hofes einbindet, um von dort aus wieder theoretische Lernprozesse
in Gang zu bringen.
Foto: John Krempl / photocase

HB | Ja, aber das ist kein raffinierter didaktischer Trick. Die
Kinder erleben den Sinn der Arbeit und erkennen, dass dafür
auch gelernt werden muss. Wer Fische züchten oder Bienen
halten will, muss sich kundig machen. Da muss irgendwann
auch gelernt werden. Das wird akzeptiert.
FG | Habt Ihr so etwas wie einen Lehr- oder Ausbildungsplan entwickelt?
HB | Einen? Ganz viele – immer wieder überprüft, verändert
und weiter entwickelt. Zu Beginn nächtelange Diskussionen.
Wir haben auch mal die Lehr- und Stoffpläne zweier Waldorfschulen studiert, aber bald gemerkt, dass man so etwas
nicht auf unsere Situation übertragen kann. Das gilt auch für
meine eigenen Erfahrungen als Waldorfschüler. Inzwischen
haben wir so etwas wie ein Grundmuster gefunden, das aber
immer wieder an die sich wandelnde Bedarfslage der Kinder
angepasst werden muss.
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Auf Hof Althing in Aasbüttel zwischen Itzehoe und
Rendsburg wird Schule zu einem Lebensort, der
schulmüden Kindern wieder Schwung gibt:
Maurerkurs (oben),
Imkerkurs (Mitte),
Pauseneinlage im Landbau (unten)

FG | Wird Euer Vorgehen von der Schulaufsicht geduldet?
HB | Ja. Wir sind keine offiziell anerkannte Schule, das
haben wir bisher auch noch nicht angestrebt. Unsere Schüler sind alle an Regelschulen gemeldet.
Das geht nicht anders. Aber in enger Absprache mit den
Schulleitern oder dem Schulrat ermöglichen wir gemeinsam die Teilnahme am Althinger Schulbetrieb. Es sind
immer Einzelfallentscheidungen. Unser Vorgehen wird
nicht nur geduldet, sondern oft auch geschätzt.
FG | Was wünschst Du Dir für die Zukunft?
HB | Viele Lehrer wissen gar nicht mehr, wie hilfreich es für
die Erziehung sein kann, mit Kindern mal eine Zeit lang
praktisch gearbeitet zu haben. Es wäre schön, wenn Lehrer
ihr Verständnis von Schule dahingehend erweiterten.
Eine Vision: Der Lehrer X wird nach Aasbüttel abgeordnet –
für eine schulergänzende Arbeit, zunächst begrenzt auf zwei
Jahre. Er unterstützt uns bei den gedanklichen Unterrichten, bei den Prüfungsvorbereitungen für den Hauptschulabschluss und arbeitet hier aber auch im Garten oder
woanders mit.

›

FG | Wie viele haben es danach geschafft, wieder in eine Regelbeschulung oder Ausbildung zurückzukehren?
HB | Von den 41 Kindern und Jugendlichen, die hier sind
oder waren, haben 33 die Hofschule besucht und 27 haben
den Rückweg in eine Regelbeschulung, Ausbildung oder
weiterbildende Maßnahme gefunden. Aber manchmal scheitert der angestrebte Übergang daran, dass es keine Schule
gibt, die den von uns eingeleiteten Prozess aufgreifen kann.
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FG | Versteht Ihr Euch als Waldorfschule?
HB | Unsere Pädagogik hier auf dem Hof Althing basiert
auf der Menschenkunde Rudolf Steiners. Insofern fühlen
wir uns der Waldorfschulpädagogik verbunden. Aber »Lebenslernort« passt wohl am besten.‹›

Zum Autor: Friedrich Genz war zehn Jahre Lehrer an der Rudolf
Steiner Schule Dortmund und ist seit 1993 am Rudolf Steiner
Berufskolleg in Dortmund tätig.
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Schulen betreiben Landwirtschaft
von Thomas van Elsen und Marie Emanuel

Immer mehr Bauernhöfe stellen sich als Lernort für Schüler zur Verfügung, etwa im Rahmen von Tagesaufenthalten oder in Form
spezialisierter Schulbauernhöfe. Einen Schritt weiter gehen Schulen, die selbst einen Bauernhof betreiben. Wie kann man eine
schuleigene Landwirtschaft gestalten und diese in die Abläufe einer Schule integrieren? Welche Motive, Lernziele, Herangehensweisen und Potenziale gibt es bei »Landwirtschaft betreibenden Schulen«?
Schulen, die sich der Landwirtschaft widmen, gibt es gar
nicht so wenige. Mehr als 20 Beispiele haben Studierende
am Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kassel in Witzenhausen im Rahmen von Bachelorund Masterarbeiten recherchiert.
Etwa das Parzival-Zentrum in Karlsruhe: Es vereint mehrere
Schulen und Kindergärten unter einem Dach, darunter auch
solche mit besonders förderbedürftigen Kindern. Die Arbeit
mit landwirtschaftlichen Nutztieren gehört zum übergreifenden pädagogischen Konzept und Schritt für Schritt entwickelt sich die schuleigene Tierhaltung zu einer kleinen
Landwirtschaft.
Oder die Waldorfschule Saar-Hunsrück: Direkt angrenzend
an die Schule befindet sich das Gelände des schuleigenen,
anerkannten Demeter-Bauernhofs. Die Schüler werden in
die täglich anfallenden Arbeiten einbezogen. Dadurch sollen sie eine Beziehung zu Tieren und zur Natur aufbauen
und einen bewussteren Umgang mit unseren Lebensgrundlagen lernen. Der 14 Hektar große Betrieb produziert
Gemüse, Blumen, Kartoffeln und Getreide. Wiesen und
Weiden stehen für die Tiere zur Verfügung. Auf dem Hof
leben Hühner, zwei Kühe und ein Kälbchen, acht Ziegen
und acht Schafe. Schüler werden bei der Versorgung der
Tiere zu Beginn jedes Schultags (2. bis 6. Klasse) sowie beim
Gartenbau-Unterricht (4. bis 8. Klasse) in die Arbeit einbezogen.
Als drittes Beispiel einer schuleigenen Landwirtschaftsinitiative sei die am Rande des Ruhrgebiets gelegene Windrather Talschule etwas ausführlicher vorgestellt.

Waldorfschule Saar-Hunsrück: Tierversorgung im Bauernhof

›

Parzival-Zentrum Karlsruhe: Produkte vom eigenen Hof
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Die Arbeit macht den Menschen
Zwischen Wuppertal und Essen betrieben bereits mehrere
Höfe biologisch-dynamische Landwirtschaft. Seit der Schulgründung bestand die erklärte Absicht, die landwirtschaftliche Arbeit eng in die Pädagogik einzubeziehen. An der
Schule lernen intellektuell hoch begabte Kinder zusammen
mit körperbehinderten und emotional oder geistig beeinträchtigten Schülern. Zunächst sollte die Schule an einen
bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb angeschlossen
werden.
Als die Baugenehmigung verweigert wurde, entschloss sich
die Schulgemeinde, bestehende Schulgebäude zu erwerben
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und an sie eine Landwirtschaft anzugliedern. Der nunmehr
zur Schule gehörende Hof Dickten befindet sich etwa drei
Kilometer entfernt auf einem Hügel. Dort leben Ziegen,
Schweine und Hühner. Acht Hektar bieten Wiesen und Weiden für die Tiere sowie für Gemüseanbau, hinzu kommen
Streuobstwiesen und vier Hektar Wald.
Das Konzept der Schule wurde in der Planungsphase entscheidend durch die Beschäftigung mit der Arbeit als einem
urmenschlichen Phänomen geprägt. Diese als Thema für
die Schule heute zu entdecken, ist umso relevanter, als die
Kinder in einer Zeit aufwachsen, in der »das Wesen menschlicher Arbeit sich immer weiter den Blicken entzieht und
tendenziell mit etwas Unangenehmem assoziiert wird«, wie
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Der Umgang mit Pflanzen und Tieren
in der Landwirtschaft ist besonders
geeignet, die Kinder an das Lebens
heranzuführen.
die Initiatoren Bärbel Blaeser und Matthias Braselmann
schreiben. So entstand das Anliegen, den Kindern wieder
die Erfahrung zu ermöglichen, Arbeit als etwas Sinnvolles
und »Liebenswertes« zu erleben. Dies betrifft seit der Anfangsphase auch die Frage: »Wie wird das kindliche Spiel in
die Arbeit des Erwachsenen überführt?« Braselmann hält
besonders den Umgang mit Pflanzen und Tieren in der
Landwirtschaft für geeignet, die Kinder spielerisch lernen
zu lassen und sie in die Ernsthaftigkeit hineinzuführen.
In den ersten Jahren wurde der Hof Dickten wirtschaftlich
selbstständig betrieben, was sich jedoch aufgrund der zu geringen Fläche als unrentabel erwies. Seither führt die Schule
den Betrieb als schuleigene Landwirtschaft weiter. Klaus
Weithauer bewirtschaftet im Rahmen seiner Gartenbaulehrer-Anstellung den Hof. Ihm ist die Landschaftspflegearbeit
ein besonderes Anliegen, da die Natur auf die menschliche
Arbeit angewiesen ist: »Es ist ein starker Zerfall in der Kulturlandschaft wahrnehmbar und da entsteht eben dieser
Auftrag, Landschaft als Kulturraum zu gestalten, Vielfalt zu
schaffen für die nächsten Generationen«, sagt Weithauer.
Ein Schulbauernhof könne eine Zelle sein, in der wieder
damit begonnen wird, den Menschen aktiv an die Natur heranzuführen. Eine wichtige Voraussetzung dafür sei, dass
alle landwirtschaftlichen Abläufe vorhanden sind und die
Schüler in sie eingebunden werden.
In den Frühjahrs- und Sommermonaten arbeiten alle Schüler der dritten bis sechsten Klasse zu Beginn des Schultages
von 8.00 bis 9.15 Uhr auf dem Hof. Auf folgende Tätigkeiten verteilen sich die Kleingruppen: Tierversorgung, Gartenarbeit, Weidepflege, Heckenpflege, Waldarbeit sowie
Arbeiten an einem kleinen Teich mit Brunnen. Die Klassenlehrer begleiten die Schüler bei ihrer Arbeit und leiten
sie mit an. Zunächst verteilt der Schulbauer Weithauer die
anstehenden Arbeiten. Die werden selbstverständlich von

den Kindern gemacht, sagt Braselmann. Sie versorgen die
Tiere oder machen Gartenarbeit. »Der Hof hat Bedürfnisse
und die müssen befriedigt werden, danach richten sich die
Einsätze der Schüler«, bringt es Braselmann auf den Punkt.
Nach der Arbeit gehen die Schüler zur Schule zurück. Hier
beginnt nach einer Frühstückspause der Hauptunterricht.
Freitagmorgens bereiten die Schüler Produkte für den Verkauf am Marktstand vor. Sie schneiden Blumensträuße, ernten und waschen Gemüse. Nach den Herbstferien kommt
nur noch eine kleine Gruppe von Schülern morgens auf den
Hof, um über die Wintermonate die Tiere zu versorgen.
Diese Gruppe besteht aus einzelnen Schülern der dritten bis
sechsten Klasse.
Noch halten viele städtische Waldorfschulen Kooperationen
oder sogar Fusionen mit Höfen für technisch nicht machbar
oder für zu kompliziert. Gründungslehrer Braselmann:
»Seid mutig und klärt ab, was für eure Schule an eurem Ort
sinnvoll ist. Wie könnt ihr mit Höfen in Verbindung treten?«
Auch hier scheint das universell anwendbare Zitat von Erich
Kästner zuzutreffen: »Wer etwas will, der findet Wege, wer
etwas nicht will, findet Gründe«. ‹›

Zu den Autoren: Marie Emanuel studierte bis 2014 Ökologische
Landwirtschaft an der Uni-Kassel. Seit kurzem arbeitet sie auf
einem Demeter-Hof. Dr. Thomas van Elsen ist Biologe; mehrere
Forschungsprojekte zu den Themen Kulturlandschafts- und Naturentwicklung und Ökolandbau am Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kassel; Verfasser einer Studie zu
ökologischen Gesichtspunkten im Vortragswerk Rudolf Steiners.
Aktuell baut er die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft auf.
Literatur: B. Blaeser, M. Braselmann: Integrativ und allgemein
menschlich. Die WTS geht neue Wege. Erziehungskunst, 4/2000
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Ein großer Indianerroman, ganz und gar authentisch erzählt
« Überaus eindringlich und fern von allen Klischees erzählt James Welch, wie Fools Crow erwachsen wird
und … sich bewähren muss inmitten von Stammeskämpfen, Niederlagen gegen die Weißen, Hungersnöten
und Pockenepidemie. Trotzdem ist das Buch nicht niederdrückend, sondern erstens ungemein spannend
und zweitens … von großer Präzision und Würde.»
Frankfurter Allgemeine Zeitung

James Welch

FOOLS CROW
Roman

Freies Geistesleben

James Welch schildert fesselnd und mit großer Sprachkraft
das Leben und das Schicksal seiner eigenen Vorfahren aus
dem Stamm der Blackfeet. Ein Roman, der ganz aus der
Sichtweise und dem Denken der Indianer erzählt ist, der
ihre Bräuche und ihre Spiritualität unmittelbar lebendig
werden lässt.

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

« Ein Western? Ein Indianerroman? Dieser Roman von James Welch schildert Leben und Schicksal der Blackfeet-Indianer in Montana so konsequent aus indianischer Perspektive, dass unsere vom Genre geprägten
Bilder nach und nach zwischen den Zeilen verlöschen. Welch erzählt Geschichte auf Geschichte, flicht Mythen
und Träume hinein und spannt den Bogen weit.»
Die Zeit

James Welch: Fools Crow. Roman. | Aus dem Engl. von Christoph Renfer. | 500 Seiten, geb. mit SU | € 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1896-6 |
ab 14 Jahren | www.geistesleben.com
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Ehren statt rauben
von Henning Kullak-Ublick
1863 schrieb Theodor Storm sein Märchen von der »Regentrude«, das von einer Dürre erzählt,
deren unerträgliche Hitze nicht nur die Pflanzen verdorren und das Vieh verdursten, sondern
auch die Menschen furchtbar leiden lässt. Nur der Wiesenbauer verfügt noch über Wasser und
nutzt sein Monopol, um seine Nachbarin zu zwingen, ihr Land als Pfand für einen Kredit herzugeben. Mutter Stine ahnt, dass die schlafende Regentrude geweckt werden muss, aber der »neugläubige« Wiesenbauer lacht sie nur aus und wettet, dass sie es nicht schaffen werde, die Dürre mit
oder ohne Regentrude innerhalb eines Tages zu beenden. Nun nimmt eine spannende Geschichte
ihren Lauf, die hier nicht weiter verraten, aber dringend als Sommerferienlektüre empfohlen wird.
Im März 2015 berichtete die »Zeit« von einer wenig bekannten Dimension des Ukraine-Krieges,
dem »Wettlauf um die ukrainische Schwarzerde« und die Übernahme der ukrainischen Landwirtschaft durch westliche Konzerne, namentlich durch Monsanto, DuPont und Cargill. Nicht nur
die Ukraine steht auf deren Einkaufsliste: Weltweit kaufen global operierende Investoren und Spekulanten Land und Wasserquellen auf und bringen über die Produktionsketten von Nahrungsmitteln immer mehr Menschen in ihre Abhängigkeit. Laut UNICEF haben schon heute 780
Millionen Menschen keinen ausreichenden Zugang mehr zu sauberem Wasser, was sich, wenn
wir nicht sehr schnell handeln, weiter verschärfen wird.
Vor einigen Jahren schickte der Dalai Lama eine Delegation tibetischer Mönche mit den Worten
nach Nordamerika: »Geht und lernt den indianischen Weg, es ist der einzige Weg, um zu überleben.« 2013 beschloss eine Vollversammlung der Häuptlinge aller nordamerikanischen Indianerstämme, das indianische Natur-Wissen mit der restlichen Welt zu teilen, weil sie überzeugt ist,
dass die Zeit nicht mehr ausreicht, uns ohne ihr Wissen zur Einsicht kommen zu lassen.
Vor der barbarischen Eroberung ihres Kontinents durch das »zivilisierte« Europa kannten die Indianer kein Privateigentum an der heiligen »Mutter Erde«, zu der alle lebenden Wesen gehören.
Wenn die Balance der Natur durch menschliche Handlungen gestört wurde, stellten sie diese durch
andere Handlungen, zu denen auch Zeremonien gehörten, durch die sie mit den Naturgeistern
kommunizierten, wieder her.
Mit der biologisch-dynamischen Landwirtschaft legte Rudolf Steiner zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Grundlagen für einen neuen Umgang mit der Erde und ihren Naturreichen, die auf einer
lebendigen Erkenntnis der in der Natur wirkenden Kräfte beruhen. Das war der Anfang der BioLandwirtschaft. Heute ist »demeter« eine der zehn beliebtesten Marken in Deutschland. Dient das
nur unserem Egoismus oder der ganzen Welt? Aber wenn, dann wie?
Es wird Zeit, auf die Indianer zu hören und die Mutter Erde wieder zu ehren. Geben wir ihr, was
sie braucht, um nicht nur unsere auf zehn Milliarden zugehende Menschheit, sondern auch alle
anderen Wesen zu nähren. Der globale Raub von Land und Wasser muss beendet werden. Das ist
eine politische Großaufgabe, aber es beginnt mit unserem eigenen Konsum.
Suchen wir die Regentrude. ‹›
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Henning Kullak-Ublick,
von 1984 – 2010 Klassenlehrer an der FWS Flensburg;
Vorstand im Bund der Freien
Waldorfschulen, den Freunden
der Erziehungskunst Rudolf
Steiners und der Internationalen
Konferenz der Waldorfpädagogischen Bewegung – Haager Kreis
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Krisen im Märchen
Eine Hilfe für Trennungs- und Patchworkkinder
von Irina Schweizer
Märchen können Kindern dabei helfen, Krisen und Umbrüche zu meistern. Die Waldorferzieherin Irina Schweizer zeigt dies am
Beispiel des Märchens Aschenputtel.
Aufgelöst und verzweifelt bat mich eine Mutter als leitende
Erzieherin um ein Gespräch. Sie lebte getrennt vom Vater.
Das Sorgerecht teilten sich die Eltern. Der Vater fand eine
neue Partnerin, die nach kurzer Zeit mit ihren beiden Töchtern zu ihm zog. Das väterliche Haus wurde renoviert und
die Kinderzimmer neu aufgeteilt. Nach diesem Ereignis
kam die Tochter nach dem Besuch beim Vater weinend zur
Mutter und wiederholte fortwährend nur diesen einen Satz:
»Ich fühle mich wie Aschenputtel«. Offensichtlich konnte
das Mädchen keine Worte für seine Gefühle finden, dennoch war es ihr möglich, sich in Form eines Märchenbildes
verständlich zu machen.
Im Jahr 2012 wurden in Deutschland laut statistischem
Bundesamt 387.423 Ehen geschlossen und 179.147 Ehen
geschieden. Von diesen Scheidungen betroffen waren auch
143.022 Kinder. Genaue Erhebungen über die Anzahl von
Patchworkfamilien fehlen. Schätzungsweise leben in
Deutschland über zwei Millionen Patchworkfamilien.
Nimmt man die Zahlen in Bezug auf Trennungs- und
Scheidungskinder ernst, wird deutlich, dass auch Kindertageseinrichtungen herausgefordert sind, auf verschiedene
Familienformen, wie zum Beispiel Patchworkfamilien, einzugehen.
Eine Möglichkeit könnte die Arbeit mit Märchen darstellen.
Schon vor zweihundert Jahren beschrieben Jakob und Wilhelm Grimm in ihren Kinder- und Hausmärchen das
schwierige Miteinander von Stiefmüttern, Stiefkindern und
Halbgeschwistern. Wenn sich ein Trennungskind, wie in
dem oben beschriebenen Beispiel, intensiv mit einem Märchen verbindet und sich dadurch artikulieren kann, kommt
die Frage auf, ob in Volksmärchen Identifikationsmuster
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und Resilienzansätze für Kinder einer Patchworkfamilie enthalten sind. Kinder aus Patchworkfamilien stehen oftmals
vor großen Herausforderungen. Einerseits müssen sie den
Zusammenbruch der Kernfamilie verkraften, andererseits
sollen sie die neuen Lebensbedingungen einer Patchworkfamilie bewältigen.
Kinder durchlaufen Krisen, die einer positiven Bewältigung
neuer Situationen vorausgehen. Monika Kiel-Hinrichsen
beschreibt in ihrem Buch »Die Patchworkfamilie« diesen
Krisenverlauf in verschiedenen Stufen. Bert Voorhoeve beschäftigt sich mit den Krisen der Protagonisten im Volksmärchen. Auch er spricht von verschiedenen Phasen die
vorausgehen müssen, damit eine Krise bewältigt werden
kann. Verknüpft man diese beiden Erkenntnisse miteinander, so lassen sich bei den Märchenhelden viele Übereinstimmungen und Identifikationsmöglichkeiten für Patchworkkinder finden.

Verleugnen und Bagatellisieren
Betrachten wir das Märchen »Aschenputtel« näher, wird anfangs der Zustand einer Kernfamilie beschrieben. Der Vater
ist reich, er hat eine kranke Frau, gemeinsam haben sie eine
Tochter. Doch dann stirbt die Mutter und die Kernfamilie
zerbricht. Aschenputtel ist traurig, sie weint jeden Tag. Auch
Patchworkkinder sind zutiefst verunsichert und starken
Emotionen ausgesetzt, wenn sich Eltern trennen und die
Kernfamilie sich auflöst. Im Märchen nimmt sich der Vater
nach einem Jahr eine neue Frau. Diese bringt zwei Töchter
mit in die Familie. Für Aschenputtel beginnt eine krisenhafte Zeit. Die Stiefmutter und beide Stiefschwestern schiIllustration: designer_an/Fotolia
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Monika Kiel-Hinrichsen

Die Patchworkfamilie

Zusammenleben –
zusammenwachsen

Urachhaus

kanieren das Mädchen, der Vater schaut tatenlos zu. Typische kindliche Verhaltensweisen können zum Beispiel Leugnung der Situation oder Bagatellisieren sein.
Viele Kinder glauben zu dem Zeitpunkt noch, dass alles nur ein böser Traum war
und sich Mama und Papa bald wieder vertragen.

Monika Kiel-Hinrichsen
Die Patchworkfamilie
Zusammenleben – zusammenwachsen
Erweiterte und überarbeitete Neuausgabe
221 Seiten, kartoniert
€ 16,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7895-6

Das Tal der Trauer
Nach dieser anfänglichen Krise kommt eine weitere Stufe, die als »tiefes Tal der
Finsternis« beschrieben werden kann. Im Märchen wird Aschenputtel in ihrem alltäglichen Leben mit Grausamkeiten konfrontiert. Sie wird von der Familie verstoßen und als Dienstmagd missbraucht. In seinem Elend ist Aschenputtel ganz
allein. Starke Gefühle wie Einsamkeit, Trauer, Wut, Misstrauen können auch heute
bei Kindern in dieser Phase im Vordergrund stehen. Wie im Märchen ist eine beängstigende Wirklichkeit real geworden. Oftmals werden Kinder zu diesem Zeitpunkt auch mit neuen Partnern der Eltern konfrontiert, was ihnen deutlich macht,
dass Vater und Mutter nun endgültig getrennt sind. Die starke Verunsicherung
geht mit einem großen Verlustgefühl einher. Aschenputtel stellt sich ihrer Trauer.
Sie ist auf der Suche nach neuen Wegen, die aus der Finsternis führen.
Dabei zeigt sie sich geduldig, indem sie täglich Erbsen und Linsen sortiert sowie
lebenspraktische Tätigkeiten wie Feuer machen und Wasser holen verrichtet. Bei
allen Prüfungen, die ihr die Stiefmutter auferlegt, erhält Aschenputtel Hilfe aus
dem Tierreich. Sämtliche Vögel unter dem Himmel eilen herbei. Auch Aschenputtels Tugenden werden im Märchen benannt. Sie ist gut, fromm und geistesgegenwärtig. Als der Vater Aschenputtel fragt, was er ihr von der Messe mitbringen
soll, antwortet sie schlicht: »Einen Haselreis«, den sie auf das Grab der Mutter
pflanzt. Aschenputtel wird tätig. Dieser Haselreis wird mit Tränen begossen und
wächst zu einem schönen Baum. Ein weißer Vogel, der Aschenputtel Wünsche
erfüllen kann, beheimatet sich dort.

Meine – deine – unsere
Kinder

Auf der Suche nach neuen Wegen

Familie heute: Patchwork-, EinEltern-, Regenbogen- und QueerFamilien. Welche Probleme sind
vorprogrammiert und wie lassen
sie sich vermeiden oder lösen?

Nach dem Trauerprozess suchen auch Trennungs- und Patchworkkinder nach
neuen Wegen. Eine Hilfe ist, wenn Eltern Verantwortung für die Trennung übernehmen und ihrerseits einen Weg finden, mit ihren Schuldgefühlen umzugehen.
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«Du bist nicht meine Mutter! Du hast
mir gar nichts zu sagen!»
Der Alltag in einer Patchworkfamilie
führt alle Beteiligten oft an die Grenze
des Unerträglichen. Doch viele der
schmerzhaften Konflikte und Krisen
sind vorhersehbar, da sie ihren Ursprung in dieser speziellen Familienkonstellation haben. Wer die
«Gesetzmäßigkeiten» einer solchen
Familienbildung kennt, kann Probleme
von vornherein vermeiden oder mildern
und damit bei Eltern und Kindern viele
leidvolle Erfahrungen verhindern.

›

Urachhaus | www.urachhaus.com
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Märchen enthalten positive Identifikationsmuster
für Trennungs- und Patchworkkinder.

›

Heilend ist es für die betroffenen Kinder, wenn auch ihre Eltern trauern können und dürfen. Trauern hilft bei der Bewältigung des erlittenen Leids. Erst dadurch können eigene
Grenzen und Unfähigkeiten angenommen werden. Durch
die intensive Auseinandersetzung mit ihren Gefühlen können für Eltern und Kinder neue Freiräume entstehen. Manche Kinder werden neugierig und experimentieren. Wie
Aschenputtel werden auch sie tätig. Zum Beispiel werden
neue Hobbys ausprobiert, neue Menschen kennengelernt
und andere Orte erforscht.
Am Ende des Märchens, entsprechend der letzten Stufe im
Krisenverlauf, erfährt Aschenputtel Liebe, Licht und Weisheit durch die Hochzeit mit dem Königssohn. Das Ungleichgewicht wird überwunden und Harmonie tritt auf
einer höheren Stufe ein. Durch den Königssohn kann
Aschenputtel ein Zukunftsmotiv aufbauen. Durch die Hochzeit wird die Heldin des Märchens zur Königin. Aschenputtel hat alle Prüfungen bestanden, ist sich selbst treu
geblieben und hat im Bestehen aller Gefahren ihre Eigenpersönlichkeit errungen.
Übertragen auf die heutige Situation von Kindern aus Trennungs-, Scheidungs- und Patchworkfamilien könnte die
Hochzeit mit dem Königssohn ein Bild für bewältigte Entwicklungsaufgaben sein, das heißt, neue Kompetenzen sind
erworben worden und die Kinder fühlen sich wohl in der
neuen Situation. Am Ende dieses Prozesses steht der Entschluss: »Das Leben geht weiter«. Monika Kiel-Hinrichsen
betont, dass Kinder aus Patchworkfamilien zusätzlich zu
den Aufgaben, die ihnen wie jedem anderen Kind auch die
Entwicklung ihrer Persönlichkeit stellt, Strategien entwickeln müssen, um ihr Leben innerhalb komplizierter Familienstrukturen zu meistern, das heißt, sie erbringen höchste
Anpassungsleistungen und müssen bereits heute üben, was
später von ihnen verlangt wird: Mobilität, Flexibilität und

erziehungskunst Juli / August | 2015

Teamfähigkeit. Aus dem Blickwinkel der Resilienzforschung
wird deutlich, dass sowohl Risikofaktoren als auch Schutzfaktoren in Bezug auf Aschenputtel beschrieben werden. Als
Risikofaktoren gelten Krisen und Belastungen, die das Kind
nachhaltig erschüttern, wie zum Beispiel der Verlust eines
Elternteils.
Schutzfaktoren, wie zum Beispiel Selbstvertrauen, sichere
Bindung zu Bezugspersonen und das Vorhandensein eines
sozialen Umfeldes, helfen, die Situation positiv zu bewältigen. Aschenputtel besitzt solche persönliche Eigenschaften:
Sie hat ein gesundes Selbstwertgefühl (vertraut auf ihre Fähigkeiten, obwohl sie sozial ausgegrenzt wird) und besitzt
Selbsthilfefertigkeiten (sucht selbst nach Lösungen für ihre
Probleme). Schutz erfährt Aschenputtel in Form von Hilfe
durch Andere wie z.B. die Vögel. Vögel verbinden Himmel
(das Göttliche) und Erde (das Irdische). So erlebt Aschenputtel, dass sie nicht allein ist. Vögel und Tauben helfen dem
Mädchen beim Sortieren der Linsen. Bildlich betrachtet
geben sie Hilfestellung beim Ordnen des Lebens. Herauszufinden, was gut und was schlecht ist, ist Teil des Selbstfindungsprozesses.

Glaube – Liebe – Hoffnung
Diese Märchenmotive können positive Identifikationsmuster für Trennungs- und Patchworkkinder darstellen. Ist in
ihnen doch bildlich alles enthalten, was zum Meistern einer
Krise notwendig ist: Zum einen Stärkung des Selbstbewusstseins und zum anderen Hilfestellung von Außen. Krisen positiv zu bewältigen, benötigt Zeit, Geduld und es gibt
dabei individuelle Abweichungen in den beschriebenen Phasen. Zum Beispiel kann die Verweildauer in den einzelnen
Phasen je nach Kind unterschiedlich sein. Hilfreich in allen
Phasen sind seelische Ressourcen, die vergleichbar sind mit
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Reisegepäck, das mich stets auf meinem Weg begleitet.
Aschenputtel ist religiös. Im Gebet findet sie Trost. Sie ist
trotz der widrigen Umstände optimistisch und trägt stets
Hoffnung in sich. Das kleine Kind bis zu einem Alter von
ungefähr sieben Jahren lebt noch in dem tiefen Gefühl, dass
die Welt gut ist. Die Trennung der Eltern verunsichert das
Kind zutiefst, weil es noch wenig Vorstellung von Ursache
und Wirkung hat.
Es ist in seinem Gefühlsleben noch existenziell von Erwachsenen abhängig. Auf dieser Entwicklungsstufe sucht
das Kind positive Vorbilder. Durch die Identifikation mit
Bild: Daniela Drescher aus: »Die 100 schönsten Märchen der Brüder Grimm«, Verlag Urachhaus

dem Märchen können Kinder ihre eigene Geschichte
verarbeiten und sich selbst
wiederfinden. Der Märchenheld gibt ihnen Stärke und
Sicherheit, gibt ihnen Kraft,
eigene Probleme zu lösen in
einer Situation, in der alles
im Umbruch ist.
Für Kinder, aber auch für
Eltern aus Trennungs- und
Patchworkfamilien kann die
Arbeit mit Märchen sehr
wohltuend wirken, weil sie
in erster Linie keine intellektuelle, sondern eine künstlerische Bearbeitung der
relevanten (Entwicklungs-)
Themen darstellt. Kindergartenkinder verfügen oft noch
nicht über dialogische Fähigkeiten wie Erwachsene und
haben nicht die Möglichkeit,
bei sie belastenden Krisen das Gespräch zu suchen. Da jüngere Kinder diese Reife noch nicht haben, sind sie viel stärker auch auf spielerisch-künstlerische Hilfestellungen, wie
sie beispielsweise im Märchen vorkommen, angewiesen. ‹›

Zur Autorin: Irina Schweizer ist staatlich anerkannte Erzieherin,
Waldorferzieherin und Kindheitspädagogin BA.
Literatur: M. Kiel-Hinrichsen: Die Patchworkfamilie. Zusammenleben
– Zusammenwachsen, Stuttgart 2014; B. Voorhoefe: Bilder als Quelle
innerer Kraft. Phantasietraining durch Bildarbeit, Stuttgart 1995
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Mit Feuereifer dabei
Das Werken vermittelt elementare physikalische Gesetzmäßigkeiten
von Reinhold Öxler und Ning Huang

»Das Handwerk ist die erste Quelle der Physik.«
Martin Wagenschein

Handwerk und Physik
Das Handwerk ist die Quelle und eine praktische Anwendung der Physik, so wie Werkzeuge aus Anwendungen der
physikalischen Gesetze entstehen. Ein Beispiel dafür ist die
Zange, die sich das Hebelgesetz zunutze macht. Der mit
Handwerklichem beginnende Physikunterricht ist den Kindern nahe, weil das Handwerkliche mit Greifen zu tun hat,
be-greifbar ist, ein natürlicher Weg der Aneignung eines
Stückes materieller Welt. Im Physikunterricht lassen sich
viele Beispiele aus dem Handwerk erläutern, beispielsweise
das Feuer machen.
In der chinesischen Mythologie entsprang das erste Feuer
des Menschen dem Holz. Es war Suiren, der beim Holzbohren das Feuer entdeckt haben soll. Suiren entspricht
Hermes in der griechischen Mythologie.
Angeblich haben die Shangdingdong-Menschen in Nordchina schon vor 18.000 Jahren die Technik des Feuermachens beherrscht. Durch das Erzählen solcher Mythen
können wir die Schüler mit der Urzeit vertraut machen
und ihnen zeigen, wie die Kultur begann und damalige
Menschen Feuer machten.

Physik vom Phänomen aus
Der in der 6. Klasse beginnende Physikunterricht geht von
Naturphänomenen aus und versucht zu erreichen, dass die
Schüler seelisch und geistig in bildhafter Weise die jeweiligen Erscheinungen erleben können. Nach den Lehrplan-
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angaben werden Wärmelehre, Optik, Akustik, Magnetismus und Elektrizität in der 6. Klasse behandelt. Wenn gefragt wird: »Wie macht man Wärme?« kann das Werken
den Physikunterricht durch die Verknüpfung mit praktischen Beispielen und Experimenten sehr gut unterstützen,
zum Beispiel durch das Feuer beim Schmieden oder die
Reibung, die beim Holzbohren auftritt.
Die Schüler erleben, erfahren und beobachten die Erscheinungen unmittelbar.

sie den Zusammenhang von Bewegung und Wärme. Die
Reibungswärme ist ein Urphänomen. Mit den eigenen
Händen und elementaren Werkzeugen ein Feuer zu entfachen, ist für alle eine unvergessliche Erfahrung. Die physikalische Wärmelehre kann sich auf eine konkrete
Sinneserfahrung stützen. Dieses einfache Experiment begeistert Schüler so, dass sie es über Wochen täglich aufs
Neue durchführen. Sie verfeinern es mit »Feuereifer« und
steigern das Arbeitstempo in beachtlichem Maße, sodass
innerhalb von Sekunden sich eine Flamme entzündet. ‹›

Experiment: Holzbohren
Material: Die Stange ist aus Kiefernholz und das Brett aus
Lindenholz. Auf dem Holzbrett soll ein Mast mit Schiffsflagge befestigt werden.
Zwei Schüler drehen das Seil an der Stange (Dremelbohrer)
vor. Ein Schüler hält und dreht kräftig die Holz-Stange nach
unten; der andere hält das Holzbrett. Nach einigen Versuchen entwickelt sich durch die Reibung Rauch. Die Holzkohle, die in dem Bohrloch entsteht, entzündet sich durch
die Reibungswärme von selbst. Bedingung ist, dass genügend sauerstoffhaltige Luft zugefächelt wird.
Indem sie durch Holzbohren Wärme erzeugen, erfahren

Zu den Autoren: Reinhold Öxler ist HWK-Lehrer an der FWS
Uhlandshöhe in Stuttgart und Mitglied des Bundesarbeitskreises
der Waldorf-Werklehrer; er und Ning Huang haben einen
Lehrauftrag an der Dualen Hochschule BW Stuttgart.
Literatur: H. Bauer: Physik in goetheanistischer Darstellung: Hydrostatik, Akustik, Wärmelehre, Stuttgart 2006; H. Neuffer (Hg.):
Zum Unterricht des Klassenlehrers an der Waldorfschule: Ein Kompendium, Stuttgart 2000; A. Spring, M. Glas: Holz: das fünfte Element,
München 2005; T. Richter (Hg.): Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele – vom Lehrplan der Waldorfschule, Stuttgart 2010;
M. Wagenschein: Die Pädagogische Dimension der Physik,
Braunschweig 1962
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Und es wurde still …
Eurythmie in der neunten Klasse
von Jürgen Frank
Vor annähernd vier Jahren begann ein Forschungsprojekt mit dem Titel »Eurythmieunterricht Heute«. Eurythmielehrer erforschten
ihren Unterricht. Es ging dabei um ganz persönliche Fragestellungen. Jürgen Frank, Eurythmielehrer in Hamburg, fragte nach der
Wirksamkeit der Lauteurythmieformen in einer neunten Klasse und stellte dabei seinen ganzen Unterricht um. Schüler wurden
selbst zu Forschern.
Ausgangspunkt meiner Forschungsarbeit war zum einen
die Annahme, dass Rudolf Steiners Lauteurythmie-Formen »wahre Formen« sind. Darunter verstehe ich, dass sie
aus sich heraus wirksam sind, ohne dass ich als Lehrer
einen Inhalt hinzufüge – ja, dass sie demnach auch ohne
Sprache wirksam sein müssten. Steiner wollte, dass in der
Oberstufe seine Standardformen unterrichtet werden, das
sind Choreografien zu Gedichten oder Musikstücken. Diese
sind in neun Bänden erschienen und beinhalten (abgesehen von pädagogischen Grundformen) rund 1.500 Skizzen.
In den Ur-Lehrplänen finden sich diverse Hinweise, dass
man diese Formen den Schülern der Oberstufe beibringen
solle. Das Problem ist aber, dass sie bewegungstechnisch
und zum großen Teil auch inhaltlich schwer vermittelbar
sind. Ich habe im Laufe meiner Unterrichtstätigkeit (fast)
keine Lauteurythmie-Formen gefunden, die sich wirklich
eignen, um sie mit Schülern der Oberstufe zu erarbeiten.
Ich habe es in meinem Unterricht also mit Lehrplanangaben zu tun, die weit über das Verständnis und die eurythmischen Fähigkeiten von heutigen Oberstufenschülern
hinausgehen.
Ich wollte einer neunten Klasse – nach einer Analyse ihrer
sozialen Struktur, ihres Verhaltens, ihrer altersbedingten
Suche nach einer sich neu bildenden Identität – eine altersgemäße Hilfe mit den Mitteln der Eurythmie geben. Mein
Ziel war also, pädagogisch wirksame Gruppenformen gezielt
einzusetzen, um die gesamte Klasse als Gemeinschaft zu
stärken und zu harmonisieren und um zusätzlich die Kräfte
der einzelnen Schüler zu entwickeln.
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Diese Herausforderungen führten zu drei großen Forschungsfragen. Die erste Frage lautete: Wirken die von Steiner für den Unterricht in einer 9. Klasse empfohlenen
eurythmischen Formen tatsächlich? Die zweite Frage: Wie
können sich die Schüler in der 9. Klasse einen eigenen Zugang zu diesen Formen erarbeiten? Und die dritte Frage:
Welche Wirksamkeiten kann ich bei der selbstständigen Erarbeitung von Formen Steiners durch die Schüler der 9.
Klasse wahrnehmen und was nehmen die Schüler wahr?

Wir-Gefühl und »Ecce Homo«
Ich entschied mich für zwei Formen Steiners als Arbeitsgrundlage. Die erste ist eine vermeintlich einfache pädagogische Form aus dem sogenannten »Apollinischen Kurs«:
»Wir suchen uns, wir leben uns, ganz nah« (Steiner).
Mit dieser Form sollte – so meine Vermutung, was Steiner
mit ihr im Sinn gehabt hatte – an einer Stärkung des »WirGefühls« gearbeitet werden und im besten Fall eine Harmonisierung der Gruppe entstehen. Die zweite Form ist
eine sogenannte Standardform zu dem Gedicht: »Ecce
Homo« (Siehe, der Mensch). Meine Idee war, dass sie von
den Schülern wie eine »archäologische Ausgrabung« betrachtet werden sollte. Ich überreichte ihnen also die von
Steiner gezeichnete Form, hatte zuvor aber alle zusätzlichen
Informationen gelöscht. Dies bedeutete, dass es außer den
Linien auf dem Papier keine anderen Informationen für die
Schüler gab. Sie sollten rein aus der Zeichnung heraus einen
möglichen Sinn entschlüsseln. Sie wussten auch nicht zu
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welchem Gedicht die Form gezeichnet wurde. Die Schüler
mussten also bei der Arbeit kooperieren und die Formen
stumm ausführen. So wurden die Schüler in den Forschungsprozess als selbstständig handelnde Forscher mit
eingebunden.
Es begann ein sehr interessanter Vorgang, den ich aus verschiedensten Perspektiven beobachtete, mitgestaltete und
auswertete. Die Schüler stiegen mit großem Eifer und sehr
interessiert in die Arbeit ein. Sie
bestimmten eigenständig das Lerntempo,
korrigierten sich stets gegenseitig,
entwickelten Fragestellungen und wurden
zu Problemlösern,
entwickelten die pädagogischen Formen eigenständig
weiter und brachten diese ihren Mitschülern bei,
schrieben Gedichte zu den stummen Formen,
fanden eigene eurythmische Laute zu den Formen,
beschrieben mit eigenen Worten die Empfindungen,
die eine solche Gruppenform auslösen kann.

1

•
•
•
•

2

•
•
•

›
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›

Endeckendes Lernen
Die große Gruppe begleitete die Arbeit mit regelmäßigen
Feedbackrunden. Auch ein von mir erstellter Fragebogen
half mir dabei, die Erfahrungen und Wahrnehmungen der
Schüler zu erkunden. Aus der völligen Reduktion der Aufgabenstellungen entwickelte sich eine unvermutete Kreativität. Die Schüler kamen zu vielen interessanten Ergebnissen, manche davon hätte ich im Voraus nicht erwartet. So arbeiteten sie tatsächlich ein Schuljahr lang an einer
pädagogischen Form und schufen stimmige Weiterentwicklungen und Metamorphosen. Alle mir als Eurythmist
wichtigen Formbeziehungen in der Standardform Steiners,
wie Dynamik, Rhythmik, die Umsicht und die Beachtung
des Spiegelbildes, wurden von den Schülern selbst gefunden und wenn nötig untereinander genauestens korrigiert.
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Und noch etwas entstand im Laufe des Schuljahres, etwas,
das ich zurzeit als meine größte Entdeckung bezeichnen
kann: Es entstand Stille. Wer Schüler in dieser Altersstufe
kennt, der wird vielleicht ermessen können, was Stille für
sie bedeuten kann.
Meine Unterrichtsstrategie war die Unterstützung eines
entdeckenden oder forschenden Lernens. Natürlich gab ich
als Lehrer den Rahmen vor, impulsierte und provozierte
manchmal auch neue Entwicklungen durch meine Fragestellungen. Auch in den größten Phasen des selbstständigen
Handelns der Schüler versuchte ich, klare und nachvollziehbare Arbeitsaufträge zu geben. Ich pflegte einen geführten, umsorgenden und beobachtenden Unterrichtsstil,
der viel Selbstständigkeit bei den Schülern voraussetzte, aber
stets »Leitplanken« hatte. Ich übte ein Schuljahr lang an dieser Veränderung meiner Handlungsweisen als Lehrer. Das
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war schwierig und ich musste mir häufig selber den Mund
verbieten, da ich allzu gerne sage, wo es lang geht. Diese Art
zu unterrichten, benötigte zudem sehr viel Zeit und bedeutete auch, dass ich in diesem Schuljahr fast nichts von
den gängigen Inhalten des Lehrplans, meinem »normalen«
Unterrichtsrepertoire, erarbeitete.
Den Freiraum, sich über den gängigen Lehrplan hinwegzusetzen, kann sich sicherlich nicht jedes Fach leisten, aber
vielleicht wäre es öfter nötig, geht es doch in erster Linie um
den Schüler und nicht um das Abarbeiten von curricularen
Zielen. Denn die Ergebnisse dieses Projekts sprechen für
sich: Die eingangs genannten Vermutungen, die zu dieser
Arbeit führten und die ich mit meinem radikalen Unterrichtskonzept bearbeitete, sind alle mit ja zu beantworten.
Schüler einer neunten Klasse können selbstständig einen
Zugang zu den Standardformen Rudolf Steiners finden.
Seine pädagogischen Grundformen sind auch in dieser
Altersstufe hoch wirksam. ‹›
Zum Autor: Jürgen Frank ist Eurythmielehrer an der Rudolf-SteinerSchule Hamburg-Bergstedt, Dozent an der Hoogeschool Leiden,
NL, und Mitglied von IPEU (Initiative Pädagogische Eurythmie)
Hinweis: Das Forschungsprojekt »Eurythmieunterricht Heute«
stand unter der Leitung von Stefan Hasler (Fachgebiet Eurythmie),
Axel Föller Mancini und Gisela Beck (Fachbereich Bildungswissenschaft) sowie Charlotte Heinritz.
Literatur: S. Hasler, Ch. Heinritz (Hg.): Den eigenen Eurythmieunterricht
erforschen, Edition Waldorf, Pädagogische Forschungsstelle des Bundes
der Freien Waldorfschulen, Februar 2014, www.waldorfbuch.de.
Über diese Forschungen wird es zwei weitere Bücher für die pädagogisch-eurythmische Praxis geben. Das zweite Buch erscheint im
kommenden Frühjahr.
Das nächste öffentliche Forschungssymposium findet am
18.-19.10.2015 an der Alanus Hochschule in Alfter statt.
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Freie Aktive Schule Wülfrath

Schule muss
Spaß machen,
Schulen bauen
aber auch
Die Finanzierung einer Schule vor 40 Jahren war
der Gründungsimpuls unserer Bank. Seitdem
finanzieren wir Bildungseinrichtungen. Dabei ist
uns die Förderung der pädagogischen Vielfalt
wichtig. Ob sich Ihr Vorhaben an der Waldorf-,
Montessori- oder Jenaplan-Pädagogik orientiert,
oder Sie neue Wege gehen möchten: Gerne gehen
wir mit Ihnen.
Finanzierungsangebote und -beratung
Telefon +49 234 5797 300, www.gls.de
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Ein Flüchtling wird Waldorf lehrer
Der Menschenrechtsaktivist Nima Pour Jakub
von Mathias Maurer
Nima kommt aus der iranischen Stadt Täbris, aus der er im Dezember 2011 als junger Ingenieur geflohen ist. Mit vier Jahren sah
er die erste Hinrichtung. Er sitzt mit mir vor dem Goetheanum in Dornach. Sein fließendes Schweizerdeutsch steht in aberwitzigem Kontrast zu seinen Schilderungen.

Nima mit seiner
Mutter in Täbris
Nima Pour Jakub bei einer Demonstration
nach den Terroranschlägen in Paris
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Im Frühjahr 2011 wurde Nima verhaftet. Er kam in Einzelhaft und es wurde ihm der Prozess gemacht wegen Propaganda gegen das Regime und Gefährdung der nationalen
Sicherheit. Sechseinhalb Jahre Gefängnis drohten ihm.
Gegen eine Kaution, die darin bestand, dass seine Eltern
ihre Eigentumswohnung an den Staat überschrieben, kam
er auf freien Fuß. Auf vielen Umwegen floh er in die Türkei.
Nima stand schon längere Zeit mit Menschenrechtsorganisationen in regelmäßigem Kontakt und lieferte Berichte an
die UNO-Menschenrechts-Kommission nach Genf, um auf
die Repressionen in seinem Heimatland aufmerksam zu
machen. Mit einem falschen Pass wollte er weiter nach London. Bei einer Zwischenlandung in Basel wurde er festgenommen und kam wieder ins Gefängnis, dann in ein
Asylzentrum – einen unterirdischen Luftschutzbunker – in
Solothurn. Von dort aus nahm er erneut Kontakt mit Amnesty International in Bern auf, das sich umgehend um ihn
kümmerte.
Ein Lehrer der Regionalen Oberstufe Jurasüdfuss (ROJ),
Thomas Stöckli, wurde auf Nima aufmerksam, bat ihn,
über die Situation der Menschenrechte im Iran an der
Schule zu berichten und lud ihn ein, als Gast in seinen
Deutsch-Epochen teilzunehmen. Später gab Nima gelegentlich Mathematik-Hilfsstunden, bis er an die Akademie
für anthroposophische Pädagogik in Dornach ging, um
Waldorflehrer zu werden. Nach zwei Jahren wurde Nima
als Asylsuchender anerkannt, bekam eine Aufenthaltsbewilligung und durfte sich im Schengen-Raum frei bewegen.
Zur Zeit macht er ein Praktikum in der 3. Klasse der Stei-
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rodney
BenNett

Rodney Bennett
Der magische Bogen
Aus dem Engl. von Astrid von dem Borne
296 Seiten, gebunden mit SU
€ 16,90 (D) | (ab 11 Jahren)
ISBN 978-3-7725-2695-4
auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Das Geheimnis des Geigenspiels
Nima Pour Jakub berichtet
vor der Kommission für
Menschenrechte der UN
in Genf über geheime
Exekutionen in iranischen
Gefängnissen

nerschule in Langenthal und gibt Mathematik-Übstunden in der Oberstufe. »Ich
habe meine Aufgabe hier gefunden«, sagt Nima, »doch meine Mission ist die
Flüchtlingsarbeit.« Nima kommt gerade von der notfallpädagogischen Jahrestagung in Karlsruhe, veranstaltet von den Freunden der Erziehungskunst Rudolf
Steiners.
Warum er nicht traumatisiert wurde?, frage ich ihn. »Vielleicht weil ich ein künstlerischer Mensch bin. Das hat mich geschützt. Die Kunst ist ein Vademecum. Was
könnte die Kunst, die in meiner Heimat so schmählich unterdrückt wird, heilend
bewirken!«, ruft Nima aus.
Sein Flüchtlingsprojekt mit sogenannten UMAs (unbegleiteten minderjährigen
Asylsuchenden) steht noch in den Anfängen. Im Gegensatz zu Deutschland wird
in der Schweiz die Beschulung der Flüchtlinge in den Steiner-Schulen nicht staatlich finanziert. Es gibt kein Gesetz dafür. Nimas Vision ist es, einen Ort in der
Schweiz zu finden und diesen in eine Flüchtlingsschule zu verwandeln. Dafür
sucht er engagierte Menschen. ‹›
Kontakt: nima.pouryaghoub@gmail.com, www.fluechtlingspaedagogik.ch
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Üben, üben und wieder üben. Lizzie
gibt nicht auf, so schrecklich es auch
klingt, wenn sie Geige spielt. Denn sie
liebt die Musik. Warum bekommt sie
es nur nicht hin, den Bogen richtig zu
gebrauchen? Immer verkrampft sie sich.
Als die Situation sich zuspitzt und alle,
in der Schule wie zu Hause, sie isolieren,
hat Lizzie im Park eine überraschende
Begegnung. Ein Geiger spielt für sie und
leiht ihr einen alten, magischen Bogen.
Von diesem Tag an wird Lizzies Leben
nicht nur wunderbar, sondern auch
gefährlich. Denn jemand ist hinter dem
wertvollen Bogen her …
«Allen Familien, in denen gerade Blockflöte, Geige, Trommel, Klavier oder
Triangel geübt wird und das nur mit
mäßigem Erfolg, denen sei dieses Buch
ans Herz gelegt … Ein wunderbar
humoriges Buch über Selbstvertrauen
und Menschen, die an einen glauben.»
Christine Paxmann, Eselsohr

Freies Geistesleben
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Vom Straßenbaumeister zum
Waldorf lehrer in Namibia
von Roland Schmellenkamp

Manche Auswanderer träumen von einem anderen Land und sind dann enttäuscht, weil die Realität nicht dem Traum entspricht.
Bei dem Ortenauer Erich Kunderer war es anders: Er wusste kaum etwas über Namibia, zog trotzdem in die Hauptstadt Windhuk
und fühlte sich dort sofort heimisch. Und er will bleiben, weil er als Lehrer an der dortigen Waldorfschule ein erfülltes Leben führt –
auch wenn vieles nicht so ist wie in Deutschland.
Der Tisch wird immer voller. Erich Kunderer holt aus Regalen Musikinstrumente, Bürsten, ein Wasserglas mit
kleinen Fischen, Spiele, Figuren, Pfeil und Bogen. Alles
aus Holz und jedes einzelne Teil ein Grund, wieso er sich in
der Waldorfschule in Windhuk wohlfühlt. Dies und vieles
mehr hat der 61-Jährige zusammen mit seinen Schülern
hergestellt. Er betont: »Die Kinder sind sehr herzlich und
dankbar, das erlebt man in Europa in dieser Intensität nicht
mehr.«
Dabei haben es die Schüler nicht leicht: Einige müssen
schon morgens um 4 Uhr aufstehen und gehen bei Dunkelheit aus dem Haus. Um 7 Uhr beginnt der Unterricht in
Klassen mit jeweils rund 20 Schülern, und zwar in Deutsch
als Unterrichtssprache der Unterstufe. Die Sprache beherrschen die Erstklässler nicht, sie müssen sie erst lernen.
Kunderer erklärt: »Viele Eltern schätzen die Stellung

Namibia: Das Land war von 1884 bis 1914 deutsche
Kolonie und ist immer noch deutsch geprägt: Vor allem
zwischen den Weltkriegen und in den 1950er Jahren kamen
deutsche Einwanderer. Der Befreiungskampf Südafrikas
endete 1990 mit der Unabhängigkeit. Politisch ist das Land
stabil. Von den 2,2 Millionen Einwohnern lebt rund die
Hälfte unter der internationalen Armutsgrenze.
Wichtig für die Wirtschaft sind Minen, Tourismus und Viehzucht. Namibia ist gut doppelt so groß wie Deutschland.
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Deutschlands in der Welt. Sie wissen, dass hier in unserer
Waldorfschule die Lehrer pünktlich sind, fleißig arbeiten,
sich sehr um die Schüler kümmern und ihnen einiges abverlangen.« Stolz ergänzt er: »Vor drei Jahren war der Erziehungsminister bei uns und hat gesagt: ›Genau das
braucht Namibia.‹ Wir sind nämlich eine der wenigen
Schulen, die auch auf praktische und kulturelle Bereiche
schaut.« Der Badener unterrichtet mehrere Fächer und
macht mit den Schülern auch Musik.
Die Elternschaft sei sehr interessiert, vor allem bei praktischen Dingen würden sich viele engagieren. Andererseits
wird in Namibia weniger ehrenamtlich gearbeitet als in
Deutschland üblich. Bei der Mitarbeit von Schülern müsse
man vorsichtig sein, aus historischen Gründen wird da
schnell von Kinderarbeit gesprochen. Bei Hausbesuchen erlebt Kunderer nicht oft das Ideal einer geschützten Kindheit:
Viel Zeit wird vor dem Fernseher vertrödelt und der Lärm
aus den benachbarten Shabeens (Kneipen) hallt laut durch
die dünnen Wände der Blechhütten – Alkoholkonsum ist
ein großes Problem. Und einige Kinder haben gar keine Eltern – so wie Elisha (13), die bei ihren zwei Schwestern lebt.
Der Vater hatte die Familie früh verlassen, ihre Mutter starb
an einer schweren Krankheit und hatte Kunderer darum gebeten, dass er sich um ihre jüngste Tochter kümmert. Wie
Elisha haben viele Kinder daheim nicht viel Halt, umso
wichtiger ist die Schule.
Erich Kunderer wuchs in Renchen-Ulm (südlich von Karlsruhe) auf, ging nach Achern aufs Gymnasium und war in
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Erich Kunderer mit der elternlosen Elisha (13)

Erich Kunderer stellt mit seinen Schülern im Unterricht nicht nur
Spielzeug aus Holz her, sondern auch einfache Musikinstrumente
und Pfeil und Bogen

seinem ersten Berufsleben Straßenbaumeister. Dann
kamen die Heirat und vier Söhne. »Ich wollte wissen, welche Schule passt«, erzählt Kunderer. Er hat sich in einem
Kurs mit der Waldorf-Pädagogik beschäftigt und sich
schließlich dazu entschlossen, Lehrer zu werden: »Als
Meister habe ich eine pädagogische Ausbildung, die wird
in Baden-Württemberg anerkannt.« Mit 40 wurde er Waldorflehrer in Offenburg.
In der »Erziehungskunst« las er, dass in Windhuk ein
Waldorflehrer gesucht wird – Kunderer bewarb sich, obwohl er sich für Afrika nie besonders interessiert hat. Das
habe es ihm sogar leichter gemacht, denn er kam unbefangen, sagt er. Seinen neuen Wohnort habe er gleich als
Heimat empfunden, jetzt möchte er nicht mehr aus
Windhuk fortziehen. Nach Deutschland kommt er einmal
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im Jahr und besucht seine 94-jährige Mutter. »Den Flug
kann ich mir leisten, weil mich Freunde unterstützen«,
sagt er. Zu dem großen Umbruch in seinem Leben meint
er: »Das Schicksal nimmt einem nur etwas weg, wenn es
etwas Besseres bereithält.« ‹›

Rund 300 Schüler besuchen die im Jahr 2000 gegründete

Waldorfschule in Windhuk, etwa 30 wohnen auf
dem Gelände. Dort gibt es auch einen Kindergarten
und derzeit wird ein Zentrum für Kunst und Handwerk
gebaut. Die meisten Schüler sind farbig, Kinder wohlhabender weißer Bürger besuchen meist andere, teure
Privatschulen. Vor der Aufnahme in die Waldorfschule
müssen die Kinder ihre Schulreife bei einer Prüfung
nachweisen, das Einkommen der Eltern spielt dagegen
eine untergeordnete Rolle. Viele der farbigen Kinder
können kein Schulgeld bezahlen, denn sie kommen
Die Waldorfschule in Windhuek / Namibia

aus den Townships am Stadtrand.
Erich Kunderer vermittelt Schüler für Patenschaften,
Kontakt per E-Mail: erichkunderer@gmail.com.
Die Schule wird im Wesentlichen über Spenden
aus Europa finanziert und vom Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) unterstützt.
www.waldorf-namibia.org

Zum Autor: Roland Schmellenkamp ist als Journalist unter
anderem in der Lokalberichterstattung in Offenburg und der
Ortenau sowie für die Ressorts Wirtschaft, Kultur und Reise tätig.
Außerdem schreibt er Artikel und Bücher rund ums Thema
Fahrrad, insbesondere Radreiseführer.

erziehungskunst Juli / August | 2015

36_37_38_39_40_41_EK0708_2015_EZK Kopie 09.06.15 20:28 Seite 41

Eine ganz besondere Freundschaft
Rinna Hermann
Sanne Dufft

Niemand zum Spielen da! Als Paul im Sandkasten
beginnt, mit Händen und Füßen Formen zu zeichnen,
schaut ihm plötzlich ein Elefant ins Gesicht. Dieser
nimmt ihn mit ins Sandburgen-land, in dem es viele
Kinder gibt, die mit den herrlichsten Sandtieren spielen.
Paul und sein Elefant werden sofort willkommen
geheißen und erleben faszinierende Abenteuer.
Eine wunderbare Geschichte über die Kraft der Fantasie.

Urachhaus

«Die Geschichte ist mit ihrer Mischung aus
Realität, Spielwelt und Traumwelt ganz nah an
der Erlebensweise eines Kindergartenkindes.
Mit ‹Sindbad-Sandbad-Sausesand› geht es ab in
ein Reich, in dem alles möglich ist, sei es in der
Vorstellung oder im Sandkasten vor der Haustür.»
Ulrike Schmoller, www.litterula.de

Rinna Hermann | Sanne Dufft: Der Sandelefant | 24 Seiten, gebunden | Format: 20,8 x 23 cm
ab 3 Jahren | € 13,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7916-8 | www.urachhaus.com

«Märchenhaft verspielt … für alle Sandkastenkünstler.»
Béatrice Wälti-Filaz, www.quergelesen.ch
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Waldorfschule im Indianerreservat
Bei den Lakota in Pine Ridge
von Kyra Karastogiou
In Pine Ridge, dem zweitgrößten Indianerreservat der USA, besteht seit den 1990er Jahren ein Waldorfkindergarten mit einer
Waldorfschule. Extrem ist das Land, extrem sind die Bedingungen, unter denen die Lakota-Indianer für ein menschenwürdiges
Leben kämpfen.
»Schneestürme im April und Mai sind keine Seltenheit«,
meint die Schweizerin Isabel Stadnick, als sie mich in
Rapid City abholt. Seit 1989 lebt sie in Pine Ridge, einem
Reservat, das so groß ist wie Baden-Württemberg, Heimat
von rund 30.000 Lakota-Oglala-Indianern, bei uns bekannt
als Sioux. Wir biegen an einem kugeldurchlöcherten Schild
ab. »Letztes Jahr im Oktober, da wurden wir alle vom Winter überrascht und die schwarzen Rinder draußen sind massenhaft erfroren. Noch sieht man ab und zu Kadaver liegen
und abgebrochene Bäume.«
Mir geht durch den Sinn, wie gnadenlos unwirtlich die Lebensbedingungen hier in der Prärie sind: keine Berge, die
den Wind abhalten. Es ist ein Land der Extreme, im Winter
bis zu minus vierzig, im Sommer bis zu plus vierzig Grad.
Wie mussten damals, Ende des 19. Jahrhunderts, die Lakota
gelitten haben, als die meisten Büffel ausgerottet waren, sie
ihre Lebensgrundlage verloren hatten und ungeschützt
hierher nach »Wounded Knee« getrieben wurden, wo am
29. Dezember 1890 das Massaker durch das 7. US-Kavallerieregement diesem einst so freien, stolzen Volk ein Ende
bereitete.
Wir kommen an. Die Holzhäuser des Schulgeländes mit
den Pferdebildern sehen hübsch aus, sie sind innen fein lasiert, der Spielplatz und die Holzspielsachen laden zum
Spielen ein.
Zu meiner Überraschung leben im Klassenzimmer auch
junge Hühnchen, die von den Schülern versorgt werden
und später die Schule mit frischen Eiern versorgen werden.
Ein Hühnerhaus ist in Bau.
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Entstehung der Lakota-Waldorfschool
Einige besorgte Eltern aus dem Reservat trafen sich 1992
mit Bob und Isabel Stadnick, um mit ihnen über die mangelhafte Kindergarten- und Schulbildung ihrer Kinder zu
reden. Bob, der Ehemann Isabels war Lakota; er starb 1997.
Isabel war Schülerin an der Waldorfschule Basel. Ihre Erzählungen von ihrer eigenen Schulzeit weckten den Wunsch
nach einer solchen Schule. Könnten sie hier im Reservat
nicht eine Waldorfeinrichtung aufbauen und die Lakota-Kultur einfließen lassen?
Auch die Sprache der Lakota sollte in dieser Schule wieder
erklingen. Sie erkundigten sich bei Heinz Zimmermann,
dem damaligen Leiter der Pädagogischen Sektion am Goetheanum in Dornach, ob die Lakota-Kultur mit der Waldorfpädagogik vereinbar sei. »Es wäre keine Waldorfpädagogik,
wenn sie nicht die Kultur des jeweiligen Volkes beinhalten
würde und diese in ihr einen Platz fände«, war seine Antwort. Daraufhin entstand 1994 der erste Waldorfkindergarten in einem Indianerreservat!
Die Lakota-Waldorf-Schule wurde jahrelang als Kindergarten geführt, bis 2012 eine erste Klasse mit sieben Kindern
entstand. Da viele Kinder in einer unstabilen Familiensituation leben, war und ist die Fluktuation hoch. Während
meines Aufenthalts sind in der Kindergartengruppe zwischen 14 und 18 Kinder und es gibt eine altersgemischte
1./2. Klasse. Inzwischen hat sich eine neue erste Klasse mit
mehreren Schülern gebildet. In den ersten Jahren nach der
Gründung der Schule hatte ein Waldorflehrer sein Freijahr
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Es ist für die Kinder ein warmes Zuhause, ein Stück heile Welt,
in der sie Zuwendung, Ruhe und Rhythmus erfahren.

an der Schule verbracht. Es wurde aber bald deutlich, dass
die Schule ihre eigenen indianischen Lehrer ausbilden muss
– inzwischen sind alle Lehrer Lakota-Stammesmitglieder.
Eine amerikanische Waldorflehrerin verbringt mehrere Wochen im Jahr hier, um die Lehrer zu unterstützen. Diese bilden sich im Sommer am Waldorf-Lehrerseminar weiter.
Die Seminare liegen weit weg und die Kosten sind beträchtlich. Dank einer guten Verbindung mit der Waldorfschule in Denver dürfen die Lakota-Lehrer jedes Semester
eine Woche dort verbringen und Erfahrungen sammeln.

Ein Schultag
Wenn die Kinder morgens nach einer mehr als eineinhalbstündigen Busfahrt durch die Tür treten, spüre ich ihr wohliges Aufatmen: »Hier ist die Welt in Ordnung.« Sie erleben,
hier ist ein geschützter Ort für sie. Es ist für die Kinder ein
warmes Zuhause, ein Stück heile Welt, in der sie Zuwendung, Ruhe und Rhythmus erfahren dürfen. Der Morgen
beginnt im Kreis mit einem Lakota-Lied und einem gemeinsamen warmen Frühstück für alle. Die Köchin brät
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Szenen aus dem Unterricht
in der Indianer-Reservatsschule Pine Ridge

›

Eier, Bratkartoffeln oder kocht Haferbrei. Das Fleisch
kommt von der stammeseigenen Büffelherde, die auf einem
riesigen Landstück gehalten wird. Dazu gibt es mit Honig
gesüßten Tee. Ein reichhaltiges Mahl für die Kleinen! Dann
spielen die Kindergartenkinder erstaunlich friedlich und in
kleinen Gruppen mit den Holzklötzen, mit den Puppen und
den Holztieren, sie breiten Felle und Tücher aus, errichten
Phantasiereiche.
Die Schulkinder gehen derweil in das kleine Schulhaus, wo
ich mit der Klassenlehrerin gemeinsam unterrichte. Wir singen, tanzen, sprechen die Zahlenreihen und gestalten das
Heft. Mich beeindruckt, wie selbstverständlich die Kinder
ihrer Lehrerin folgen und wie dankbar sie für jede Zuwendung sind. Manche Kinder haben deutlich sprachliche Defizite, da sie wenig Aufmerksamkeit bekommen, keiner
genügend mit ihnen spricht, zu Hause nicht gekocht wird,
sie oft umgeben sind von trostloser Lethargie. Ich erfahre von
meist schwierigen häuslichen Verhältnissen: Ein Leben in viel
zu engem Raum, oft leben sie zu zehnt in einem Holzhäuschen, häusliche Gewalt ist ein großes Thema und tritt häufig
im Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch auf. Davon ist
hier kaum etwas zu spüren. Es wird Brot gebacken, duftendes
Bienenwachs geknetet, gefilzt und gesungen, mit Wasserfarben gemalt, gegärtnert. Jeder Tag bringt seine Aufgabe.
Nach dem Unterricht gibt es für alle, sitzend im großen
Kreis, ein warmes Mittagessen, frisch zubereitet zum großen Teil aus biologischen Produkten. Die Schule besitzt
einen Garten, der von den Schülern mit bewirtschaftet wird.
Das gute Essen soll helfen, den Gesundheitsproblemen, wie
Übergewicht und Diabetes frühzeitig vorzubeugen und die
Eltern darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die Ernährung der Kinder ist.
Wenn um 15 Uhr die Kinder mit dem schuleigenen gelben
Bus nach Hause fahren, beginnt die Weiterbildung für die
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Es wird Brot gebacken, duftendes Bienenwachs
geknetet, gefilzt und gesungen, mit Wasserfarben gemalt,
gegärtnert. Jeder Tag bringt seine Aufgabe.

Pädagogen. Es geht um die Dreigliederung des Unterrichts
und die Gestaltung des Tages, wir stricken, flöten, rezitieren
und singen. Am nächsten Morgen setzen wir die Theorie in
Praxis um. Die Kinder freuen sich über die morgendliche
»Lokomotive« im Klassenzimmer, die im 2er-, 3er-, 4erRhythmus von Rapid City ferne Orte bereist oder über die
von ihrer Klassenlehrerin frei erzählte Legende des großen
Crazy Horse.

Ein Zirkus-Ausflug
In der Konferenz erfahre ich von dem großen, alljährlichen
Event: Alle Schulen des Reservates sind im zwei Stunden
entfernten Rapid City zu einer großen Zirkus-Vorstellung
eingeladen. Alle sind aufgeregt, da es im Alltag sehr wenig
Abwechslung gibt. Vor dem riesig großen Zirkus parken
mehr als dreißig Schulbusse. Bevor die eigentliche Vorstellung beginnt, werden von den paar Dollars, die die Eltern
den Kindern mitgegeben haben, rosa Zuckerwatte, grell
leuchtende Eiscrashgetränke in blinkenden Gläsern und
leuchtende »toys« gekauft. Trotz der großen finanziellen
Schwierigkeiten der Eltern gehören diese Souvenirs einfach
dazu. Und wie Naomi They Like Her (das ist ihr Name), eine
der Pädagoginnen, mir versichert: »This is America!«
Dementsprechend sehen auch die Zähne der Kinder aus, einige der Kleinsten haben Metallhülsen vom Reservatskrankenhaus auf ihren Zähnen, da Karies allgegenwärtig ist.
Nachdem alle, die noch Geld hatten, auf den Kamelen und
Elefanten geritten sind und die Nationalhymne vor den stehenden Massen gesungen wurde, fängt der Zirkus an. Für
die imposante Vorstellung sind die Kinder fast schon zu
müde. Als wir später wieder mit dem Bus zurückfahren,
fängt eines der Kinder an zu singen. Mit Inbrunst ertönt ein
indianisches Lied und alle stimmen ein. Für meine Ohren

haben diese tiefen und hellen intensiven Töne nichts Kindliches. Sie klingen wie das Stampfen der Büffel und die hellen Schreie der Adler, Erde und Himmel, Finsternis und
Licht. Ich bin tief bewegt.
Am selben Abend werde ich in ein Powwow mitgenommen. Die Tür der turnhallengroßen Eingangshalle geht auf
und ich erstarre: Ohrenbetäubendes Trommeln, gellender
Gesang mit hellen und tiefen Tönen, eine Tanzgruppe von
Männern in voller Montur, mit Adlerfedern und perlenbesetzter Lederkleidung geschmückt, aufwendig bestickte Mokassins und Tabakbeutel, Tomahawks und Speere in den
Händen, tanzen im Rhythmus!
Hunderte von Menschen, viele davon traditionell gekleidet,
bereiten sich auf ihren Auftritt vor. Stolze Krieger, wunderschön geschmückte Frauen und Kinder, alle tanzen nacheinander im Wettstreit und zum Schluss wird die beste
Gruppe beschenkt, beklatscht und geehrt.

Eindrücke am Rande meiner Reise –Büffelerlebnisse
Jeff Iron Cloud nimmt mich eines Tages mit zu den Büffeln.
Wir fahren kreuz und quer durch die Prärie. Ich halte die
Luft an, wenn Jeff seitlich einen Hügel entlang fährt. Dann
sehen wir in der Ferne die Herde. Als die Tiere uns bemerken, rennen sie davon und lassen nur eine Staubwolke zurück. Sie haben Junge und sind noch scheuer als sonst. Wir
fahren weiter, als sie plötzlich von der Seite her angaloppiert
kommen, direkt vor unseren Truck.
Da stehen sie mit ihrem dunklen dichten Fell, der gewaltige,
nach unten gerichtete Kopf mit dem stämmigen Nacken
und Brustkorb, mit grimmigem Blick aus den tiefsten Tiefen und kleinen nach oben gerichteten Hörnern – ihr ganzes Wesen zeigt die Erdverbundenheit. Auf dem Rückweg
hören wir aus Jeffs Kasettenrecorder indianische Klänge mit
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Projekt des Monats
Ungarn: Gemeinsame Oberstufe im Aufbau
von Nana Göbel
Im Umland von Budapest gibt es einige Waldorfschulen, deren
Schüler gerne eine Waldorf-Oberstufe besuchen möchten, auch
wenn die eigene Schule weder die personellen noch die materiellen
Ressourcen hat, um eine eigene Oberstufe aufzubauen.
Die vier Waldorfschulen von Gödöllö, Vac, Pilisszentlaszlo und
Rakosmenti hatten sich in dieser Situation auf eine gemeinsame
Vision verständigt und zum Schuljahresbeginn 2013 eine im
Endausbau vierzügige Oberstufenschule gegründet.
Nun können die naturwissenschaftlichen, aber auch die künstlerischen Fächer in größerer Vielfalt angeboten und projektbezogener
Unterricht durchgeführt werden.
Alle haben durch diese Zusammenarbeit inhaltlich gewonnen,
auch wenn es noch viele Mittel braucht, um die ganze Fülle bereitzustellen, die sich Schüler und Lehrer erträumen.

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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Trommeln und gellendem Gesang. Wir fahren an einem
Platz vorbei, dessen Bäume rundherum mit bunten Bändern geschmückt sind. Auf meine Frage antwortet Jeff:
»Here is the place for the sundances.« Ich krame nach
meinem Fotoapparat. »You can’t make a photo here«, sagt
Jeff. Es ist ein heiliger Ort und beschämt lasse ich meinen
Fotoapparat sinken.

Entwurzelung
Die alte Kultur ist in diesen Menschen noch vorhanden, sie
lebt! Das ist nicht selbstverständlich. Denn bis 1976 bestand ein Verbot der amerikanischen Regierung gegen jede
Ausübung indianischer religiöser Handlungen. Die Kinder
wurden ihren Eltern entzogen. Sie wurden mit Gewalt in
die Schulen gebracht, die ihnen den weißen christlichen
Zivilisationsgeist eintrichtern sollten. Repressionen und
Strafen waren den Indianern zuvor fremd. Mit militärischem Drill wurde gegen alles Traditionelle vorgegangen
und die Erinnerung an Herkunft und Zugehörigkeit ausgemerzt. In den Staats- und Missionsschulen war es den
Kindern nicht erlaubt, ihre Muttersprache zu sprechen,
und den Eltern war es während der gesamten Schulzeit untersagt, ihre Kinder zu sehen, bis sie, ihren Familien und
ihrer Kultur entfremdet, aus den Internatsschulen entlassen wurden. Die Zwangsintegration entwurzelte die
Indianer, der Identitätsverlust trieb sie in Depression, Resignation und Alkoholismus.
In den Reservaten gibt es kaum ein Einkommen, keine Industrie, fast keine Landwirtschaft, es herrscht 85 Prozent
Arbeitslosigkeit, die Hälfte der Indianer lebt unter der Armutsgrenze. Die Schulen weisen eine schwache Erfolgsrate auf, mehr als 60 Prozent der Schüler brechen sie
vorzeitig ab. Fast die Hälfte der Menschen leidet an Diabe-
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Ein gutes pädagogisches Team
Indianerkinder im Freispiel
Das Hühnerhaus kommt
Die Autorin in der Prärie
(von oben nach unten)

tes, die Suizidrate ist extrem hoch, ebenso die Kindersterblichkeit. Die Männer werden durchschnittlich 48 Jahre, die
Frauen 52 Jahre alt. Viele Eltern können ihre Kinder nicht
selbst erziehen, oft springen die Großeltern ein. Im Pine
Ridge Reservat ist Alkohol illegal, und Alkoholkonsum wird
mit Gefängnis strikt geahndet. Sogar die Waldorflehrer, der
Schulbusfahrer und die Mitarbeiter müssen sich unangekündigten Tests unterziehen.
Inzwischen hat sich ein gutes Team in der Einrichtung zusammengefunden, das ernsthaft und mit viel Einsatz arbeitet. Es gibt sogar Öffentlichkeitsarbeit, indem einige der
Pädagogen regelmäßig im »Kili Radio« (eine indianische Radiostation im Reservat) über Waldorfpädagogik, Ernährung,
die Wichtigkeit des Schlafes und des Rhythmus im Leben
der Kinder erzählen. Die Eltern sind nicht in der Lage, Schulgeld zu bezahlen. Die Lakota-Waldorf-School finanziert sich
ausschließlich aus Spenden. Isabel hält die Fäden fest in der
Hand, damit die Lakota-Waldorfschule Monat für Monat über
die Runden kommt. Ihre Lebensaufgabe ist es, für die Kinder
im Reservat einen guten Ort zu schaffen, damit diese Kraft
schöpfen können für ihren Weg in die Zukunft.
Selbst noch in den Anfängen ist diese Einrichtung ein pädagogischer Impulsgeber für andere Reservate in den USA
und Kanada. Interessierte Eltern und Lehrer kommen von
weit her, um die neue Pädagogik, die mit der Kultur der Indianer vereinbar ist, kennenzulernen. Und die Lakota-Waldorf-School hat Zukunftsvisionen. Auf dem Reißbrett
existiert schon ein neues Schuldorf. ‹›

Zur Autorin: Kyra Karastogiou ist Klassenlehrerin an der Freien
Waldorfschule Uhlandshöhe und besuchte das Pine Ridge
Reservat während ihres Freijahres.
Link: www.lakotawaldorfschool.org
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Die Sommerakademie Alfter
von Griet Hellinckx

In diesem Jahr findet zum 26. Mal die Sommerakademie Alfter statt. Ihre Geschichte ist eng verwoben mit der Entwicklung der
Alanus Hochschule.
Der gemeinnützige Verein »Alanus Gesellschaft« wurde in
Stuttgart im Jahr 1969 registriert. Ziel war die Gründung
einer Kunsthochschule auf anthroposophischer Basis. Im
Vordergrund stand die Begegnung der Künste Malerei, Bildhauerei, Eurythmie, Tanz, Schauspiel, Maskenbau, Schreibwerkstatt, Musik, Chor und Kinderatelier. Bereits vier Jahre
später nahm sie nach dem Kauf und dem provisorischen
Umbau des Johanneshofes den Studienbetrieb mit 30 Studenten auf.
Vorläufer der heutigen Sommerakademie waren die sogenannten Bauzeiten. Geboten wurden Kost, Logis und ein
künstlerischer Kurs für den tatkräftigen Einsatz am Bau. Als
die Hochschule die großen Bauabschnitte beendet hatte,
blieb die Nachfrage nach künstlerischem Tätigsein und so
kam der erste Sommerkurs zustande. Es folgten weitere. Ihr

Anliegen war, die Begegnung der Künste mit vollem Einsatz
zu leben, Alanus bekannt zu machen, die verzerrten Bilder
und Vorbehalte in der Umgebung zu korrigieren, den Johannishof zu öffnen und den Hof und die Ateliers denen
zur Verfügung zu stellen, die übers Jahr nicht künstlerisch
arbeiten konnten.
So fing zugleich die Öffentlichkeitsarbeit für die Hochschule
an. Im Rahmen des Bonner Sommers 1999 gab es zum Beispiel eine Aktion mit 500 Bohnenstangen auf dem Markplatz. Markus Stockhausen und Angie Hiesel beteiligten
sich ohne Honorar. Überschüssige Einnahmen aus den Veranstaltungen wurden der Hochschule, die es finanziell nicht
leicht hatte, zur Verfügung gestellt. Studentenzimmer wurden für die Zeit untervermietet. Es gab Platz für Zelte und
Wohnwagen. Da Eltern fragten, ob sie ihre Kinder mitbringen konnten, entstanden Spielateliers und Kinderkurse. Die
Kreativität und Freude der Kleinen tragen auch heute noch
zu dem besonderen Ambiente bei. Es gleicht eher der Leichtigkeit eines Festivals als dem Ernst einer Akademie. Jung
und Alt, Soziales und Individuelles, Übung und Experiment,
das gemeinsame Schaffen, Reflektieren, Essen und Träumen – all das bildet eine soziale Skulptur. Damals wie heute
gab es ein Rahmenprogramm. Und die Menschen kamen,
und kommen noch immer.

Kreativität und Inspiration auch nach zwanzig Jahren

Teilnehmer des Maskenkurses präsentieren ihre Werke und sich
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Etwa 4.000 Menschen sind seit den Anfangstagen in diese
anregende Atmosphäre eingetaucht; vor allem solche, die
durch ihre beruflichen oder familiären Tätigkeiten sehr ausgelastet sind, und dennoch eine tiefe Sehnsucht danach spü-
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ren, künstlerisch zu arbeiten und sich selbst und der eigenen schöpferischen Quelle näher zu kommen. Viele sind
Wiederholungstäter – jedes Jahr etwa 60. Weitere 120 kommen jeden Sommer zum ersten Mal. Früher reisten sie von
weiter weg aus ganz Deutschland und sogar aus dem europäischen Ausland an. Heute kommen zwei Drittel aus dem
näheren Umkreis. Längst geht es dem SommerakademieTeam nicht mehr darum, die Alanus Hochschule finanziell
zu unterstützen. Denn diese hat sich inzwischen weit übers
Rheinland hinaus einen Namen gemacht.
Das »hässliche Entchen« hat sich als Schwan entpuppt. Im
Jahr 2002 erhielt sie die staatliche Anerkennung als Kunsthochschule. In dem Masterstudienschwerpunkt »Kunst und
Gesellschaft« gibt es den Arbeitsbereich »Kunst im Dialog«.
Dort stehen die Beschäftigung mit gesellschaftsbezogener
Kunst und die Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen im

Mittelpunkt. Der Fachbereich geht davon aus, dass Künstler
gesellschaftliche Entwicklungen initiieren und reflektieren
und individuelle und kollektive Veränderungsprozesse
durch künstlerische Praxis unterstützen können.
Die Sommerakademie Alfter bietet diesen Studierenden ein
konkretes, inspirierendes Beispiel. Obwohl sich in Alfter seit
1990 sehr Vieles verändert hat, lebt etwas von dem anfänglichen Elan weiter. Auch nach so vielen Jahren umgibt die
Veranstaltung noch die Aura des Experimentellen, des
Neuen und des Schöpferischen. ‹›

Zur Autorin: Griet Hellinckx unterrichtet an der Freien Waldorfschule Prien. Ab dem neuen Studienjahr wird sie wieder am Institut
für Waldorfpädagogik in Witten-Annen als Dozentin tätig sein.
Link: www.sommerakademie-alfter.de
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Meine Achtklassarbeit:
Eine unglaubliche Reise

Pinsel: rcfotostock /Fotolia
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von Johanna-Maria Ladwig

Meine eigene Reise glich in mancher Hinsicht den wundersamen Erlebnissen der Motte Lieselotte und der kleinen
Schnecke aus dem Buch von Dani Wolf. Aus der Begegnung
mit ihnen und ihren Abenteuern wurde eine Reise in Bildern,
in Zeichnungen, in Illustrationen, die mich fortan auf besondere Weise in meinem Leben begleiten sollten.
Die Begegnung mit der Autorin Dani Wolf, die die fröhliche
und ungestüme, zuweilen übermütige Motte Lieselotte und
die kleine Schnecke Chanel erfunden hatte, trug mich auf
warme Weise durch meine neue Zeit. Sehr gern las ich ihre
Erzählungen und Reime, die schon viel mehr als solche
waren, es war ein Buch; ja, ein lebendiges, manchmal nachdenkliches Buch, voller Fröhlichkeit und Abenteuer. Es hat
mich berührt und bewegt. Ich habe noch einmal neu verstanden, dass Vertrauen auch Mut bedeutet, dass Fremdsein nicht
fremd bleiben heißt, Neues aufregend und bereichernd sein
kann, dass Freundschaft wächst und bleibt, manchmal vielleicht für ein ganzes Leben. Es ist gut, füreinander da zu sein.
So stand für mich schon lange, bevor ich in die achte Klasse
kam, fest: In meiner Achtklassarbeit wollte ich die Motte
Lieselotte und die Schnecke Chanel auf ihren Wegen in
Bildern begleiten. Ich wünschte mir, ihren Erlebnissen und
Abenteuern, ihrer Freundschaft und der Welt, die sich ihnen
darbot, Farben zu geben.
So wurde Illustration das Thema meiner Achtklassarbeit.
Unterstützt und freudig getragen von der Autorin, meiner
Familie und meiner Klassenlehrerin an der Freien Waldorfschule Chiemgau, Barbara Lüling, machte ich mich auf
den Weg der Farben, Linienführungen, Gestaltungen, der Geschichte der Illustration und deren Bedeutung und dem zuweilen mühsamen Weg der Disziplin. Entstanden ist der

Bilderbogen einer Reise durch die Welt, einer Sehnsucht und
einer tiefen Freundschaft. Bilder der Motte Lieselotte, der
kleinen Schnecke Chanel, Bilder aus Indien, vom Meer, von
Blumenwiesen und Storchenflug.
Meine Achtklassarbeit ist schön geworden, das Schönste
aber daran ist, dass ich im Anschluss an meine Präsentation
auf Wunsch und Dani Wolf zuliebe noch eine Vielzahl von
Illustrationen und Zeichnungen, Skizzen und Arbeiten anfertigen durfte, die zu einem »echten Buch« werden sollten.
Nach langer gemeinsamer Arbeit erschien »Die unglaublichste Reise der Welt« im Buchhandel. Erstmals vorgestellt
auf der Münchener Bücherschau 2012.
Die farbenfrohe Geschichte der Motte Lieselotte und der
Schnecke Chanel und meine Achtklassarbeit darf Teil davon
sein. Ich freue mich und viel mehr als das.

•

Link: mottelotte.de
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Dani Wolf, geboren am 16. April 1974 in Frankfurt a. Main, studierte
Filmwissenschaft an der Johannes Gutenberg Universität Mainz.
Sie arbeitete in den Bereichen Regie und Kamera für verschiedene
internationale Produktionen, welche sich der situativen Anschauung
benachteiligter Bevölkerungsgruppen widmeten.
Für ihre Auseinandersetzung und filmische Darstellung der
Bedingungen und der Arbeit nicht staatlicher Organisationen in
den armen Landstrichen der Erde, bereiste Dani Wolf, als Teil eines
internationalen Teams, unter anderem Neuseeland, den Norden
Indiens, Nepal und Marokko. Ihr Buch für Kinder zeigt einen Reigen
durch unsere Welt und spiegelt das Erfahrene auf liebevolle Weise.
Dani Wolf lebt heute mit ihrer Familie am Chiemsee.
Gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen der Freien Waldorfschule
Chiemgau ist zu dem Bilderreigen eine feine und fröhliche Musik
entstanden; liebevoll produziert, gemischt und gemastert
von Nikolay Wolz. Diese Lieder-CD ist Teil des
Gesamtwerkes und jedem Buch beigelegt.

Pinsel: Olga Kovalenko/ Fotolia

Johanna-Maria Ladwig, geboren am 8. November
1997, besuchte von der ersten bis zur Mitte der
sechsten Klasse die Rudolf Steiner Schule in
Lüneburg. Seit dem Frühling 2010 ist sie
Schülerin der Freien Waldorfschule Chiemgau
in Prien am Chiemsee. Im Frühling 2012 hat
sie ihre Achtklassarbeit vorgestellt.
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Schule im 21. Jahrhundert
von Ingo Krampen

In Anlehnung an drei Thesen Benediktus Hardorps entwickelt der Rechtsanwalt Ingo Krampen eine mögliche Sozialgestalt der
Schule der Zukunft: Verantwortung für alle, unternehmerische Gestaltung durch die Lehrer und Pädagogik für jeden individuell
im aktuellen Moment. Das ist keine Utopie.

1. Die Schule der Zukunft ist eine Bürgerschule;
sie wird von ihren Lehrern, Eltern und Schülern
verantwortet.
»Mit einer solchen Idee wie der Gründung einer Schule muss
man sich existentiell identifizieren können, das heißt, immer
bereit sein, auf die Anforderungen einzugehen, die das Leben
einem stellt und nicht sagen, diese Anforderungen nehmen
wir nicht an, das lassen wir andere machen.«
(Hardorp 2012)
Schulen in freier Trägerschaft sind heute – rechtlich gesehen
– Privatschulen. Zwar ist zum Beispiel die Waldorfschule von
Rudolf Steiner als eine Schule für alle Einkommensschichten
und alle Nationalitäten konzipiert worden, tatsächlich ist sie
aber weitgehend noch eine Schule für Besserverdienende. Es
fehlen ihr Kinder aus bildungsfernen Schichten und solche
mit Migrationshintergrund. Ausnahmen gibt es. Das Pendant ist die Staatsschule, die zwar für alle Bildungs- und sozialen Schichten zugänglich ist, aber nach vorgegebenen
Lehrplänen abläuft.
Dagegen wird die Schule der Zukunft keine Staatsschule
und keine Privatschule, sondern eine Bürgerschule sein:
keine Einheitsschule mit vorgefertigten Lehrplänen, aber
auch keine Leistungs- und Eliteschule. Schon heute gibt es
erste Modelle dafür in der öffentlichen Diskussion, vor allem
durch den Paritätischen Wohlfahrtsverband. Dessen Modell
der Bürgerschule hat im Wesentlichen folgende Merkmale:
einen gemeinwohlorientierten Träger (in privatrechtlicher
oder in öffentlich-rechtlicher Organisationsform)
weitreichende Schulautonomie (hinsichtlich des Schul-

•
•
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profils, der pädagogischen Konzepte, des Budgets und des
Personals)
eine Pflicht zur Aufnahme aller Schüler im Einzugsbereich; dafür hat sie Anspruch auf eine Vollfinanzierung
durch die öffentliche Hand und sie erhebt kein Schulgeld
einen besonderen Fokus auf sozial benachteiligte Stadträume, um dort mehr Bildungsgerechtigkeit zu verwirklichen.
Hinzuzufügen ist das Merkmal, dass alle Betroffenen – Eltern, Lehrer und Schüler – an der Gestaltung der Schule zu
beteiligen sind: Wir machen Schule, wir, die Betroffenen,
und lassen nicht andere Schule machen – egal ob Staat oder
Wirtschaft.

•
•

2. Die Schule der Zukunft wird von ihren Lehrern
unternehmerisch gestaltet und verantwortet.
»In der Arbeit entwickle ich mich als Mensch. In der bezahlten Arbeit kann ich nicht das tun, was meiner Intention
entspricht, sondern muss das tun, was mir zugewiesen wird …
Die arbeitsrechtlichen Formen sind ohnehin nichts anderes als die historische Folge des römischen Mietrechts für
Sklaven.«
(Hardorp 2012)
In fast allen Schulen – in staatlicher oder freier Trägerschaft
– arbeiten Lehrkräfte auf der Grundlage von Arbeitsverträgen. Das Grundmuster des Arbeitsvertrages – juristisch ein
Unterfall des Dienstvertrages gemäß §§ 611 ff. BGB und
rechtshistorisch gesehen eine Ableitung aus der römischen
Sklavenmiete – setzt das Bestehen eines Arbeitgeber/Arbeitnehmer-Verhältnisses voraus, in dem der Arbeitnehmer
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weisungsgebunden tätig ist. In der Befragungsstudie von
Dirk Randoll, »Ich bin Waldorflehrer« (2013) sagen 83,4
Prozent der Befragten, sie empfänden sich als Mitgestalter
der Schule, aber nur 40,4 Prozent finden, dass Entscheidungsprozesse an der Schule effizient und zielführend
realisiert werden.
Bei der Frage, welches die größte Herausforderung für die
Waldorfschule der Zukunft sei, entschieden sich 23,5 Prozent für die pädagogische Weiterentwicklung, jedoch nur 3,8
Prozent für die Reform der Selbstverwaltung der Schule.
Foto: himberry/photocase.de

Also: Die Organisationsform der Schule ist für die meisten
der heutigen Lehrkräfte kein Thema. Sie arbeiten in längst
überholten Rechtsformen, empfinden sich aber dennoch als
Mitgestalter. Welch eine Illusion! Sobald bei Konflikten der
Arbeitsvertrag aus der Schublade geholt wird, wird dies
offensichtlich.
Was noch schwerer wiegt: Die Lehrkräfte leben den Schülern, die ja auf eine Gesellschaft vorbereitet werden sollen, in
der Eigeninitiative und Verantwortung gefragt ist, diese
Ideale nicht vor, weil sie gut versorgt, aber wenig innovativ
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Wer pädagogische Weiterentwicklungen will, muss dafür auch Verantwortung
übernehmen, und das ist im Anstellungsverhältnis kaum möglich.

›

in Anstellungsverhältnissen beim Staat, der Kirche oder anderen Arbeitgebern verbleiben. Das könnte aber schon bald
anders werden. Insgesamt verschiebt sich derzeit das Verhältnis von unselbstständiger zu selbstständiger Tätigkeit
dramatisch und diese Entwicklung wird hoffentlich auch vor
Schulen nicht haltmachen. Erst dann haben diese nämlich
Lehrer und Lehrerinnen, die sich nicht nur frei fühlen, sondern auch wirklich frei und selbstverantwortlich handeln.
Freiheit und Verantwortlichkeit sind im sozialen Leben identisch. Wer pädagogische Weiterentwicklungen will, muss
dafür auch Verantwortung übernehmen, und das ist im Anstellungsverhältnis kaum möglich. Selbstverständlich bestätigen Ausnahmen die Regel: Wirklich initiative Menschen
lassen sich auch von Verordnungen, Erlassen und Weisungen nicht aufhalten. Doch sage niemand, falsche Rechtsformen seien kein Problem:
»Die Szene ist rührend«, beginnt der Philosoph Richard
David Precht in seinem Buch »Die Kunst, kein Egoist zu
sein« das Kapitel »Was Geld mit Moral macht«. Gemeint ist
ein Versuch des Leipziger Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie mit vierzehn Monate alten Kindern:
Diese helfen zunächst spontan einem Erwachsenen, der vergeblich versucht (mit einem Stapel Bücher beladen), eine
Schranktür zu öffnen.
Ein Teil der Kinder erhält dann zur Belohnung Gummibärchen oder Spielzeuge und genau dieser Teil hilft nach einiger Zeit nicht mehr spontan, sondern nur noch, wenn den
Kindern zuvor eine Belohnung versprochen wird. Arbeiten
Waldorflehrer wirklich für ihre Schüler oder arbeiten sie
doch für die Belohnung, also das Geld? Geld hat eine besondere Magie im sozialen Leben, der sich kaum jemand
entziehen kann. Falsche Rechtsformen führen dazu, dass
das Geld die Moral bestimmt und das sollten wir zumindest
in der Schule verhindern!
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3. Die Schule der Zukunft ist gar keine Schule mehr.
»Der Lehrplan der Waldorfschule sollte mit zwei ›e‹ « geschrieben werden, er sollte leer sein, nicht Vorformuliertes
verordnen, denn: Es sind die Schüler, die den Lehrplan bestimmen, oder noch genauer: Die Schüler sind der Lehrplan
– und sie sind bekanntlich nichts Theoretisches.«
(Hardorp 2012)
Früher war das Schulverhältnis als sogenanntes »besonderes
Gewaltverhältnis« ausgestaltet. Das Rechtsinstitut des besonderen Gewaltverhältnisses ist im Laufe der Rechtsentwicklung für Justizvollzugsanstalten und Schulen parallel
entwickelt und verwendet worden. Ähnlich wie für Strafgefangene bewirkte das besondere Gewaltverhältnis für Schüler, dass große Teile der sonst üblichen Rechte außer Kraft
gesetzt waren oder besondere Pflichten bestanden. Die
Schule ist wie ein Gefängnis als Anstalt konzipiert.
Natürlich gibt es das heute nicht mehr. Aber: Was sind feste
Lehrpläne, was Pausenklingeln und Stundenplanraster –
egal ob vom Staat, von Maria Montessori oder von Tobias
Richter – wenn nicht subtile »Gewaltverhältnisse«? Wieso
denken wir, dass wir mit allgemeingültigen Regeln und Inhalten einzelne Individualitäten adäquat erziehen könnten?
Wenn wir Inklusion ernst nehmen, heißt das nicht, dass einige Kinder mit besonderem Förderbedarf mit anderen zusammen beschult werden. Für die Schule bedeutet das
vielmehr: Wenn alle Schülerinnen und Schüler in den Unterricht der Schule »eingeschlossen« werden sollen, kann es
keine allgemeingültigen Lehrpläne oder Curricula mehr
geben, keine allgemeingültige Didaktik, keine zentralen Prüfungsaufgaben und keine allgemeinen Studienberechtigungen mehr. Die Inklusion ist – wenn sie ernst genommen
wird – das Ende aller Lehrpläne und zentralen Prüfungen.
Sie verlangt, dass der Lehrer sich für jeden einzelnen Schü-
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ler genau die Pädagogik einfallen lässt, die für diesen Einzelnen in diesem Moment richtig ist – für keinen anderen Schüler und für keinen anderen Augenblick.
Das geht jetzt aber zu weit, höre ich die Pädagogen unter Ihnen sagen. Sicher richtig: Das geht vielleicht über die bisher vermittelten Fähigkeiten und Fertigkeiten einiger heute tätigen Lehrkräfte hinaus. Mag sein. Aber zum einen wäre das ja erst
einmal zu erproben. Zum anderen gibt es Fortbildungen. Und langfristig ist das Gelingen von Inklusion auch und vor allem eine Frage der Reform der Lehrerausbildung – darüber besteht kein Zweifel. Alle Bedenken gegen eine immer stärkere
Individualisierung und Vielfalt von Bildung und Erziehung, die sich auf die tatsächliche Situation der Schüler und der Lehrkräfte beziehen, können nicht verhindern, dass die Entwicklung der Pädagogik weitergeht und neue Fähigkeiten der
Lehrkräfte sowie eine Auflösung der letzten Reste des Anstaltscharakters der Schule
verlangen wird.
Schulen und Lehrkräfte, die sich auf die mit Inklusion verbundene Revolution aller
pädagogischen Methoden nicht einstellen, werden »vom Leben bestraft« werden
und langfristig scheitern. Die anderen werden freie Lebensräume für Schüler schaffen, die ihren Lehrplan mit ihren Lehrern zusammen selbst erfinden. ‹›
Redaktionell überarbeitete Ansprache zum 85. Geburtstag von Benediktus Hardorp,
der am 7. März 2014 verstarb.
Zum Autor: Ingo Krampen ist Rechtsanwalt, Notar und Mediator. Er war 1990 Mitbegründer
des Europäischen Forums für Freiheit im Bildungswesen (www.effe-eu.org), dessen Vorstandsmitglied er heute noch ist. Er berät Schulen und andere gemeinnützige Einrichtungen und
ist Aufsichtsratsvorsitzender der Hannoverschen Kassen (www.hannoversche-kassen.de),
Kuratoriumsvorsitzender des Instituts für Bildungsforschung und Bildungsrecht (www.institut-ifbb.de), Aufsichtsratsmitglied der GLS Treuhand und Mitglied des Stiftungsrats
der Zukunftsstiftung Bildung der GLS Treuhand (www.gls-treuhand.de).
Er ist Mitherausgeber des Handbuchs Keller/Krampen, Das Recht der Schulen in freier Trägerschaft, Nomos-Verlag 2014.
Literatur: Festschrift: Benediktus Hardorp im Gespräch, Mannheim 2012
Jörg Ennuschat: Die Bürgerschule. Der Rechtsrahmen für Organisation, Betrieb und Finanzierung
eines innovativen Schulmodells, Gutachten für den Paritätischen Gesamtverband, 2012
Dirk Randoll (Hrsg.): Ich bin Waldorflehrer, Wiesbaden 2013
Richard David Precht: Die Kunst, kein Egoist zu sein, München 2010
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Sid Hite
Paul, Einstein und der grüne Ford
Aus dem Englischen von Christoph Renfer.
159 Seiten, gebunden mit SU
Sonderpreis: € 10,– (D)
statt bisher € 14,50 (D) | (ab 12 Jahren)
ISBN 978-3-7725-2044-0
www.geistesleben.com

Ein Loch in der Welt

Etwas seltsam sind sie alle auf der großen
Farm, die irgendwo in den Hügeln von
Virginia liegt: die Vallenports, ihr Sohn,
die alte Grandma und zwei Farmarbeiter.
Und so sieht der fünfzehnjährige Paul die
schlimmsten Wochen seines Lebens auf
sich zukommen, als er in den Ferien von
seinen Eltern in diese Einöde verbannt
wird. Doch die Ereignisse, die ihren Lauf
nehmen, nachdem er sich mit dem verdrießlichen Hund, der schönen Rebecca
und dem Geist des verstorbenen Farmarbeiters Hennley angefreundet hat,
lassen den Sommer und seine Menschen
schon bald unvergesslich werden.
«Eine faszinierende Geschichte über
das Wesen der Freundschaft und über
die Bedeutung von Wahrheit. Sehr
empfehlenswert.»
AG Jugendliteratur und Medien

Freies Geistesleben
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»Hier stehe ich. Ich kann nicht anders«
Aufbruch der Bewusstseinsseele
von Mario Betti
Martin Luthers 95 Thesen, die er 1517 an die Tür der Wittenberger Schlosskirche nagelte, sorgten für große Turbulenzen, nicht nur in Rom. Die wiederholten Aufforderungen,
zu widerrufen, lehnte der sprachgewaltige Mönch standhaft
ab. Nur der Stimme seines Gewissens wollte er gehorchen,
sich keiner äußeren Autorität blind beugen. 1521, beim
Reichstag zu Worms, vor dem Kaiser und vor Vertretern einiger europäischer Länder – kirchlichen und weltlichen Würdenträgern – soll er gesagt haben: »Hier stehe ich. Ich kann
nicht anders. Gott helfe mir, Amen!«.
In der Autonomie der Gewissensstimme, in der Besinnung
auf sich selbst, erkennt man Facetten einer Seelenqualität,
die Rudolf Steiner in seiner »Theosophie« als »Bewusstseinsseele« bezeichnet. Es handelt sich um eine Dimension
der Ich-Erfahrung, die in der Neuzeit entsteht und im Laufe
einiger Jahrhunderte die Essenz der beiden anderen Seelenebenen in sich integriert und weiter ausformt: die Empfindungsseele und die Verstandes- und Gemütsseele. Man
kann das Verhältnis dieser Seelenkräfte zueinander mit der
Polarität Außen-Innen verdeutlichen.
In der Empfindungsseele ist das Ich dem Schein der Sinneswelt gefühlsmäßig hingegeben. Die Verstandes- und Gemütsseele verinnerlicht die äußeren Sinneseindrücke,
indem sie diese mit Gedanken durchzieht und in das eigene
Gemüt aufnimmt: Ich denke, also bin ich. Das ist ihre Devise. Der religiöse Mensch, der ganz in der Empfindungsseele lebte, würde beispielsweise nur in einer Naturreligion
die Gottheit empfinden. Der Mensch einer verinnerlichten
Religiosität kann sich auch einer Gottheit nähern, die im
Denken wirkt und dennoch ganz innerlich erfühlt werden
kann. Dadurch ragt die Verstandes- und Gemütsseele schon
in das Gebiet der Bewusstseinsseele hinein, die in ihrer vollen Ausprägung die Grenzen von Außen und Innen über-
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windet und zu einer neuen Erkenntnis-Art durchstößt, die
unter anderem Geistiges und Materielles als zwei Seiten ein
und derselben Wirklichkeit erlebt. In Luthers Seele, wie auch
in anderen Zeitgenossen, wirkten allerdings auch noch Impulse einer alten Zeit, die einen intensiven inneren Kampf
um die Zukunft zur Folge hatten.
Die Bewusstseinsseele entwickelt sich also in einem dreifachen Verhältnis zur Wirklichkeit um uns, in uns und über
uns. Sie schafft ein intensiveres Verhältnis zur Natur, zu uns
selber – auch in biografischer Hinsicht – und zur Welt des
Geistig-Göttlichen.
Die Anregungen Steiners zum Verständnis der Bewusstseinsseele werden durch eine Fülle empirischer Feststellungen in historischer, psychologischer und geistiger Hinsicht
bestätigt. In jenen Jahrzehnten, in denen sie sich aus ihren
keimhaften Anlagen zu entwickeln beginnt, beobachten wir
zunächst eine fortschreitende Zuwendung zur materiellen
Seite der Erde und des Kosmos, ein Erwachen an der Würde
und Kraft des Individuums und ein neuartiges Gewahrwerden der geistigen Dimension in Mensch und Natur.
Was das erste Moment anbelangt – die Beziehung zur Welt
um uns – sehen wir, dass sich der forschende Geist zunehmend dem physischen Himmel und der physischen Erde
widmet. Ganz anders als in der Zeit der Romanik und Gotik
mit ihrer innigen, oft ausschließlichen Zuwendung zur geistig-göttlichen Welt. Kopernikus, Tycho de Brahe, Kepler und
Galilei entwerfen ein neues Bild des Himmels. Kolumbus,
Vasco da Gama und viele andere umsegeln den Planeten
Erde und erforschen neue Kontinente: Ein neues Bild der
Erdkugel, in dem sich der Mensch zunehmend als einsamer
Zuschauer erlebt, formt sich nach und nach. Aus dieser Einsamkeit heraus kann sich die Bewusstseinsseele und mit ihr
die volle Schöpferkraft des »Ich« entfalten: »Hier stehe ich.
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Ich kann nicht anders.« Diesen Spruch könnte man als den
Beginn einer wahrhaftig umwälzenden Selbstentdeckung,
der Entdeckung eines inneren Kontinents verstehen.
Die biografische Relevanz der Bewusstseinsseele wird nicht
in der Schulzeit, sondern in den Jahren sichtbar, in der gemeinhin die »Midlife-Crisis« auftritt, also etwa zwischen
dem 35. und 42. Lebensjahr. In dieser Zeit kommt nur derjenige wirklich voran, der sich gleichsam neu schafft. Das
oft oberflächlich angewandte Wort »sich neu erfinden« ist
ein Tasten in die hier gemeinte Richtung.
Das war das zweite Moment, das Verhältnis zur Welt in uns.
Wie verhält es sich mit den Reichen über uns?

Die Seele grenzt an die geistig-göttliche Welt
Es wurde schon angedeutet, dass sich in der Bewusstseinsseele die freie, volle Schöpferkraft des »Ich« entfaltet, und
dass unter anderem Materie und Geist als zwei Seiten einer
Wirklichkeit erfasst werden können. Je tiefer wir in diese beiden Dimensionen der einen Wirklichkeit eintauchen, um so
mehr können wir durch unsere Ich-Tätigkeit in den Welten
der Wahrheit, Schönheit und Güte aufwachen. In Reichen,
die uns entgegenkommen, je mehr wir nach ihnen streben.
Im Sinne Luthers müsste man sagen: Gott hilft uns. Es beFoto: judigrafie/photocase.de

gegnen sich menschliches Erkenntnisstreben und geistige
Erfüllung. Ewiges leuchtet in der menschlichen Seele auf,
die das Geistige im Kosmos neu entdeckt. Damit berühren
wir bereits die Grenze einer weiteren Höhendimension des
Menschen: Das »Geistselbst«, wovon im nächsten Beitrag
die Rede sein wird.
Dank der Bewusstseinsseele sind somit Erkenntnisse über
Mensch, Erde und Kosmos möglich, die überall die menschliche Praxis befruchten können. Auch die Idee der Waldorfschule ist aus dieser Erfahrung geboren. Sie ist ja ein
universell angelegtes Schulsystem, das unter anderem die
Voraussetzungen schafft, dass die Bewusstseinsseele – und
mit ihr die Widerstandsfähigkeit des »Ich« – im Laufe des
Lebens mehr und mehr wachsen kann. ‹›
Zum Autor: Mario Betti war Waldorflehrer, danach Dozent an der
Alanus Hochschule in Alfter und am Stuttgarter Lehrerseminar.
Er ist Autor einiger Bücher. Zuletzt erschienen: Erkenntnis und Tat –
Auf dem Weg der sieben Intelligenzen, Stuttgart 2014
Literatur: Rudolf Steiner: Theosophie – Einführung in übersinnliche
Welterkenntnis und Menschenbestimmung, GA 9; Jörg Ewertowski:
Die Entdeckung der Bewusstseinsseele – Wegmarken des Geistes, Stuttgart 2007; Bernard Lievegoed: Lebenskrisen-Lebenschancen, die Entwicklung des Menschen zwischen Kindheit und Alter, München 1979
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Engagierte Neutralität
von Henning Köhler

» Wenn skrupellose Machtcliquen
gegeneinander antreten,
sind wir in keiner Weise
verpflichtet, Partei zu ergreifen. «
Der Kampf um die Ukraine beschäftigt viele junge Menschen. Das Thema ist in den Medien allgegenwärtig. Kriegsangst geht um. Putin räumte ja unlängst ein, die Gefechtsbereitschaft russischer Nuklearwaffen geprüft zu haben.
Maßgebliche Kreise der EU und der Nato wiederum gießen
ständig Öl ins Feuer. Unsinnige Sanktionen werden verhängt – unsinnig deshalb, weil sie bei der Bevölkerung einen
Solidaritätseffekt mit Putin auslösen und weil arme Menschen unter ihnen leiden, nicht die Eliten.
Eine neue Aufrüstungsspirale droht. Die kalten Krieger des
Westens, angeführt von US-Falken, schmähen diplomatische Bemühungen als unterlassene Hilfeleistung, während
das Pro-Putin-Lager in solchen Bemühungen nur taktische
Winkelzüge zwecks Ausdehnung des Nato-Einflussbereichs
zu sehen vermag.
In vieler Hinsicht fühle ich mich an das Klima der 197080er Jahre erinnert. Verhärtete ideologische Fronten. Das
»Gleichgewicht des Schreckens«. Die Politik der geostrategischen Einflusssphären. Unfassbare Geheimdienstmachenschaften auf beiden Seiten. Das moralisch schwer
angeschlagene westliche System konkurrierte mit den Sozialismus-Perversionen des Ostens. Zur Zeit der großen
Friedensdemonstrationen herrschte akute Kriegsgefahr. Es
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ging gerade noch einmal gut. Nicht weil der Nato-Doppelbeschluss, eine Ausgeburt des Abschreckungsprinzips,
gegen alle Widerstände durchgesetzt wurde. Man muss die
Dinge schon etwas tiefer betrachten: Zum Glück widerstanden genügend viele Menschen dem Lagerdenken, ließen
sich auf keine Seite ziehen. Undogmatische Linke, ergraute
Hippies, Grüne, gewaltfreie Anarchisten, Sozialliberale,
Wertkonservative, nicht zu vergessen auch anthroposophische »Dreigliederer« gehörten zu dieser wachsenden Koalition der Unbestechlichen. Sie formierte sich nach und nach
auch jenseits des eisernen Vorhangs. So entstand ein Klima
in Europa, das Schlimmstes verhütete. Trotz Doppelbeschluss.
Heute stehen Putin-Unterstützer gegen Putin-Hasser. Ist
russisches Großmachtstreben an allem schuld? Oder die
Nato-Expansionspolitik? Ein russischer Friedensaktivist
brachte es in der Zeitschrift Graswurzelrevolution auf den
Punkt: »Wenn skrupellose Machtcliquen gegeneinander
antreten, sind wir in keiner Weise verpflichtet, Partei zu ergreifen.« Allen Putin-Verehrern sei zugerufen: Verfolgte
Menschenrechtsaktivisten, Öko-Aktivisten, Friedensfreunde
in Russland verdienen unsere Solidarität!
Putin ist ein Mann mit blutigen Händen, er führt gewiss
nichts Gutes im Schilde. – Trotzdem ist die Politik des Westens gegenüber Russland ein anhaltendes Trauerspiel, und
der kniefällige Pro-Amerikanismus, auf den uns die Leitmedien in Deutschland einschwören wollen, eine haarsträubend anachronistische Haltung.
Ich sagte gestern zu einem Jugendlichen, der mich auf das
Thema ansprach: »Lass dich nicht in diesen Machtkampf
hineinziehen. Es ist ein Kampf um unsere Seelen. Solidarisieren wir uns mit den Leidtragenden zynischer Politik, ganz
gleich, wo sie leiden und mit welcher Begründung ihnen
Leid zugefügt wird.« Einwände? ‹›
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Inklusion: Runter von der Expertenebene
von Christine Primbs
Eine Antwort auf den Leserbrief von Sonja Cordes-Schmid »Bange machen gilt nicht«, in »Erziehungskunst«, April 2015

Ich bin seit vielen Jahren treue und eifrige Leserin der »Erziehungskunst«. Ich habe vor 15 Jahren in Bayern einen Waldorfkindergarten gegründet. Die Gründung einer Waldorfschule misslang leider, so dass ich deswegen umgezogen bin. Mein ältestes Kind ging drei Jahre lang auf
eine Waldorfschule, dann ließ ich aber meine drei Kinder auf eine andere Schule gehen, da sich
die Waldorfschule geweigert hat, mein behindertes Kind aufzunehmen. Dieses ist inzwischen
16 Jahre alt und hat stattdessen eine ganz normale bayerische Regelhauptschule besucht.
Sonja Cordes-Schmid nimmt für sich in Anspruch, auch für Eltern zu sprechen. Sie sagt, Henning Köhlers Kommentar sei »ein Schlag ins Gesicht von Pädagogen, Eltern und Schülern«.
Köhlers Kommentar hat auch mich zunächst erschreckt, aber inzwischen habe ich verstanden,
dass er uns alle wachrütteln will und dafür danke ich ihm. Angesichts der schönen Sonntagsreden von Politikern über Inklusion wird nämlich gerne übersehen, dass wir in Deutschland im
internationalen Vergleich bei den Inklusionsquoten in allen Lebensbereichen noch immer weit
abgeschlagen auf hintersten Plätzen liegen. Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland vor etwa sechs Jahren hat sich in fast keinem Bundesland die Ausgrenzung von Schülern mit Beeinträchtigungen aus den allgemeinen Schulen verringert. Im
Gegenteil: In Deutschland wird immer mehr Kindern das Etikett »sonderpädagogischer Förderbedarf« angehängt, wie Köhler richtig bemerkt. Jahrelang war ich in der Elternberatung tätig
– unter anderem drei Jahre im Landesvorstand des Bayerischen Elternverbands – und kann
bestätigen, dass sich an der grundlegenden Haltung zum Thema »Behinderung« an vielen
Schulen, auch solchen, die sich als »inklusiv« bezeichnen, nichts geändert hat und immer noch
Kinder in ihren Teilhaberechten am Unterricht eingeschränkt werden.
Aus der Elternberatung kann ich berichten, dass es tendenziell eher so ist, dass alle Kinder mit
sogenannter geistiger Behinderung regelmäßig in ihren Entwicklungspotenzialen unterschätzt werden – sehr oft auch von Sonderpädagogen. Dies erklären wir Eltern uns dadurch,
dass viele Förderschüler durch fehlende Bildungsangebote und das Fehlen von leistungsstarken Mitschülern in den Sonderschulen tatsächlich ihre Potenziale nicht ausschöpfen können und sich daher bei vielen Lehrern ein falsches Bild über die Entwicklungspotenziale dieser
Kinder eingeprägt hat. Immer wieder höre ich, wie erstaunt sich Sonderschullehrer im mobilen Dienst zeigen, was Kinder mit Behinderungen an Regelschulen alles lernen können.
Kinder mit Down-Syndrom, die an Regelschulen Schulabschlüsse erreichen, mitunter sogar
das Abitur, sind keine Einzelfälle. Ich könnte sehr viele Beispiele dafür nennen, wie Gutachten von »externen Experten« die Eltern immer wieder massiv in Erklärungsnot gegenüber
Behörden und Einrichtungen gebracht oder gar zur Verwehrung der Unterstützungsleistungen geführt und die Inklusion des Kindes unnötig belastet haben.
›
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Viele Förderschüler
können wegen fehlender
Bildungsangebote
ihre Potenziale nicht
ausschöpfen.
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Gerade Waldorflehrer sollten daher zusammen mit den Eltern behinderter Kinder dafür eintreten, dass die veraltete defizitorientierte Statusdiagnostik externer Experten weiter zurückgedrängt
wird zugunsten einer in den Schulalltag eingebetteten lernprozessbegleitenden Diagnostik des
Kindes durch den Klassenlehrer und seiner pädagogischen Mitarbeiter und auch der Eltern.
Denn jedes Kind ist ganz individuell zu betrachten und die größten Experten des Kindes mit
Beeinträchtigung sind die Menschen, die die meiste Zeit mit dem Kind zusammen verbringen.
Wir müssen die Inklusion daher »herunterholen« von der Expertenebene und verstehen, was Inklusion laut der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen wirklich meint: Selbstbestimmte Teilhabe für alle Menschen und ein demokratisches Miteinander. In diesem Sinne
frage ich bei Podiumsdiskussionen, in denen die Lehrer regelmäßig das Fehlen von Experten an
den Schulen beklagen, immer zurück: »Haben Sie sich denn schon mal an einem runden Tisch
zusammengesetzt und den Schüler und seine Eltern selbst gefragt?« ‹›

Kevin in Not
von Kevin de Renteria
Leserbrief zu dem Beitrag »Kleine Helden in Not« von Friedrich Glenz in »Erziehungskunst«, Mai 2015

Solange eine
Gesellschaft
Zigeuner, Neger
und Kevins
braucht, wird es
Unrecht geben.

Ich heiße Kevin! In diesem Moment öffnet sich bei ihnen wahrscheinlich eine Schublade. Die
Gedanken, Vorstellungen, Assoziationen und Vorurteile, die sich in dieser befinden, kenne ich,
diese sind der Grund, warum ich hier schreibe. Bis zu meinem 15. Lebensjahr war mir die Problematik um den Namen Kevin nicht bewusst, ich wohnte in Südamerika, wo der Name unbelastet
von jeglichen Vorurteilen ist. Als ich dann nach Deutschland zog, meinten meine neuen Klassenkameraden irgendwann, dass ich ja gar kein Kevin sei. Erst ab diesem Moment wurde mir bewusst, dass Kevin kein Name wie jeder andere ist. Viele Erlebnisse sollten mir das immer wieder
bestätigen: Bei der ersten Fahrstunde hieß es: »Ah, ein Kevin.« Auf offener Straße von einem
Freund beim Namen gerufen zu werden, lässt mich im ersten Moment zusammenfahren.
»Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose«, kommentierte ein Lehrer in einer Studie der Universität Oldenburg über die Assoziationen von Lehrern zu Vornamen der Schüler. Die Lehrer
könnten den Kindern damit womöglich geringere Bildungschancen einräumen, warnt Studienleiterin Astrid Kaiser. Der Name ist wie ein alter dreckiger Pulli, den man nicht ausziehen kann,
da den Vornamen zu wechseln, fast nicht möglich ist. So sehe ich mich bei jeder Vorstellung gezwungen, mich zu rechtfertigen, zu zeigen, dass ich ein Individuum bin und nicht »ein Kevin«.
Es geht schon so weit, dass man diesen Namen irischen Ursprungs als Schimpfwort benutzt. Das
gleiche Phänomen kann man bei anderen Wörtern auch beobachten, zum Beispiel »Neger«,
»Schwuler« und »Behinderter«. Neutrale Wörter oder Namen werden im täglichen Sprachgebrauch mit negativen Attributen versehen, erniedrigt bis hin zum Schimpfwort und können nicht
mehr wertneutral benutzt werden. Dann wird der Gebrauch dieser Wörter gesellschaftlich tabui-
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siert. Ein neues Wort muss her. So geschehen mit Neger-Schwarzer-Farbiger. Der aufgeklärte Bürger vermeidet den Gebrauch dieser Wörter und verhält sich somit politisch korrekt. Aber mir scheint,
das ständige Ausweichen auf neue, noch neutrale Begriffe bedeutet nicht wirklich, dass wir Menschen in unserem sozialen Bewusstsein eine Weiterentwicklung gemacht haben. Schubladen helfen Ordnung schaffen, Ordnung im eigenen Kopf. Aber auch Bewertung und Ungerechtigkeit. Das
gehört zur Geschichte der Menschen. Solange eine Gesellschaft Zigeuner, Neger und Kevins
braucht, wird es Unrecht geben. Wir Leser hätten den Artikel auch verstanden, wenn Herr Glenz
den Namen »Kevin« durch das Wort »Junge« oder »Schüler« ersetzt hätte. ‹›
Zum Autor: Kevin de Renteria besucht die 12. Klasse der Freien Waldorfschule Landsberg

Legasthenie: Wo ist die Grenze ?
von Henrike Eberhardt
Leserbrief zu dem Beitrag »Vorsicht vor vorschnellen Diagnosen« von Monika Kollewijn-von Herz in »Erziehungskunst«, Mai 2015
Monika Kollewijn-von Herz unterscheidet in ihrem Artikel dezidiert zwischen »angeborener Legasthenie« und »erlernter Lese-Rechtschreibschwäche«. Wobei auch bei der erlernten Lese-Rechtschreibschwäche eine Entwicklungsverzögerung vorliegen soll, die aber nicht behandlungsbedürftig
ist. Ich frage mich, wo hier die Grenze zu ziehen ist und welche Erkenntnisse für die Praxis aus dieser feinsinnigen Unterscheidung zu ziehen sind.
Bei der Lese-Rechtschreibschwäche verhält es sich doch wohl eher wie bei der Intelligenz um ein
Zusammenspiel aus Veranlagung und Umwelt und eben nicht um einen Schalter: »LRS AN« oder
»LRS AUS«. Wichtig für das erfolgreiche Lernen von Lesen und Schreiben sind die von Kollewijnvon Herz sehr gut dargestellten Bereiche der phonemischen Bewusstheit und der Lageerkennung
von Formen (insbesondere rechts-links). Wird auf diese Bereiche im Anfangsunterricht besonderer Wert gelegt, profitieren alle Schüler, und besondere Schwierigkeiten können erkannt werden.
Damit sinkt bereits die Wahrscheinlichkeit, dass Schüler frustriert vom nicht weiterführenden Lernen eine Antipathie gegen jegliches Lesen und Schreiben entwickeln.
Ich sehe eine große Gefahr darin, Schwierigkeiten mit den Worten: »Das kommt schon noch, warten Sie die nächste Krankheit ab, dann macht ihr Kind einen Entwicklungsschub« abzutun. Kein
Lehrer sollte sich auf der Hoffnung auf einen Entwicklungsschub ausruhen, ohne seinen Unterricht
dahingehend zu reflektieren, ob die Schüler (in seinem Unterricht und nicht durch Unterstützung
der Eltern) genügend Gelegenheit hatten, die Grundlagen des Lesens und Schreibens zu lernen.
Sind die Buchstaben vielfältig eingeführt? Können alle Schüler einzelne Laute in Wörtern erkennen?
Können die Schüler Worte in Silben zerlegen? Können die Schüler Wörter synthetisieren und
analysieren? Diese Punkte sind wichtig und nicht die Frage, ob eine Lese-Rechtschreibschwäche
genetisch bedingt ist oder nicht. Dies führt nur zu abstrusen Gedanken und Diskussionen. ‹›
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Begeisternder Gartenbauunterricht

Birte Kaufmann: Der Gartenbauunterricht an der Waldorfschule,
geb., 201 S., EUR 24,90,
Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 2014

Man fragt sich, warum es ein solches Buch, das einen fundierten und umfassenden Überblick über alle wesentlichen Aspekte dieses Faches bietet, nicht schon längst gab. Es füllt
eine wichtige Lücke in der pädagogischen Literatur, vor allem auch deshalb, weil es das Fach
Gartenbau in anderen Schulformen nicht gibt. Die Autorin Birte Kaufmann bietet eine Einführung in die Grundlagen des Gartenbauunterrichts und beschreibt auf anschauliche
Weise, wie unterschiedlich er gestaltet werden kann. Insbesondere ist ihre Darstellung hervorragend geeignet für Kollegen, die sich in das Fach einarbeiten müssen. Das gilt nicht nur
im Hinblick auf die vielfältigen und aus einem reichen Erfahrungsschatz geschöpften Informationen, sondern auch aufgrund der Begeisterung, die das Buch durchzieht und die
Lust macht, das Fach zu unterrichten.
Das Buch beginnt mit einem geschichtlichen Überblick über die Entstehung von Schulgärten, die Bedeutung von Naturerfahrungen im Allgemeinen und im Gartenbauunterricht im
Hinblick auf die einzelnen Klassenstufen. Die Schilderungen sind durch viele praktische
Beispiele und zahlreiche Fotos angereichert. Die Autorin bespricht verschiedene Unterrichtsmethoden und zeigt, wie der Unterricht in den jeweiligen Klassenstufen gestaltet
werden kann. Sie erörtert den Einfluss des Gartenbaugeländes und den Bezug des Gartenbauunterrichts zur ganzen Schule. Zum Abschluss weist sie auf Möglichkeiten schulübergreifender Zusammenarbeit und Fortbildungen hin. Hilfreich sind auch eine Liste mit
Kontaktadressen und ein Literaturverzeichnis. Kaufmanns Darstellung ist weder dogmatisch noch idealisierend – sie spricht offen die möglichen Probleme samt ihrer Ursachen an
und beschreibt bewährte Verfahrensweisen, mit denen man unterrichtlich auf Schwierigkeiten reagieren kann.
Franz Glaw

Liebe und Sex
Was oft so einfach erscheint, ist in Wirklichkeit überhaupt nicht einfach: der angemessene
pädagogische Umgang mit Liebe und Sexualität in unserer modernen, medial geprägten
Welt. Denn: Was ist überhaupt angemessen in puncto Umgang mit Liebe und Sexualität im
Kindheit- und Jugendalter? Was ist verklemmt und was ist seelisch schädigend? Um hierauf
Antworten zu finden, muss weiter ausgeholt und tiefer nachgedacht werden, was im Rahmen des Bildungskongresses 2014 in Stuttgart unternommen wurde. Das Buch enthält die
maßgeblichen Vorträge und Referate des Kongresses. Der Komplexität des Doppel-Themas
entsprechend sind die sechs Beiträge in ihrer Herangehensweise und Schwerpunktbildung
sehr unterschiedlich. Besonders lesenswert sind die Ausführungen dann, wenn die zu be-
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obachtenden Phänomene auf überzeugende Weise mit Aussagen Steiners in Verbindung
gebracht werden. So arbeitet Elke Rüpke unter Einbezug der anthroposophischen Menschenkunde in ihrem Beitrag heraus, inwiefern sich die frühkindliche Auseinandersetzung
mit der Sexualität grundsätzlich von der Sexualität der Jugendlichen und Erwachsenen unterscheidet – ein wichtiger Beitrag, gerade im Zusammenhang mit dem Thema Kindesmissbrauch. In einem ausführlichen Aufsatz wendet sich Johannes Greiner der heutigen
Gefährdungslage der Jugendlichen zu, indem er von sogenannten Widersachermächten ausgeht, die kein Interesse an der Liebe, sondern nur an deren Pervertierung haben. In diesem
Zusammenhang gelingt Greiner eine bemerkenswerte Deutung der Pornographie aus anthroposophischer Sicht.
Andreas Neider schließlich wendet sich den historischen Wurzeln der sexuellen Befreiung
zu, die sich im 20. Jahrhundert vollzogen hat. Sie habe unbestritten positive Auswirkungen
auf den Umgang mit Sexualität gehabt, aber durch Zügellosigkeit auch weitreichende, negative Konsequenzen für das Zusammenleben nach sich gezogen. Das freie Ausleben der Sexualität, findet Neider, sei eben nicht Liebe, sondern die extremste Form von Egoismus und
Selbstgenuss. Es ist dem Buch eine breite Leserschaft zu wünschen. Es enthält wichtige Ergänzungen zu den Hinweisen in den gängigen Ratgebern. Durch seinen besonderen Ansatz
hilft es, Entwicklungen und Phänomene der Gegenwart ganzheitlich zu verstehen, deren
Auswirkungen für alle eine große Herausforderung darstellen und denen sich keiner entziehen kann.
Thomas Müller-Tiburtius
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Andreas Neider (Hrsg.): Liebe und
Sexualität. Ihre Entwicklung und
Gefährdung von der Kindheit bis
zum Jugendalter, brosch., 134 S.,
EUR 16,–, edition waldorf,
Stuttgart 2014

Ausgebrannte Kinder
Was treibt die Mädchen und Jungen über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit hinaus?
Einen wesentlichen Aspekt sieht der Hamburger Kinder- und Jugendpsychiater SchulteMarkwort im »Prinzip der Ökonomisierung des Lebens«, das heißt, immer höher, schöner,
weiter und teurer. Die Digitalisierung verschärft das Tempo. Die Informationsflut überfordert die Kinder. In seiner Sprechstunde sitzen Neunjährige, die sagen, dass ihre Zukunft
verbaut sei, weil sie den Übergang aufs Gymnasium nicht schaffen. Abiturienten sind verzweifelt, weil ihr Notenschnitt schlechter als 1,5 ist und sie deshalb ihr Wunschstudium nicht
beginnen können.
Wie zeigt sich das Burnout-Syndrom bei Kindern und Jugendlichen? Durch Einschlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Zukunftsängste, Selbstzweifel, Selbstvorwürfen, Appetitlosigkeit, Kopf- und Bauchschmerzen. Es entsteht eine sogenannte Erschöpfungsdepression,
ein angemessenes Fachwort für das populäre Burnout-Syndrom. Allein können die Kinder
und Jugendlichen nicht mehr aus der Symptomatik herauskommen. Eine anfängliche me-
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Michael Schulte-Markwort:
Burnout-Kids. Wie das Prinzip
Leistung unsere Kinder überfordert,
geb., 269 S., EUR 19,99,
Pattloch-Verlag, München 2015
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dikamentöse Behandlung ist nach Schulte-Markwort der schnellste und sicherste Weg, um
einen guten und erholsamen Schlaf zu gewährleisten. Aber zusätzlich können Lerntherapeuten helfen, die einen Lernplan erarbeiten, der effektives Lernen mit ausreichenden Pausen verbindet und eine Psychotherapie, die das schlechte Selbstwertgefühl und die
pessimistische Grundhaltung überwinden hilft.
Glückliche Kinder, wie sind die? Es sind die, bei deren Zukunft es nicht ausschließlich um
Erfolg geht. Die Kinder sollen sie selbst sein und werden dürfen, ohne die Zukunftswünsche
der Eltern erfüllen zu müssen. Das setzt aber voraus, dass auch die Eltern ihre Werte überprüfen und verändern. Schulte-Markwort will eine Debatte anregen, die das System in Frage
stellt, das so viel Zukunftsangst produziert, nämlich das Gefühl, nicht zu genügen. Er will,
dass darüber geredet wird, welche Pädagogik für die Kinder die richtige ist. Eine neue Wertediskussion steht an. Möge das Buch viele Leser erreichen.
Renate Göhler

Der Schlüssel zum Geheimnis

Gerlinde Kurz: Strandgut, geb.,
272 S., EUR 15,90, Urachhaus
Verlag, Stuttgart 2015

Schlüssel aller Art haben ihn schon immer begeistert. Den Anfang von Jacobs beeindruckender Sammlung bildete ein Schlüssel, den er immer bei sich trägt. Zusammen mit seinem Namen ist er das einzige Erbstück seines Vaters, den er nie kennengelernt hat. Doch
gemeinsam ist die Familie gerade aufs Land gezogen und dabei, sich in ihrem neuen Zuhause einzurichten. An Jacobs neuer Schule scheint sich alles von Anfang an besser zu entwickeln als in der alten und er findet eine Freundin in seiner Klasse. Bereits kurz nach den
Sommerferien führt eine Serie von Erkrankungen dazu, dass die Schule geschlossen wird.
Da seine Mutter arbeiten muss, reist er mit seiner neuen Freundin Hannah zu deren Tante
auf eine Nordseeinsel. Dort begegnet Jacob im örtlichen Rehazentrum der alten Nachbarin
von Hannahs Tante. – Erstaunlicherweise scheint die Dame namens Stine ihn zu kennen,
obwohl die beiden sich nie zuvor gesehen haben. Sie konfrontiert Stine Jacob mit rätselhaften Andeutungen und Warnungen. Im Garten der alten Dame finden die beiden Jugendlichen eine Kiste, die dort lange vergraben war. Jacobs ungutes Gefühl wird immer stärker, bis
er schließlich versucht, mit dem Schlüssel seines Vaters die Kiste zu öffnen.
Mit einfühlsamen Worten und lebendigen Beschreibungen versetzt uns Gerlinde Kurz in
eine hintergründige Welt, deren Geheimnisse ein Zwölfjähriger nach und nach aufdeckt. Ihr
gelingt es nicht nur, die Erfahrungswelt der Jugendlichen, die in der heutigen Zeit aufwachsen, nachvollziehbar zu machen. Auch deren Blick auf die eigene Herkunft und die damit
zusammenhängenden Ereignisse in einer längst vergangenen Zeit vermittelt sie glaubwürdig und in einer berührenden Sprache. Sie beschwört zeitlose Bilder herauf von Zivilcourage,
die das eigene Leben in Gefahr bringt, aber trotzdem gelebt wird. Lebenswege kreuzen sich
auf schicksalhafte Weise und gehen wieder auseinander, bis nach vielen Jahren überraschend
ungeklärte Fragen beantworten werden.
Mareike Stutz
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NACHRICHTEN

Studie zur Zukunftsfähigkeit der Waldorfschule
Eine gute Konfliktkultur, eine konkretere Ausgestaltung der ElternMitarbeit und eine institutionell verankerte Gruppe von Lehrern und
Eltern für die Organisationsentwicklung sind die entscheidenden
Punkte, die zu einer erfolgreichen Gestaltung der Zukunft von Waldorfschulen aus organisationstheoretischer Perspektive beitragen
können. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie »Zukunftsgestaltung Waldorfschule« des Instituts für Bildungsökonomie der Alanus Hochschule. Die Frage nach der Zukunftsfähigkeit untersuchten
die Forscher anhand der drei Schwerpunkte »Organisationskultur
und Werte«, »Führung und Management« sowie »Lernen und Organisationsentwicklung«. www.alanus.edu
Red.
Studie über Heilpädagogen an Waldorfschulen
Die Alanus Hochschule hat eine erste Studie über Lehrer an heilpädagogischen Waldorfschulen vorgelegt. Fast 90 Prozent der befragten Lehrer zeigen sich hinsichtlich ihres Berufes und
insbesondere ihrer pädagogischen Arbeit sehr zufrieden. Über drei
Viertel der Befragten sehen sich darüber hinaus durch ihre Arbeit
in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt und geben an, sich in ihrem
Beruf selbst verwirklichen zu können. Fast die Hälfte der befragten
Lehrer schätzt dagegen den eigenen Gesundheitszustand als verbesserungswürdig oder »nicht so gut« ein. 40 Prozent bringt gesundheitliche Probleme mit den hohen Anforderungen des Berufs
in Zusammenhang. Als belastend empfinden die Lehrer neben ihrer
beruflichen Tätigkeit vor allem die finanzielle Situation der Schule,
die eigene Besoldung sowie Tätigkeiten in Verbindung mit der
Selbstverwaltung. www.alanus.edu
Red.
Orientierung nach dem Abitur
Wer erst einmal herausfinden möchte, welches Studium passen
könnte, kann ab kommendem Herbstsemester an der Alanus
Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn ein Orientierungsstudium beginnen. Interessierte besuchen ein bis zwei
Semester lang ausgewählte Veranstaltungen aus verschiedenen Bachelorstudiengängen der Hochschule – von Wirtschaft über Architektur bis zur Freien Kunst, Pädagogik oder Schauspiel –, bekommen
eine Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten und sprechen mit
Berufstätigen aus unterschiedlichen Praxisfeldern. Interessierte
können sich ab sofort anmelden. www.alanus.edu
Red.
Waldorf-Berufskollegs
Das Waldorf-Berufskolleg ist eine Neugründung in der Waldorfschul-Oberstufe und führt zur Allgemeinen Fachhochschulreife in
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Verbindung mit einer beruflichen Grundqualifikation in verschiedenen Berufsfeldern. Es gibt inzwischen sechs Waldorf-Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen, in Berlin die Emil Molt Akademie und
weitere Initiativen. Das Waldorf-Berufskolleg verbindet betriebliche
Praxis, berufliche Qualifizierung mit kreativem und theoretischem
Lernen. Die Forschungsstelle für Waldorf-Arbeitspädagogik / Berufsbildung bietet Information, Beratung und Begleitung bei arbeitsund berufspädagogischen Fragen, bei der Gründung und Weiterentwicklung von Waldorf-Berufskollegs, bei der Gestaltung, Durchführung und Auswertung von Praktika und Betriebseinsätzen,
wissenschaftliche Weiterbildung für Lehrer, Ausbilder, Praktikumsbetreuer, Arbeits- und Berufspädagogen und Grundlagenforschung
zur waldorfpädagogischen Arbeits- und Berufsbildung. Ansprechpartner ist Dr. Peter Schneider, peter.schneider@alanus.edu Red.
Waldorfschule Emmendingen gewinnt Jakob-Muth-Preis
Die Waldorfschule Emmendingen, an der seit fast 20 Jahren Kinder
mit und ohne Behinderung unter dem Motto lernen: »Es ist normal,
verschieden zu sein« hat den Jakob-Muth-Preis verliehen bekommen. Bis heute ist sie die einzige staatlich anerkannte integrative
Schule in Baden-Württemberg. Die Waldorfschule, die zurzeit 280
Schüler in den Klassen eins bis zwölf besuchen, darunter 40 Schüler mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten (geistige, körperlich-motorische und emotional-soziale Entwicklung) überzeugte die
Jury mit ihrem inklusiven Konzept. Mit der Preisvergabe wollen die
Projektträger – die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange
behinderter Menschen Verena Bentele, die Bertelsmann Stiftung
und die Deutsche UNESCO-Kommission – zeigen, dass trotz unzureichender Rahmenbedingungen viele Schulen in Deutschland
auf hohem Niveau inklusiv arbeiten und so zur Nachahmung anregen. Für den Jakob Muth-Preis hatten sich in diesem Jahr 60 Schulen und fünf Schulverbünde beworben.
Red.
Masterstudium »Eurythmiepädagogik« in Stuttgart
Das Studienangebot wendet sich an diplomierte Eurythmisten, die
eine weitere Ausbildung zum Eurythmiepädagogen anstreben. Der
Studiengang ist modular in Blockseminaren aufgebaut, so dass er
in verschiedenen Varianten besucht werden kann, und vertieft die
Grundlagen der Waldorfpädagogik und den Lehrplan der Waldorfschulen. Er befähigt die Absolventen zu eigenverantwortlichem Unterrichten in Kindergarten und Waldorfschule. In individueller
Teilzeit ist es möglich, das Studium an die eigenen Studienmöglichkeiten und -notwendigkeiten anzupassen.
www. freie-hochschule-stuttgart.de
Red.
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TERMINE

Liebe Anzeigenkundinnen und -kunden,
ab Oktober 2015 bieten wir Ihnen für alle Stellenanzeigen der
Printausgabe der erziehungskunst eine zusätzliche Veröffentlichung auf der Onlineplattform der erziehungskunst an.
Damit wird Ihre Anzeige früher und vor allem länger für
Interessenten sichtbar, nämlich vom 15. des Vormonats
bis zum 14. des Nachmonats der Printanzeige.
Mit diesem Angebot werden wir die Attraktivität Ihrer Anzeigen
in der erziehungskunst erhöhen. Auf der Homepage der
erziehungskunst (www.erziehungskunst.de) finden Sie
schon jetzt die neuen Mediadaten für Ihre Anzeigen.
Um die zusätzlichen Optionen zu ermöglichen, wird es eine
pauschale Erhöhung der Anzeigenpreise geben, die Sie dort
nachlesen können.
Ihre Redaktion der erziehungskunst

1.–18.8.15: »Le Français en Chemin«. Erlebnispädagogisches Sprachprojekt Französischer Jakobsweg. Anm.: Franziska Kaufmann,
www.lefrancaisenchemin.com
Schulpraktische Qualifikation 2015/2016
zum EurythmielehrerIn Bachelor:
24.8.–4.9.15: Crashkurs (u.a. »Notfallkoffer« für die Klassen 1-12),
7.–17.9.15: Unterstufe, 11.–22.1.16: Mittelstufe, 25.1.–5.2.16: Oberstufe, Renate Barth, E-Mail: reba@gmx.ch
29.–30.8.15: Saatgutlehrgang 2015. Ausbildung zum eigenständigen Samengärtner. Der Lehrgang findet an 3 Kurswochenenden statt.
Weitere Termine: 10.-11.10.15. Anm.: Peter Barthel, Kranichweg 34,
27624 Flögeln bei Bremerhaven, Tel. und Fax: 04745-7820356
Sozialassistenten-Ausbildung in Kassel. Beginn: September 2015,
Anm.: Rudolf Steiner Institut, Wilhelmshöher Allee 261, 34131
Kassel, www.steiner-institut.de

Termine
Vorbereitungsseminare für Klassenlehrer: »Meine Arbeit als Klassenlehrer/in zwischen Ideal und Wirklichkeit«, mit K. Wagner und
M. Carle. 10.–11.7.15, 7. Klasse, 10.–11.7.15, 8. Klasse (parallel zu Klasse
7), www.klassenlehrerseminare-hall.de, Ort: FWS Schwäbisch Hall.
26.7.–1.8.15: Sommerfestival la fabbrica – Incisiana – 2015: Thema:
Zum Kern kommen in der Wahrnehmung, in der Begegnung, in
der Gestaltung. Annäherung an das intuitive Handeln. E-Mail:
info@giavandenakker.com
27.7.–2.8.15: Internationale Bothmer-Gymnastik. Sommertagung
in Wuppertal, www.bothmer-gymnastik.com
30.7.15: Informationstag »Waldorflehrer werden« an der Freien
Hochschule Stuttgart; Master Studiengang Eurythmiepädagogik
2015/16: 14.-18.9.15: Kompaktseminar Einführung in die Eurythmiepädagogik; 21.-25.9.15: Kindergarteneurythmie, E-Mail: info@
freie-hochschule-stuttgart.de
31.7.–2.8.15: »Die Sinne als Weg zum Übersinnlichen«. Sommertagung mit G. Bergmann, A. Pahl, A. Kimpfler, S. Hartmann, Anm.:
Gabriele Kleber, Scheffelstr. 53, 79102 Freiburg, Ort: Waldorfkindergarten »Sonnenblume«, Zechenweg 6, 79111 Freiburg-St. Georgen
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4.9.15: »Prävention ist Chefsache«. Gewaltprävention in unseren
Institutionen. Tagesseminar mit A. Ketelaars, Anm.: E-Mail:
info@waldorfpaedagogik-ruhrgebiet, Ort: Hiberniaschule, Holsterhauser Str. 70, 44652 Herne, www.hiberniaschule.de
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Fortbildungswochenenden in Kassel
10.–13.9.15: Klassenlehrer, Musik 7. bis 9. Klasse; 18.–20.9.15: Handarbeitslehrer, Thema:
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16.9.15: »Zwischen Recht und Verantwortung – Das etwas andere ComplianceSeminar für Schulen in freier Trägerschaft«. Info: I. Degener-Bonk, Kanzlei Barkhoff
und Partner, E-Mail: kanzlei@barkhoff-partner.de, Telefon: 0234-610600, Ort: Stuttgart
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17.–19.9.15: »Wasser und Wasserwirkungen«. Chemielehrertagung, Anm.: G. Briesch,
E-Mail: briesch@waldorfschule-wetterau.de, Ort: FWS Wetterau in Bad Nauheim
20.–26.9.15: 27e Semaine Française in Baerenthal/France, Fortbildungswoche für
Französisch an Waldorfschulen: »Entre le rire et le drame: Comment utiliser les
polarités dans le cours de français de la 1ère à la 12e classe«, Anm.: S. Baldszun,
www.mensch-und-sprache.de
25.–27.9.15: »Ich war, ich bin, wer werde ich sein?«. Bundesschülerratstagung. Info:
www.waldorfsv.de, Ort: Rudolf-Steiner-Schule in Hamburg-Wandsbek
Veranstaltungen am Goetheanum in Dornach
12.–18.7.15: Südamerika Konferenz in Cali, Kolumbien
3.–14.8.15: »Auf der Suche nach der Ganzheit der Natur«. Seminar für Natur- und Geisteswissenschaftler, Studierende, Veranstaltungsort: Lötschental und Dornach, Schweiz,
Sprachen: Deutsch und Englisch, Anm.: www.science.goetheanum.org
17.9.15: Dreigliederung heute?! Vortrag von G. Häfner.
17.-19.9.15: Die Dreigliederung des Sozialen Organismus – ein Gesellschaftsentwurf
Rudolf Steiners, Fortbildungsreihe mit P. Mackay.
Anm.: E-Mail: Seraina.seyffer@goetheanum.ch,
17.–-20.9.15: »Die Würde des menschlichen Leibes«. Intern. Jahreskonferenz der
Medizinischen Sektion, Anm.: tickets@goetheanum.org
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25.–27.9.15: Bundesschülertagung in Hamburg-Wandsbek
28.–29.9.15: Bundesgeschäftsführertagung in Kassel
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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

M e c k l e n bu r g i s c h e S e e n p l a t t e

Mit dem Kanu
unterwegs!!
Wohlbefinden im Einklang mit Körper,
Geist und Seele. Das Kurzentrum vereint
Anthroposophische & klassische Medizin.
Ein deutschsprachiges Ärzte- & Therapeutenteam betreut Sie bei Stress, Allergien u.v.m.
Stimulieren Sie in unseren Thermalbädern
Ihre Vitalkräfte durch das eisenhaltige
Levico-Wasser.
Exzellente (biologisch-dynamische) Küche.
Angebote für Mitarbeiter in anthroposophischen Einrichtungen. Das Kurzentrum ist 60
km vom Gardasee und 120 km von Venedig
entfernt. Kurbetrieb: 15. 03. - 9. 12. 2015
mail.info@casaraphael.com
www.casaraphael.com
Fon: 0039 0461 77 20 00
Fax: 0039 0461 76 45 00

. Speziell für Schulklassen
konzipierte Angebote
. Mehrtägige Kanutouren
. Kombinierte Kanu- und
Fahrradprogramme
. Qualifizierte Kanuteamer
. Tagestouren:
- Naturkundliche Kanutour
- Mit Paddel und Pedale
- Kanu(kul-)tour
- Laternenfahrt
. Über 20 verschiedene
Bootstypen
. Naturbelassene Zeltwiese
direkt am Badestrand mit
Gruppenküche und
Schlechtwetterhütte
. Übernachtung im „Sommerhof“
oder auf unserem Zeltplatz

Sie können gerne unseren Prospekt anfordern!

kanustation & Sommerhof
Granzow
Am Badestrand . 17252 Granzow
info@kanustation-granzow.de
www.kanustation-granzow.de
www.sommerhof-granzow.de
Telefon 039833 21800 . Fax: 039833 21844

Unsere volle akademische Ausbildung
wird belebt durch abwechslungsreiche
Theater- und Kunstprogramme.
Vancouver Island, im Westen vom
wunderschönen Britisch Kolumbien
in Kanada, bietet atemberaubende
Natur und ausgezeichnete Sportund Erlebnismöglichkeiten.
Ausländische SchülerInnen fühlen sich
wohl in freundlichen Gastfamilien
unserer Waldorfgemeinschaft.
Island Oak High School
Waldorf Education Grades 9-12
Duncan, B.C. CANADA
www.islandoak.org
Island Oak High School - wo Schulausbildung mit Abenteuer verknüpft ist.

Duncan_Island Oak_oh Rahmen 90%t1 1
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Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main
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
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

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Ab 1. September
2015 suchen wir
eine/n engagierte/n
ERZIEHER/IN
für unseren Hort.
25 Std. pro Woche.
Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung:
An den Hort
der Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
oder per e-mail:
Hort@waldorfschulewandsbek.de
www.waldorfschule-wandsbek.de

Für unseren Kindergarten mit sechs
Gruppen an zwei Standorten suchen wir
Sie ab August 2015 oder später als

(Waldorf-)Erzieher(in),
Sozialpädagoge (w/m) oder
Kinderpfleger(in)
für die Stelle einer Springkraft in Teilzeit
(50%) für die Krankheits- und Ferienvertretung.
Weiterhin suchen wir ab August 2015
oder später eine(n)

(Waldorf-)Erzieher(in)
als Zweitkraft für die Nachmittagsbetreuung in unserer Ganztagesgruppe als
Teildeputat (67% oder 80%).
Für eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten suchen wir ab August 2015
eine(n)

Waldorferzieher(in)
als Zweitkraft in Teildeputat (92%) mit
der Option auf spätere Übernahme der
geteilten Gruppenleitung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Kindergartenkollegium der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart
www.waldorfkindergarten-uhlandshoehe.de

Wir suchen
zum 1. August 2015 oder
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n leitungserfahrene/n
staatlich anerkannte/-n

Waldorfkinder
gärtner/in
(40 Std. / davon 30 Std.
mit den Kindern)
der/die mit Freude und Herz eine
kleine Elementargruppe im Laufe
des Jahres übernimmt und mit einer
neuen Kollegin wieder aufbaut.
Wir sind ein paritätisch arbeitendes
offenes Team, welches Waldorf
pädagogik zeitgemäß gestaltet.
Unser Waldorfkindergarten
liegt mitten im bunten und
vielfältigen Stadtteil Ottensen.
Träger des Kindergartens
ist der Verein der
Rudolf Steiner Schule Altona e. V.
Ihre Bewerbungsunterlagen
richten Sie bitte an:
Waldorfkindergarten Altona
z. Hd. Frau Simone Schnitt
Große Rainstr. 22
22765 Hamburg
Tel. 040 / 39 90 52 29
Fax 040 / 41 16 59 00
mercado@
waldorfkindergartenaltona.de
(Bitte beachten Sie die Sommerpause
vom 27. Juli bis zum 14. August 2015)
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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!

Waldorfkindergarten

Finning|Kaufering|Diessen|Landsberg

Ab sofort suchen wir eine/n engagagierte/n Erzieher/in oder Kinderpfleger/in mit Waldorferfahrung oder Interesse an der Waldorfpädagogik 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
www.waldorfkindergaerten-landkreis-landsberg.de

VIEL KLASSENRAUM
FÜR IDEEN
Die Freie Schule Lech-Donau in BayerischSchwaben ist eine junge Schule mit einem
innovativen, pädagogischen Lehrkonzept.
Ab September 2015 suchen wir zur Verstärkung
unseres Kollegiums:
1 Klassenlehrkraft (m / w)
für die Unterstufe
1 Lehrkraft (m / w) für Eurythmie
Haben Sie Sinn für das Einmalige und Besondere
eines jeden Kindes? Dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung! Fächerkombinationen sind
erwünscht. Über andere freie Stellen informieren wir Sie gerne auf Anfrage.

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

Für die Erweiterung
unseres Förderteams
suchen wir ab sofort

eine/n engagierte/n
FÖRDERLEHRERIN
für die Unter- u. Mittelstufe mit Erfahrung im
Klassenlehrerbereich.
Heilpädagogisches
Wissen, therapeutisches
Interesse u. Teamfähigkeit
sind erwünscht – gerne
mit qualifiziertem Abschluss. Volldeputat.
Bewerbung an den
Personalkreis der
Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
www.waldorfschule-wandsbek.de

Wir suchen zum Schuljahr 2015/16 eine(n)

Lehrer(in) für Englisch
idealerweise für die Unter-, Mittel- und
Oberstufe (möglichst mit Prüfungsberechtigung für das Abitur), als Teil- oder
Volldeputat.
Weiterhin suchen wir eine(n)

Musiklehrer(in)
für die Mittel- und Oberstufe (Volldeputat).
Die Stelle umfasst auch die Leitung des
Oberstufenchores. Ein abgeschlossenes
Musikstudium wäre wünschenswert.
Eine gründliche Einarbeitung ist selbstverständlich.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Schulführung der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart
www.uhlandshoehe.de/stellenanzeigen

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

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

und
DEUTSCH
und GESCHICHTE

(mit Prüfungsberechtigung fürs Abitur)

Fächerkombinationen
sind möglich
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@waldorfschulewandsbek.de
www.waldorfschule-wandsbek.de

Für das kommende und das
laufende Schuljahr suchen wir

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

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

personal@waldorfschule-halle.de

PLATZ FREI?

Bereichern Sie Ihr Familienleben durch ein internationales Mitglied auf Zeit! Als Gastfamilie für einen von 600 Austauschschülern aus aller Welt erleben Sie eine neue Kultur in den
eigenen vier Wänden. Ihr Gastkind freut sich schon auf Sie!
Mehr Informationen unter www.yfu.de/gastfamilien
E-Mail: gastfamilien@yfu.de • Tel.: 040 227002-0
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Freie Waldorfschule
Dachsberg

Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute
Waldorfschule von Klasse 1 bis 13.
Unsere Schule liegt gut angebunden
an Köln in einem naturnahen Umfeld
am Rande des Bergischen Landes.
Für unsere laufende 1. Klasse
(kommende 2. Klasse)
suchen wir ab sofort eine/n

Klassenlehrer/in
in Kombination mit anderen Fächern
Wir bieten Ihnen:
· eine intensive Unterstützung
in der Einarbeitungszeit
· ein offenes, engagiertes Lehrerkollegium
· eine aktive Eltern- und Schülerschaft
Wir erwarten von Ihnen:
· Engagement in der Begleitung unserer
Schülerinnen und Schüler
· das Einbringen innovativer Gedanken
in unseren Schulentwicklungsprozess
· die Bereitschaft zur Fortbildung
Auf Ihre Bewerbung z. Hd. des
Personalkreises freuen wir uns.
Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach
Tel. (02204) 99 99 8-0
info@waldorf-refrath.de · www.fwsbg.de

erziehungskunst

Juli/August | 2015

Eine kleine Doppelklassenschule im
Südschwarzwald mit angeschlossenem
Bauernhof sucht begeisterungsfähige
und engagierte Kollegen. Wir legen
großen Wert auf eine an der Menschenkunde orientierte Pädagogik, die unsere
jungen Menschen auf ihrem Weg in die
Welt unterstützt und bieten eine intensive 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)

Wir suchen ab dem kommenden
Schuljahr 2015/16 K
 ollegInnen für die
folgenden Bereiche:

Klassenlehrer (m/w)

Voraussetzung: waldorfpädagogische
Ausbildung; bevorzugt mit
heilpädagogischer Qualifikation.

Englisch in Kombination mit
Deutsch und Geschichte

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

(m/w) ca. 3/4-Stelle, Voraussetzung:
wissenschaftliches Studium, waldorfpädagogische Ausbildung

Sowie eine(n)

EurythmiekollegenIn

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

für ein Teildeputat

www.christophorus-hamburg.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

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

Freie Waldorfschule Dachsberg
Schulleitungskonferenz
Zum Bildsteinfelsen 26 | 79875 Dachsberg

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

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

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 eine

Schulköchin /
einen Schulkoch
Wir sind eine einzügige Waldorfschule mit
Klassen 1-13, Krippe, Kindergarten und
Hort. Zum Winter 2015 eröffnen wir unser
Schulrestaurant (Mensa). Der neu gestaltete
Küchenbereich mit Buffetausgabe und
Cafeteria soll das kommunikative Zentrum
für unsere Schüler, Lehrer und Eltern werden.
Wir suchen dafür einen teamfähigen Menschen, der in leitender Position in Vollzeit,
selbständig oder angestellt, frisches BioEssen, auch aus regionaler Landwirtschaft,
zubereitet, entsprechend den aktuellen
Qualitätsstandards.
Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsausbildung und mind. 3 Jahre Berufserfahrung. Ihre aussagekräftige Bewerbung
senden Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Nienstedten,
Elbchaussee 366, 22609 Hamburg.
oder per Mail an
mail@waldorfschule-nienstedten.de
Infos: Tel. 040 - 82240 00

Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main

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!
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

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

Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute
Waldorfschule von Klasse 1 bis 13.
Unsere Schule liegt gut angebunden
an Köln in einem naturnahen Umfeld
am Rande des Bergischen Landes.
Wir suchen zum 1. August 2015 eine/n

Eurythmielehrer/in

der Mittel- und Oberstufe
Deputatsumfang 13 Std., auch in Kombination 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
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Kleinanzeigen
Provence: erlebnispädagogische
K lassenfahrten 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
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Kontakt: anzeigen@geistesleben.com
Loheland-Gymnastik aktuell: Zeichnen
und Massieren – dem Rücken zugewandt: 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
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

Schwedens Sonneninsel Öland, teilw.
neue Ökohäuser, Wasch/Spülm., Natur
Sommerseminare in Orebić auf der Halbpur/Sandstrand, ab € 350,– je Woche inkl.
insel Pelješac (Kroatien): Singen, FeldenNebenkosten. Tel.: 0 23 04 | 9 40 90 34,
krais, Eurythmie. www.orpheus.hr
www.ferienhaeuser-oeland.com
Zum Schulanfang in der Waldorfschule:
Loheland-Gymnastik aktuell: Zeichnen
Rollmäppchen, Eurythmieschuhbeutel
und Massieren –auf dem Laufenden
etc. liebevoll handgefertigt
sein und Reichweite haben: Pflege der
www.dawanda.de/shop/billinchen
Gliedmaßen, Wahrnehmungsübungen
in Bewegung, Massage und anatomisches Cevennen/Südfrankreich: Fewos in
Zeichnen. Fr 19.9. bis So 20.9.2015. Info liebevoll renoviertem Natursteinrundhof,
unter www.loheland.de/weiterbildung
Gemüsegarten, Sauna, Fahrräder, WLANfrei, kaum Handyempfang, Tel. 00 33
466 65 10 45, www.droubies.eu

FREIE WALDORFSCHULE BERLIN-MITTE

Grund- und Gymnasialschule besonderer pädagogischer
Prägung im Bund der Freien Waldorfschulen e.V.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n

Geschäftsführer/in
Die Freie Waldorfschule Berlin-Mitte ist eine voll ausgebaute, einzügige
Waldorfschule im Herzen von Berlin in der Nähe zum Hackeschen Markt.
Es erwarten Sie: ein junges, engagiertes Kollegium | ein vielseitiges pädagogisches Umfeld | eine differenzierte Schulstruktur mit ausgeprägtem Delegationswesen | ein langfristiger Arbeitsplatz in Vollzeit | Bezahlung gemäß der internen
Gehaltsordnung.
Wir wünschen uns: eine initiative Persönlichkeit mit anthroposophischem
Hintergrund | hohe soziale Kompetenz, verbunden mit ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit nach Innen und Außen | fundierte betriebs- und finanz
wirtschaftliche Kenntnisse | vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kollegium und
Vorstand | Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising.
Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Berlin-Mitte | Vorstand
Weinmeisterstraße 16 | 10178 Berlin
E-Mail: vorstand@waldorfschule-mitte.de

Künstlerin gibt Gastepochen:
Langjährige Unterrichtserfahrung.
Ab Oberstufe oder auch Erwachsenen
bildung. Schwerpunkt Zeichnen, Druck
grafik und Malen. Tel.: 0 15 77 | 1 53 82 73
Großer Outdoor-Holzbackofen zu
verkaufen: Brennraum: 1 x 1, 4 x 0, 3 m
Infos unter post@lennarthaller.de

erziehungskunst

Möchten auch
Sie inserieren?
Bitte beachten Sie den
vorgezogenen Anzeigenschluss für die Ausgabe
Oktober 2015 – 26. August 2015
Verlag Freies Geistesleben
Landhausstraße 82 · 70190 Stuttgart
anzeigen@geistesleben.com
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82 SEPTEMBERAUSGABE | CARTOONS

Vorschau September: Schule anders
Was macht Waldorfpädogogik aus? Worin besteht ihr grundlegend anderer Ansatz?
Warum gibt es exotische Fächer und eigene Unterrichtsmethoden, wo Mathe nicht gleich
Mathe und Kunst nicht gleich Kunst sind? Und was sagen Eltern nach ein paar Jahren
Schulerfahrung dazu? – Wir geben eine Einführung in der nächsten Ausgabe.

Vorschau Oktober: Wie viel Eltern braucht die Schule?
Vorschau November: Andacht und Achtsamkeit – Stufen des Wahrnehmens

Meine Bauern sind die Träger meiner
Gedanken, die Ganzheit und Vollheit.
Diese starken Menschen leihen mir ihren
Körper, ihr einfaches, zweckmäßiges
Gebaren, ihre Ruhe und Kraft als Modell
zur Ewigkeitsdarstellung der ganzen
Menschheit. Diese Modell kenne ich, kann
mit ihm fühlen, brauche keine griechische
oder Renaissancekunst als Anreger,
ich gehe zur Quelle.
Jean Paul (1763 – 1825)
deutscher Dichter und Pädagoge

erziehungskunst Juli/August | 2015

Foto: Charlotte Fischer (oben); Cartoons: Renate Alf
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GESTALTEN
GES TALLTEN + ENTDE
ENTDECKEN
CKEN

Mathematik

Eine Buc
Buchreihe
hreihe der Pädagogisc
Pädagogischen
hen FForschungsstelle
orschungsstelle Kassel
Kassel

Neuerrsc
Neuerscheinungen
s heinungen

Mathematikthemen für
die 12. Klasse · Band 2
Die synthetische projektive Geometrie ist als
Bildungsinhalt aufgrund der Anforderungen
zentraler Prüfungen weitestgehend aus der
12. Jahrgangsstufe Freier Waldorfschulen verschwunden. Themen wie die fraktale Geometrie
oder die Gruppentheorie waren dagegen noch
nie reguläre Lehrplaninhalte. Dieser Band vereinigt
Aufsätze, um die fachinhaltliche und didaktische
Erschließung solcher Themen zu ermöglichen.
Beiträge zur analytischen Koordinatengeometrie
des Raumes
mes sowie zur V
Vekt
ektorgeometrie runden
das Themenspektrum ab. Mit Beitr ägen von
Peter Baum, Karl-Friedrich Georg, Uwe Hansen,
Klaus Labudde und Robert Neumann.
Stephan Sigler (Hrsg.)
289 Seiten | 17 x 24 cm
ISBN 978-3-933974-22-0
25,00 €

Über das Künstlerische
im Mathematikunterricht
an der Waldorffschule
Dieses Buch gibt einen Einblick in die W
Werkst
erkstatt
eines sehr erfahrenen Pädagogen, wie er an
verschiedensten Themen versucht, die Erkenntnisvorgänge der Schüler so zu initiieren und zu
gestalten, dass sie durch willentliche, emotionale
und gedankliche Eigentätigkeit der Schüler zu
eigenen Begriffsbildungen führen und der Unterrichtsprozess somit ein künstlerischer wird.
Heinz Fuhrer
77 Seiten | 17 x 24 cm
ISBN 978-3-939374-20-6
14,00 €

Die Reihe GESTA
ALLTEN + ENTDECKEN Mathematik wird fort
forttgesetzt.
Weitere Themengebiete der Buchreihe Unterrichtsfächer G E STA LT E N + E N T D EC K E N
finden Sie unter: www
www.lehrerseminar-forschung.de
.lehrerseminar-forschung.de | www
www.waldorfbuch.de
.waldorfbuch.de

Pädagogische
Pädagogisc
he
FForschungsstelle
orschungsstelle
Kassel
K
assel
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