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Die Krise kommt. – Daniel, Waldorfschule, 8. Klasse, findet, dass er leistungsmäßig nicht auf der Höhe
seiner Kumpels von der staatlichen Schule ist: »Die sind viel weiter! Die haben Noten und wissen, woran
sie sind. Und was brauchen wir Eurythmie fürs Abi?« Das kommt so alle paar Wochen, mehr oder weniger
massiv. Irgendwann ist genug. »Gut«, sagen die Eltern, »dann probiere es doch an einer anderen Schule.
Aber organisieren musst Du das alleine.« Gesagt – getan. Daniel »meldet« sich an dem Gymnasium in der
Nachbarschaft, spricht mit dem netten Rektor, macht eine »knallharte« Aufnahmeprüfung, fällt durch, weil
er in Mathe, Deutsch und Sprachen nicht die geforderten Leistungen erbringt. 
Warum begegnet den Waldorfschulen nicht nur bei Schülern, sondern auch bei Eltern oder aber auch in der
breiten Öffentlichkeit immer wieder das Vorurteil der Leistungsfeindlichkeit? Sanfte Pädagogik gerne im
Kindergarten und in der Klassenlehrerzeit – aber dann müsste doch langsam (messbare) Leistung gezeigt
werden ... Spätestens mit Beginn der Oberstufe rücken die Abschlüsse in den Vordergrund.
Waldorfschulen machen vieles bewusst anders als andere Schulen. Sie sind keine Wissensver mittlungs-
anstalten, sondern setzen an den menschenkundlich begründbaren Entwicklungsstufen eines heran-
wachsenden Menschen an – die manchmal wie dem Zeitgeist entgegensetzt scheinen, weil sie die Fahne
einer ganzheitlichen Bildung hochhalten und durch ihren anthroposophischen Hintergrund ihre Metho-
dik und Didaktik tiefer begründen können, als eine empirieergebene Erziehungswissenschaft. Dem
technokratischen Bildungsdiktat à la Pisa ist das Humboldtsche Bildungsideal völlig entglitten. Es herrscht
permanenter Aufklärungsbedarf, um das Schwimmen gegen den Strom zu rechtfertigen und das Vor-
urteil, »modernitätskritische Traditionalisten« zu sein, abzubauen. Doch es lohnt, dranzubleiben, den
Kindern Lern-Raum zu lassen – nicht zuletzt schaffen überraschend viele Waldorfschüler, sozusagen als
schulischen Nebeneffekt, das Abitur.
Waldorfschulen wollen nicht nur eine gute Pädagogik machen. Es geht ihnen auch darum, dass sie mit
ihrer »Erziehung zur Freiheit« eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, ohne sich von den 
Anforderungen des Staates oder der Wirtschaft gängeln zu lassen, und zu sagen, »so brauchen wir den
Menschen für ein bestimmtes Amt; also prüft uns die Menschen, die wir brauchen und sorgt zuerst
dafür, dass sie wissen und können, was wir brauchen ...«. Waldorfschulen setzen radikal auf das jedem
Individuum innewohnende Potenzial. Alle gesellschaftlichen Bereiche werden von Menschen impulsiert,
die ihre Lebensaufgaben finden und sich als Persönlichkeit entfalten können. Darum betonte Rudolf
Steiner, dass eine zukunftsfähige Gesellschaft den freien Menschen und freie Schulen braucht.
Nach der Aufnahmeprüfung ist Ruhe: Einziger Kommentar: »Wenn ich da immer Kopfschmerzen be-
komme, ist das nichts für mich.« ‹›  

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Gegen den Strom
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»In dieser 
Waldorfschule 

wird nicht angestrebt, 
eine bestimmte Weltanschauung 

den Kindern einzutrichtern; wer das 
behauptet, verleumdet die Waldorfschule. 

Nicht um eine Weltanschauungsschule 
handelt es sich, sondern darum, dass 

durch die Fruchtbarmachung 
der geisteswissenschaftlichen 

Impulse der ganze 
Mensch ergriffen 

wird ...« Fo
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Rudolf Steiner
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Wie stärkt man ein schwaches Gedächtnis? Die Leistung
des Gedächtnisses hängt von unserer Ich-Präsenz ab. Ein
gutes Mittel ist deshalb – Rudolf Steiner zufolge – die ge-
naue, wache Beobachtung. 
Je bewusster und je genauer die Beobachtung, desto mehr
ist das Ich beteiligt. Die Folge: Das Gedächtnis kräftigt sich
– nicht von heute auf morgen, aber nach längerem Training
mit erstaunlichem Effekt. Ein gutes Gedächtnis ist das Kind
einer guten Beobachtung. Und eine gute Beobachtung ist
eine solche, bei der das Ich nicht wegträumt, sondern an-
wesend ist. Was man nur nebenbei sieht, vergisst man leich-
ter als das, was man sorgfältig anschaut.
Noch stärker wird das Ich wirksam, wenn sich an die Beob-
achtung intensive, lebhafte Gefühle anschließen. Je intensi-
ver die gefühlsmäßige Anteilnahme, die ein Kind an der
Erzählung von Cäsar erlebt, desto größere Bedeutung hat
das Aufgenommene. Was ein Kind kalt lässt, hat für es
kaum einen Wert.
Als Lehrer muss man mit diesem Sachverhalt rechnen. Das
eine Kind hört Beethovens Violinkonzert und ist davon so
berührt, dass es unbedingt lernen will, Geige zu spielen. Ein
anderes Kind hört die gleiche Musik, ohne dass sie eine
starke Wirkung hinterlässt. Und genau das muss man ak-
zeptieren. Die Tiefe eines Eindrucks lässt sich nicht erzwin-
gen. Aber auf die Tiefe des Eindrucks kommt es an. Sie ist
entscheidend für die Bedeutung, die das Wissen hat.
Was also entwickelt werden muss, ist vor allem ein lebhaftes
Interesse. Aber die Interesse-Kraft ist in erheblichem Maße
davon abhängig, wie »präsent« sich die Seele eines Men-
schen in dessen Körper fühlt.

Wenn Kinder Wissenspakete werden

Je umfänglicher, je lebendiger und je freier das Interesse,
desto nachhaltiger das Lernen. Erzwungenes Interesse ist
Pseudo-Interesse. Vor den Konsequenzen dieses Sachver-
haltes schreckt man allerdings so sehr zurück, dass man sie
ausblendet. Sie würden das übliche Lern-System sprengen.
Denn auch wenn man es ungern zugibt: In den Hirnen von
uns Lehrern und Eltern führt eine verquere Vorstellung
immer noch ein Zombie-Dasein: die »Schule« als Verpa-
ckungsstation mit den Kindern als Paketen: In jedes Paket
ist möglichst viel Wissen einzupacken. Ein »gutes« Paket ist
ein gut gefülltes Paket. Prüfungen sind dann wie Weih-
nachten: Pakete auspacken. Und da »Wissen« abzupacken
nicht mehr modern ist, packt man besser »Kompetenzen«
ab: Statt Wissen von der Französischen Revolution die Kom-
petenz, mit der Französischen Revolution angemessen um-
gehen zu können. – Für die zu bepackenden Pakete ändert
das nicht viel: Die Kinder müssen etwas lernen. Tatsächlich
aber entspricht es ihrer Natur, etwas lernen zu wollen. Nur:
Nicht jeder will das Gleiche lernen. Schliemann wollte alles
über Troja lernen, er wollte Sprachen lernen. Man stelle sich
vor, man hätte ihm das von außen abverlangt. Aber genau
dieses genormte Abverlangen geschieht – in abgeschwäch-
ter Form – millionenfach durch das Schulsystem, das der
internationale Berater und Kunstprofessor Ken Robinson
kritisiert. Befördert wird es durch Bücher über das, was man
angeblich alles wissen muss.
Die richtige Konsequenz aus dem Durchschauen eines
falsch aufgezogenen Systems ist allerdings nicht Gleich- ›

Wer erzieht hier wen?

von Valentin Wember

Die Selbsterziehungskräfte sind die entscheidende Instanz bei der Erziehung. Diese Kräfte im Kind zu aktivieren und zu fördern

ist zentrale Aufgabe der Waldorf-Pädagogik.
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 gültigkeit gegenüber dem Wissen. Die Konsequenz ist nicht:
»Wissen ist nicht wichtig«. Im Gegenteil: Man kann gar
nicht genug wissen. Aber alles hängt davon ab, dass es
»echtes« Wissen ist, entstanden aus echtem Interesse. Be-
geisterung ohne Wissen ist blind. Wissen ohne Begeisterung
ist tot. Totes Wissen kann dauerhaft eine Seele ruinieren und
tut das offensichtlich auch.

Das Vorbild ist entscheidend

In der Pädagogik Steiners geht es vor diesem Hintergrund
um ein Doppeltes: Toleranz gegenüber faktischen Interes-
sen-Differenzen bei den Schülern, aber gleichzeitige inten-
sivste pädagogische Arbeit daran, die Interesse-Kapazität bei
jedem Schüler grundsätzlich zu vergrößern und zwar in den
drei grundlegenden Parametern: Interessen-Weite, Interes-
sen-Tiefe, Interesse-Dauer.
Wie das?
Die Antworten, die Steiners Pädagogik gibt, sind vielfältig.
Im Folgenden ein zentraler Punkt: Jedes Kind will lernen,
so wie es in früher Kindheit gehen lernen wollte. Der Im-
puls dazu kommt von innen. Aber der Impuls wird nur 
aktiviert, wenn das Kind Erwachsene um sich hat, die auf-
recht gehen. Das Kind ahmt das aufrechte Gehen nach, weil
es dies nachahmen will. Das Nachahmen ist die Ur-Form
des Lernens. Als basale Form des Lernens bleibt es immer
im Hintergrund bestehen, auch wenn weitere Formen des
Lernens hinzutreten.
Wie tief das Prinzip des »Lernens durch Nachahmung« im
Menschen verankert ist, wurde mit der Entdeckung der Spie-
gel-Neurone deutlich. Wenn wir einem anderen Menschen
beim Sprechen zuhören, sprechen wir selbst unbewusst mit.
Genauer: Im Gehirn werden dieselben Nervenmodule akti-
viert, die beim eigenen Sprechen aktiviert wären. Geschieht

dieses »Mitsprechen« oder »Spiegeln« im Gehirn wieder-
holt, werden auch hier die entsprechenden Kanäle verstärkt.
Jede Mine, jede Geste, jede Bewegung der Erwachsenen
wird vom kleinen Kind nicht nur wahrgenommen, sondern
nachgemacht, wenn auch teilweise nur im Gehirn, aber im
Laufe der Kindheit dann immer mehr auch in ausgeführten
Bewegungen der Händchen und Beine, des Kopfes oder der
Sprachwerkzeuge.
Bei dem Erwachsenen drückt sich aber letztlich jede seiner
seelischen Eigenschaften in seinen Bewegungen, seinen
Gesten, seinem Tonfall und in seiner Mimik aus. Jedes En-
gagement und Interesse genauso wie jedes Desinteresse.
Jede Einstellung zu seiner Arbeit genauso wie seine Grund-
einstellungen zum Leben oder zu seinen Mitmenschen.
Vom Kind wird all das unbewusst wahrgenommen und
nachgemacht: in den Spiegel-Neuronen. Auf diese Weise
entstehen neuronale Prägungen. Diese Prägungen sind
nicht endgültig oder absolut. Aber es handelt sich doch um
Dispositionen.
Ein Kind, das nur Gesten des Desinteresses, des lustlosen
oder erzwungenen Lernens in seiner Umgebung bei Eltern
oder Lehrern wahrgenommen und imitiert hat, prägt sein
Gehirn anders als ein Kind, das Mimik, Gestik, Bewegung,
Tonfall wahrnehmen und nachahmen konnte, die Ausdruck
von feurigem Interesse waren. 
Dazu Steiner in einem Vortrag in Stuttgart am 8. April
1924: »Namentlich das, was von den Eindrücken der Men-
schen der Umgebung kommt, ob wir uns langsam bewe-
gen in der Umgebung des Kindes, und dadurch die
Lässigkeit unseres Geistig-Seelischen offenbaren, ob wir
uns stürmisch bewegen in der Umgebung des Kindes und
dadurch die Wucht unseres eigenen Geistig-Seelischen of-
fenbaren, das alles wird von dem Kinde fast mit derselben
Intensität aufgenommen, mit der sonst die Eindrücke, die ›

Foto: Charlotte Fischer

�›

Der Erwachsene ist allein schon

durch das wirksam, was er ist. 

Er ist wirksam durch seinen 

Charakter, weil dieser sich in Mimik,

Gestik und Tonfall ausdrückt.
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auf das Sinnesorgan wirken, von diesem Sinnesorgan auf-
genommen werden (...) und ohne dass Überlegung dazwi-
schentritt, kommen die Willensimpulse unmittelbar wie
Reflexerscheinungen beim Kinde zutage.«
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, wie wichtig es
für Steiner war, dass die erwachsenen Erzieher sich vor
allem eines klarmachen: Sie sind – gegenüber einem klei-
nen Kind genauso wie gegenüber einem Jugendlichen – er-
zieherisch wirksam vor allem durch das, was sie selbst vor
dem Kind tun. Und dabei ist der Begriff des Ausdrucks
»Was man vor dem Kind tut« viel weiter zu fassen. Dazu

zählen nicht nur die deutlich sichtbaren Hand-
lungen, sondern auch die subtilen, wie Gesten,
Blicke oder Tonfall. Das aber heißt: Der Er-
wachsene ist – ob er will oder nicht – allein
schon durch das wirksam, was er ist. Er ist wirk-
sam durch seinen Charakter, weil dieser sich in
Mimik, Gestik und Tonfall ausdrückt.
Steiner verwies auf die Konsequenzen: Wer als
Erwachsener eine Interesse-Schwäche bei sich
identifiziert und daran arbeitet, richtet sich in
diesem Punkt seelisch auf. Und genau dieser
seelische »Aufrichte-Prozess« ist es, den das
Kind oder der Jugendliche nachahmt. Der Er-
wachsene lebt dann dem Kind vor, was dessen
eigenes Projekt ist: sich zu entwickeln. Der 
Päda goge wirkt also – so Steiner – nicht nur
durch das, was er sich bereits in der Vergan-
genheit erarbeitet hat, sondern er wirkt auch –
und vor allem – durch das, was er sich aktuell
neu erarbeitet. Er muss auf einer höheren Stufe
dem Kind vorleben, was dieses lernen soll. Das
Entwickeln von Interesse ist nur ein Beispiel.

Lehrer müssen Interesse trainieren

Aus diesem Grundprinzip werden einige Einrichtungen und
Settings der Waldorfpädagogik verständlich. 
Das Klassenlehrer-Prinzip etwa und vor allem die wöchent-
lichen Lehrerkonferenzen. Eingerichtet wurden sie mit drei
Hauptaufgaben:

• Woche für Woche sollten sich die Lehrer mit einzelnen
Kindern befassen. Sie sollten gemeinsam nicht einfach die
Leistungen der Schüler besprechen, sondern verstehen wol-
len, wie die einzelnen Kinder »ticken«. Sie sollten die Kon-

Foto: Charlotte Fischer
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Kinder richten ihre 

Interessekraft auf an 

der sich aufrichtenden 

Interessekraft der 

Erwachsenen.
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stitution der Kinder besser verstehen, um sie besser fördern zu können. Für die
Lehrer ist das eine Interesse-Schulung sondergleichen.

• In gleicher Weise sollten sich die Lehrerinnen und Lehrer wöchentlich austau-
schen über die Konstitution der verschiedenen Klassen.

• Drittens sollten sich die Lehrerinnen und Lehrer austauschen über ihre pädago-
gischen und fachlichen Entdeckungen. So hielt es Steiner für außerordentlich wich-
tig, dass die damaligen Kolleginnen und Kollegen die Forschungsarbeiten, die etwa
Kolisko, Baravalle und andere erbracht hatten, zur Kenntnis nahmen und bespra-
chen. Denn das bedeutete ein regelmäßiges und herzliches interkollegiales Inte-
resse-Training auf dem Sachgebiet der Pädagogik als solcher und auf dem Gebiet
der einzelnen Fächer. Fehlende Interesse-Kapazität bei den Schülern führte Steiner
nicht ausschließlich, aber eben doch in erheblichem Maß, auf fehlendes Interesse
der Erwachsenen gegenüber den Kindern und untereinander zurück. Man zeigt
mit dem Finger auf die Kinder: »Die haben ja kaum Interesse.« Aber man vergisst,
dass gleichzeitig drei Finger auf einen selbst zeigen: »Wie sehr interessiert Ihr Leh-
rer euch gemeinschaftlich für uns?« Doch auch das Umgekehrte gilt: Wachsendes
Interesse auf Seiten der Erwachsenen gegenüber den Kindern und untereinander
wird von den Kindern nachgeahmt. Sie richten ihre Interessekraft auf an der sich
aufrichtenden Interessekraft der Erwachsenen.
Wir können machen, was wir wollen: Letztlich erzieht sich das Kind selbst. Das
Kind richtet sich selbst auf – am sich aufrichtenden Erwachsenen. Das Kind er-
zieht sich selbst – am sich erziehenden Erwachsenen. 
Der Philosoph Fichte hätte kommentiert: Es handelt sich bei der Erziehungskunst
Rudolf Steiners um eine Pädagogik des Ich. ‹›

Zum Autor: Dr. Valentin Wember war 30 Jahre als Waldorflehrer tätig. Seit 2012 arbeitet 

er als Organisationsberater in verschiedenen Schulen. Dieser Text ist ein redaktionell 

überarbeiteter Auszug aus seinem jüngst erschienenen Buch: »Die fünf Dimensionen der

Waldorfpädagogik im Werk Rudolf Steiners«, Tübingen 2015, www.stratosverlag.de

Literatur: K. Robinson: Begeistert leben. Die Kraft des Unentdeckten, Salzburg 2014; J. Bauer:

Warum ich fühle, was du fühlst: Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone,

Hamburg 2005; R. Steiner: Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens,

Dornach 1986

Der Klassenlehrer  
an der Waldorfschule

Verlag Freies Geistesleben

Helmut Eller

Helmut Eller
Der Klassenlehrer an der Waldorfschule
237 Seiten, kartoniert 
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1561-3
auch als eBook erhältlich

www.geistesleben.com

Der Klassenlehrer an der Waldorfschule
unterrichtet seine Schüler in der Regel
von der 1. bis zur 8. Klasse. Was bedeutet
dies in der Praxis? Wie gestaltet sich für
die Schüler die Unterrichtszeit während
dieser acht Jahre? – In Helmut Ellers an-
schaulicher, engagierter Darstellung ent-
steht ein lebendiges Bild der Tätigkeit des
Klassenlehrers. Viele Unterrichtsbeispiele
und übergreifende Fragestellungen orien-
tieren umfassend über diesen wichtigen
Bereich der Waldorfpädagogik.

Helmut Eller gelingt es, in aller vertret-
baren Kürze die Tatsachen in einem wohl-
geordneten Überblick zu versammeln und
gleichzeitig aus seiner Unterrichtserfah-
rung sein Anliegen in sehr feiner, überaus
sympathischer, aber nichts von Eindeutig-
keit vermissender Klarheit zu vermitteln
…Der Seminarist oder junge Lehrer
kann sich schnell und umfassend infor-
mieren … Eltern, die den Schritt in die
Waldorfschule vollziehen, bekommen
eine Art Vademecum in die Hand.»

Walter Riethmüller, Erziehungskunst

Freies Geistesleben 

Eine Einführung

«
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Einschlafrituals für jedes Kind. Eine schöne Aufgabe für
Eltern. Schon bei der Einführung der waldorfpädagogischen
Anthropologie, weist Steiner auf zwei Grundtatsachen hin,
die jeder vernünftigen Pädagogik ihr Fundament geben:
Atmen und Schlafen.
Zum letzteren meint er lapidar: »Das Kind kann nicht alles
dasjenige …, was es mit den Augen sieht, den Ohren hört,

Schlafstörungen im frühkindlichen Alter haben eine ne-
gative Wirkung auf die Entwicklung des Gehirns und er-
höhen die Möglichkeit des Auftretens von ADHS um das
Dreifache. Unter Schlafstörungen versteht man chronisch
zu wenig Schlaf, gestörten Schlaf oder Einschlafstörungen,
zum Beispiel durch Sinnesüberreizung. Auch die Regelwis-
senschaft spricht heute von der wohltuenden Wirkung eines

erziehungskunst   September | 2015

Erziehung und Schlaf
von Christof Wiechert

Die Neurologie und die Schlafforschung haben in den letzten zwanzig Jahren große Erkenntnisse gewonnen. Man weiß heute,

dass die menschliche DNA ein offenes System ist, das sich viel schneller ändert, als man früher dachte. Der Schlaf spielt dabei eine

wichtige Rolle. Mit ihm wird in der Waldorfpädagogik methodisch bewusst gearbeitet.

Foto: MMchen/photocase.de
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den Händchen vollbringt, wie es mit den Beinchen stram-
pelt …, hineintragen in die geistige Welt und dort verarbei-
ten und das Ergebnis der Arbeit wieder zurücktragen auf
den physischen Plan. Sein Schlaf ist gerade dadurch cha-
rakterisiert, dass er ein anderer Schlaf ist als der Schlaf der
Erwachsenen.« 
Eine Tatsache, die heute gründlich erforscht ist: Im Nacht-
schlaf werden die Erfahrungen des Tages verarbeitet. Das
Gelernte des Tages wird im deklarativen Gedächtnis (dem
aussprechbaren Wissen) verankert und die Erfahrungen
werden dann in das prozedurale Gedächtnis überführt, wo
sie zu Fähigkeiten werden. Das erhofft man sich vom Schü-
ler und setzt es beim Erwachsenen voraus.
Schon 1924 beschrieb Steiner, wie bei einem richtigen Re-
chenunterricht das Kind im Schlaf die Rechenfähigkeit wei-
ter entwickle und am nächsten Tag mehr könne als am Tag
davor. Beim heutigen Stand des Wissens befremdet diese
Aussage keineswegs.

Kein Epochenunterricht ohne Schlaf

Wie bezieht die von Steiner entwickelte Erziehungskunst
den Schlaf in die Unterrichtspraxis ein? Man kann wohl
sagen, auf sein Konto geht eine bedeutende Anzahl Erfin-
dungen. Man denke an die Eurythmie, an die biologisch-
dynamische Wirtschaftsweise, an die Erweiterung der
Heilkunst, man denke an die bedeutende Inspiration der
Dreigliederung des Menschen und des sozialen Organis-
mus. Aber es gibt auch eine Anzahl ›kleinerer‹ Erfindun-
gen, die kaum als solche gewürdigt werden. 
Zum Beispiel der Epochenunterricht. Ein wahrhaft golde-
ner Griff, bei dem man sich fragt, warum die Regelpäda go-
gik sich den noch nicht zu eigen gemacht hat. Das
Erstaunliche am Epochenunterricht ist, dass während eini-

ger Wochen Schüler die Gelegenheit haben, während der
ersten zwei Schulstunden am selben Thema zu arbeiten.
Man kann sich denken, was das für den Schlaf, für die Nacht
bedeutet: Morgen machen wir weiter! Was haben wir ges-
tern gemacht? Wie war die Woche? Nächste Woche werden
wir uns damit und damit beschäftigen. 
Schon an diesen Sätzen spürt man: Der Lehrer, der sich die-
ser Möglichkeiten bewusst ist und sie anwendet, kommt mit
den Schülern in einen Zeitstrom, der ein Entwicklungs-
strom ist. Lernen wird ein Puls von Wachen und Schlafen,
ein wogendes Leben, wie die Wellen im Meer. Man denke
an das Gegenteil: Wir lernen ein bedeutendes Stück Geo-
graphie – Fortsetzung nächste Woche. Aber dann ist alles
wieder weg, was von heute auf morgen durch das Gehirn in
der Nacht bereitgestellt wurde. Es wird nichts mehr damit
gemacht. Nächste Woche ist es weg und das Lernen bleibt
Stückwerk.
Dem Beispiel ist zu entnehmen, dass der Lehrer den Un-
terricht dynamisieren muss. Im Unterrichtsverlauf muss ein
deutliches Atmen von Konzentration und Entspannung, von
Hinwendung und Tätigkeit vorhanden sein. Wer das macht,
spürt das Bedürfnis, jeden Tag Bögen zu schlagen zwischen
gestern und heute, zwischen letzter Woche und heute, zwi-
schen heute und dem, was morgen kommen wird. Der Lern-
vorgang wird ein Organismus. Jeder inhaltsreiche Tag baut
auf die nächtliche Verarbeitung des Vortages. Das ist Epo-
chenunterricht!

Vergessen heißt, in Fähigkeit verwandeln

Viel hängt davon ab, wie der Lehrende selber im Leben steht.
Ist für ihn oder sie der Tag ein ›Digit‹ in einem Meer von
›Digits‹, die also Entitäten für sich sind und keinen Zusam-
menhang bilden? Oder erlebt der Lehrer die Wellen, die vom ›

Eine Tatsache, die heute 

gründlich erforscht ist: 

Im Nachtschlaf werden 

die Erfahrungen des Tages 

verarbeitet.
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Tag zur Nacht, von der Nacht zum Tag schlagen? Wird er,
bevor die Schüler nach Hause gehen, eine Frage stellen oder
ein Rätsel aufgeben, mit der Bitte, die Antwort morgen mit-
zubringen? Wird er oder sie am Morgen mit echtem Inte-
resse nach den Erfahrungen des gestrigen Tages fragen? Es
sind Fragen der Inklusion der Nacht in den Tag. Die Nacht
gehört zum Leben wie der Tag. 
Nicht umsonst haben wir immer noch die Gewohnheit, un-
seren Partner oder Kollegen am Morgen zu begrüßen mit
der Frage ›Hast Du gut geschlafen?‹ Anscheinend doch
etwas Wichtiges!
Bemerkenswerterweise empfiehlt Steiner – auch dazu gibt
es heute interessante Untersuchungen –, nach einer Epoche
solle das Gelernte für einige Zeit vergessen werden. Denn
Vergessen bedeutet, das Gelernte verdauen, es zur Fähigkeit
umwandeln. 
Eine Pädagogik, die vorschreiben würde, man müsste alles
behalten, alle Fakten jederzeit parat haben, wäre problema-
tisch. Steiner empfahl jedoch, am Ende eines Schuljahres, in
einer eigens dafür eingerichteten Epoche, alles Gelernte wie-
der in das Gedächtnis zu heben. An solchen Empfehlungen
erlebt man die gewaltige Dynamik, die Steiner sich vom Un-
terrichten der Lehrer erhoffte.
Es gibt noch einen bedeutenden Hinweis zur Wirkung des
Unterrichtes in der Nacht. Das ist der sogenannte Drei-
schritt, in dem Steiner bis in die Details darauf eingeht, wie
ein Lehrstoff sich durch die sogenannten Wesensglieder ei-
nige Nächte lang ›einverleibt‹, bis er im Gehirn, dem physi-
schem Leib, verankert ist und wie ein guter Unterricht
diesen Prozess unterstützt. 
Im normalen Schulalltag werden die Schüler davon nicht
viel erleben, aber der einsichtige Lehrer benutzt genau diese
didaktischen Vorgaben, ohne die es keinen Epochenunter-
richt geben kann.

Wie andere Unterrichtsgegenstände durch die Nacht zur
Reife kommen, kann hier nicht ausgeführt werden. Fähig-
keitsbildung durch Kunst zum Beispiel bedarf der Epoche
nicht. Der Fremdsprachenunterricht ist offen für beide
Formen.

Wer vorbereitet in die Nacht geht, bekommt Antworten

Schauen wir noch auf weitere subtile Beziehungen zwischen
Tag und Nacht, Schlafen und Wachen.
Wer am Abend ein Problem oder eine Frage bewegt, wird
die Erfahrung machen können, dass er am Morgen dem
Problem oder der Frage anders gegenübersteht. Das ist
leicht gesagt und führt zu der allgemeinen Aussage: »Ich
muss mal darüber schlafen.« Tatsache ist aber, dass es am
Abend zuvor schon einer energischen gedanklichen Inten-
sität bedarf, wenn ein Ergebnis am Morgen da sein soll.
Nun wenden wir diese Tatsache als Eltern auf eine existen-
zielle Frage an, die unser eigenes Kind betrifft. Wir machen
uns zum Beispiel Sorgen um das Verhalten eines Zwölfjäh-
rigen, er steckt nicht richtig in seiner Haut. Es kann gut sein,
dass der Morgen nichts bringt, keine neue Empfindung, kei-
nen neuen Gedanken, kein unerwartetes Gefühl. Der Ver-
such wird ein zweites und ein drittes Mal unternommen mit
demselben Ergebnis.
Es gibt dafür zwei mögliche Ursachen: Man bemerkt an sich
selber nicht, dass »anderes da ist«, oder man hat am Abend
zuvor noch andere Gedankeninhalte bewegt als die, die zu
der Fragestellung gehören. Das Erstere geschieht oft: Man
hat eine neue Idee, eine andere Empfindung, allein, man ist
nicht in der Lage, sie in der Vorstellung zu ›fangen‹. Wir
müssen, wie Fischer am Meer, uns die Fähigkeit aneignen,
am Morgen das Fischernetz durch den Ozean der Nacht zu
ziehen und zu erkennen, was im Netz angekommen ist.

�›

Im Unterrichtsverlauf muss 

ein deutliches Atmen von 

Konzentration und Entspannung,

von Hinwendung und Tätigkeit 

vorhanden sein.
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Die zweite Ursache hängt mit der Vorbereitung auf die
Nacht zusammen. So wie wir uns am Morgen fragen: »Wie
hast du geschlafen?«, so ist es auch eine uralte Gewohnheit,
den Übergang vom Tag zur Nacht, nicht nur bei Kindern,
sondern auch bei Erwachsenen, zu gestalten. Seit Tausen-
den von Jahren gibt es die Gewohnheit des Betens am Über-
gang zur Nacht. Ja, warum denn? Mit dem Gebet oder der
Meditation wird der Übergang zur Nacht vorbereitet. Nun
stelle man sich vor, ein solcher gestalteter Übergang trägt
die Empfindung meiner Frage, meiner Sorge mit. Sie wird
wirken! Aus dem geistigen Meer der Nacht kommen Ant-
worten, als Gedanke, als Empfindung, als Gefühl oder auch
als ein sicheres Wissen von dem, was zu tun ist.
Eltern können solche Situationen schaffen. Von Waldorf-
lehrern darf es erwartet werden. Es darf erwartet werden,

dass sie sich dieser geistig-seelischen Technik bedienen.
Gute Unterrichtsqualität braucht das Einbeziehen der Kräfte
der Nacht. Denn wir können nicht alles wissen und nicht
alles auf Anhieb richtig tun. Wir Lehrer müssen uns dem
unermesslichen Reservoir der Intuition in allem Ernst und
aller Demut nähern und an der Schwelle zur Nacht um Hilfe
bitten. Der Lehrer, der das anstrebt, wird jeden Schüler ver-
stehen und lieben lernen, auch den schwierigsten. Dann ist
der Weg zur wirksamen Hilfestellung geebnet. 
Steiner gab den Lehrern Berufsmeditationen, um diese
Brücke zwischen hier und da, zwischen Jenseits und Dies-
seits, zwischen Tag und Nacht, zu bauen. ‹›

Zum Autor: Christof Wiechert war langjähriger Leiter der 

Pädagogischen Sektion am Goetheanum in Dornach.

Foto: Charlotte Fischer
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Die Einheit der Welt als Ausgangspunkt

Wie führt man Zahlen in der Waldorfpädagogik ein? Man
geht von der Einheit aus. Das entspricht dem kindlichen Er-
leben der Welt, denn das Kind ist eins mit der Welt. Alle wei-
teren Zahlen, die Zwei, die Drei und so weiter entstehen
durch die Gliederung der Eins. Für die Eins könnte man das
Bild des ganzen Tages nehmen, der sich als Zwei in Tag und
Nacht gliedert. Oder für die Vier das Jahr, das sich in die Jah-
reszeiten gliedert. Für die Fünf das Bild der Rose mit ihren
fünf Blütenblättern. Das Gegenteil dieses Ansatzes wäre, die
Eins zu wiederholen: 1+1 ist 2, 1+1+1 ist 3 usw. Irgendwann
entgleiten die Zahlen ins Unendliche.
In der Waldorfschule wird das Ganze also durch die Zahlen
gegliedert. Der Klassenlehrer ist sehr gefordert, Beispiele für
diese Gliederungen zu finden, die in einer Sache begründet
liegen, zum Beispiel, dass der Regenbogen sieben Farben
hat, oder das Jahr zwölf Monate. Der Gedanke, das Ganze
zu gliedern, begleitet das Rechnen in der Unterstufe fort-
während. So wird auch das Addieren nicht so eingeführt,
dass drei plus fünf acht ist, sondern acht ist gleich drei plus
fünf, aber auch vier plus vier und so fort. Dabei lernt das
Kind unbewusst die Qualitäten der verschiedenen Zahlen
kennen. Eine Zwölf lässt sich anders gliedern als eine Sie-
ben. Dadurch gewinnt das Kind eine persönliche Beziehung
zu den Zahlen. Jede Zahl bekommt ihren besonderen Cha-
rakter und dieser Charakter kann innerlich immer wieder
aufgefunden werden. Die Zahlen entgleiten dabei eben nicht
ins Unendliche. Man kann zwar, wenn die Kinder anfangen,
mit Zahlen zu rechnen, Kastanien zu Hilfe nehmen, aber

die Drei ist keine Kastanie in dreifacher Ausgabe, sondern
eine eigene Zahl. Und dazu muss man die Kinder bringen.
Das heißt, ohne Kastanien zu rechnen. Das Kind muss die
Möglichkeit bekommen, die nichtsinnliche Seite einer Zahl
zu erleben. Wir haben beim Rechnen die Aufgabe, das Be-
dürfnis des Kindes nach einer nichtsinnlichen Wahrneh-
mung der Zahlen zu befriedigen. Dieses Bedürfnis ist beim
Kind genauso ausgeprägt wie das Bedürfnis nach sinnlicher
Anschauung. Es ist ein seelisches Grundbedürfnis des Kin-
des nach Nichtanschaulichkeit und Nichtsinnlichkeit, dem
die Mathematik bzw. das Rechnen entgegenkommt. 
Was bedeutet es umgekehrt für den Menschen, wenn er eine
Zahl als Produkt einer Addition kennenlernt? Sie veranlagt
eine Denkform, die anhäufend additiv ist, tendenziell ins
Unendliche geht und im Grunde rein quantitativer Natur
ist. Was bedeutet das sozial? Es ist ein Unterschied, ob man
die Zahlen kennenlernt, indem man ein Ganzes gliedert,
oder ob man sie so kennenlernt, dass sie sich additiv fort-
führen lassen bis ins Unendliche. Alle sozialen Probleme
entstehen doch nur deshalb, dass man sie als Summe von
Einzelheiten erfasst, aber nicht als Glied eines Ganzen.
Es geht also in den unteren Klassen darum, im Mathema-
tikunterricht eine bestimmte Denkform anzulegen, die nicht
in egoistisch anhäufender Weise verfährt.

Zahlenreihen sind auch gut für das Gedächtnis

Die Kinder lernen Reihen. Wenn wir als Mathematiker das
große Glück haben, auf eine Monatsfeier zu gehen, dann
hören wir dort Kinder die Reihen sagen. Die Klasse ist in

Mathematik und die Sehnsucht
nach dem Übersinnlichen
von Christoph Kühl

Unter Schülern ist die Mathematik gleichermaßen beliebt wie unbeliebt. Sie ist ein trockenes Fach, ohne das man in Deutschland

keinen Abschluss machen kann. Jeder geht davon aus, dass sie unerhört wichtig für das Leben ist – und das gilt nicht nur im

praktischen Sinn.
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Gruppen gegliedert, die eine spricht die Zweierreihe, die an-
dere die Dreierreihe usw. Das ist ein ungeheures Erlebnis,
weil man merkt, welche unterschiedlichen Qualitäten diese
Reihen haben. Zum Beispiel hat die Fünferreihe etwas Ein-
faches, Schlichtes. Wenn wir dagegen die Siebenerreihe
hören, so klingt sie doch wesentlich interessanter. Das heißt,
die Kinder entwickeln ein Gefühl für das Besondere der
Zahlenreihen. Wenn wir ein solches Zahlenreihenpanorama
haben, dann gibt es da ganz besondere Zahlen dazwischen,
wo keiner spricht: zum Beispiel die 37.
Also, die Kinder bekommen nicht nur ein Verhältnis zu den
einzelnen Zahlen als nicht anschaulichem Seeleninhalt, son-
dern sie bekommen auch ein besonderes Qualitätsverhältnis
zu den Zahlenreihen. Das stabilisiert ungemein das Ver-
hältnis zu den Zahlen. Diese Vorgehensweise, die an den
Waldorfschulen praktiziert wird, stärkt das Gedächtnis. Der
Mathematikunterricht in den unteren Klassen dient vorran-
gig der Gedächtnisbildung. 
Wenn es um eine Wesensbegegnung mit den Zahlen geht,
ist es berechtigt, die Kinder gleichsam verständnislos rech-
nen zu lassen. Denn ein Kind lernt nicht nur über das Ver-
stehen, der Mensch lernt dadurch, dass er die Sachen macht.
Diesem Umstand trägt man in der Waldorfpädagogik Rech-
nung, indem man in den unteren Klassen im Rechnen
nichts erklärt, sondern tut, übt.
Die Zahlenwelt gehört der Innenwelt des Menschen an. Es
ist die Aufgabe, Kinder ihre Innenwelt erleben zu lassen.
Diese Seelenwelt ist zugleich das Zentrum der Phantasie.
Wenn wir den Kindern nicht die Möglichkeit geben, diese
Innenwelt überhaupt kennenzulernen, behindern wir die
Ausbildung der Phantasie. Die Phantasie entzündet sich
zwar an der Außenwelt, sie ist aber ein innerseelisches Er-
lebnis. Mit der Zahlenwelt wird also die Seeleninnenwelt
erschlossen und strukturiert. Durch das Üben der Zahlen-

reihen erfahren die Kinder erst die Qualität der einzelnen
Zahlen. Darauf baut aller Mathematikunterricht auf.

Brüche am Rubikon

In der vierten Klasse verändert sich das Verhältnis des Kin-
des zur Zahlenwelt. Mit der zunehmenden Distanzierung
des Kindes von der Welt wird es Zeit, eine neue Rechenart
kennenzulernen. Jetzt wird nicht mehr gegliedert, sondern
gebrochen. Das Kind erlebt im Rechnen, was es in seinem
veränderten Verhältnis zur Außenwelt erlebt: Die Einheit
mit der Welt ist zerbrochen. Ein ganz einfaches Beispiel: Ein
Stock wird in der Mitte gebrochen. Dieses Brechen muss er-
lebt und im Rechnen gelernt werden. Die Gesetzmäßigkei-
ten des Bruchrechnens werden über ein Bild vermittelt. Es
ist gar nicht so wichtig, ob ein Fünftklässler genau versteht,
was bei der Rechnung zwei Drittel mal zwei Fünftel he-
rauskommt (das versteht er unter Umständen in der neun-
ten Klasse auch noch nicht), sondern dass er in diese innere
Geste des Brechens hineinkommt. Auch beim Bruch rech-
nen arbeitet der Lehrer sehr stark über das Gedächtnis.

Negative Zahlen und der Mangel in der Pubertät

In der siebten Klasse sind die Schüler mitten in der Puber-
tät, es treten ganz neue innere Seelenregungen, Sehnsüchte,
aber auch Mangelerscheinungen auf. Erst da kommt man,
im Gegensatz zu den staatlichen Schulen, in den Waldorf-
schulen zu den negativen Zahlen. Die Beschäftigung mit
negativen Zahlen entspricht dieser neuen seelischen Ver-
fasstheit.
Was ist eine negative Zahl? Nichts wäre verheerender, als
wenn wir versuchen würden, eine negative Zahl durch eine
äußere Anschauung zu vermitteln. Die negative Zahl muss ›

Foto: Charlotte Fischer
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erlebt werden. Wenn wir fünf haben und eines weggeben,
dann haben wir noch vier. Wenn wir zwei weggeben, haben
wir nur noch drei. Und wenn wir mehr weggeben, als wir
weggeben können, dann haben wir einen Mangel. Und die-
ses seelische Mangelerlebnis steckt hinter der negativen
Zahl.
Bei Hitze eine Radtour machen: Stellen wir uns vor, wir ra-
deln einen ganzen Tag und haben zu wenig zu trinken. Wir
kommen abends nach Hause und trinken drei Flaschen
Wasser. Dann wissen wir, was minus drei ist. Dieses Erleb-
nis ist entscheidend für das Erfassen einer negativen Zahl
und nicht, wenn wir auf dem Temperaturmesser minus drei
Grad haben. Das hat mit diesem inneren Erlebnis überhaupt
nichts zu tun. Das ist völlig willkürlich festgelegt.
Noch verheerender ist, wenn man den Schülern einen Zah-
lenstrahl vorlegt, auf dem die negativen Zahlen über die Null
weg weiter nach links gehen und die positiven Zahlen ein-
fach weiter nach rechts. Selbstverständlich kann man einen
Zahlenstrahl bei älteren Schülern einführen. Aber, wenn
man den Schülern ein Zahlenverhältnis vermitteln will, das
mit der seelischen Verfasstheit eines Siebtklässlers korres-

pondiert, dann hat der Zahlenstrahl an dieser Stelle nichts
zu suchen. Also, was macht man eigentlich in der Mathe-
matik? Ein innerseelisches Geschehen führt man in einen
Gedanken über. Das heißt, der Mathematikunterricht an der
Waldorfschule begleitet die Entwicklung des Schülers ge-
danklich. Und das kennt wohl jeder: Wenn man etwas in
eine Gedankenform bringt, wird man immer ein Stückchen
freier. Voraussetzung ist, dass ein inneres Verhältnis zu den
Zahlen vermittelt werden konnte. Liegt dies nicht zugrunde,
können auch keine Gedanken dazu gebildet werden.

Die ordnende Kraft des Denkens im Chaos

Rudolf Steiner macht für die achte und neunte Klasse die
Lehrplanangabe: Kombinatorik. Nehmen wir ein einfaches
Beispiel. Wir haben vier Glocken, jede Glocke läutet einmal.
Wie viele Möglichkeiten, die Glocken hintereinander zu läu-
ten, gibt es? Auch wenn das Beispiel überschaubar scheint,
es ist nicht auf Anhieb lösbar. Welche Möglichkeiten hat die
erste Glocke? Sie kann an erster, zweiter, dritter, vierter Stelle
läuten. Also, die erste Glocke hat vier Möglichkeiten. Jetzt

Foto: Charlotte Fischer
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ist sie an der ersten Stelle. Welche Möglichkeiten hat die
zweite Glocke? Sie hat drei Möglichkeiten, aber Achtung, sie
hat auch noch drei Möglichkeiten, wenn die erste Glocke
später kommt. Das heißt, an jeder dieser Stellen, an denen
die Glocke eins läutet, gibt es noch zwei, drei andere Mög-
lichkeiten. Das heißt letztendlich, Sie haben 24 Möglichkei-
ten aus vier Glocken eine Melodie zu machen. Oder bei vier
Menschen, die in einem Raum sitzen, haben sie 24 Mög-
lichkeiten, sie anders zu setzen. Wenn Sie das einmal mit
Schülern ausprobieren, entsteht natürlich sofort Chaos,
planmäßig. Dass diese vier Schüler tatsächlich, obwohl es
sich nur um vier Sitzplätze handelt, die 24 Möglichkeiten
herausfinden, ist unwahrscheinlich. Schon allein deshalb,
weil man sich gar nicht die schon abgesessenen Möglich-
keiten merken kann – bei der vierundzwanzigsten Mög-
lichkeit wären das immerhin dreiundzwanzig Variationen.
Doch diese sogenannten Permutationen sind gedanklich voll
durchschaubar.
Die Beschäftigung mit der Kombinatorik hilft im Chaos die-
ses Lebensalters, sich gedanklich zu orientieren. Das Den-
ken tritt ordnend ein und zwar in elementarer Form.
Kombinatorik ist keine Spielerei. Das heißt, wir haben in
der Mathematik der neunten Klasse eine nichtanschauliche
Begegnung mit der Welt. Pädagogisch zentral ist hier für die
Schüler, die ordnende Kraft des Denkens zu erleben.

Das Erlebnis, objektive Gedanken hervorbringen 
zu können

Im Waldorflehrplan bleibt die Geometrie sehr lange von der
Zahlenseite getrennt. Erst in der zehnten, elften Klasse be-
ginnt man, die Geometrie mit der Algebra zu verbinden.
Das liegt daran, dass die Schüler in der achten, neunten
Klasse noch nicht anschaulich mathematisieren sollen, son-

dern noch verbunden sein sollen mit dem, wo sie seelisch
stehen. Denn wenn wir eine geometrische Formel nehmen,
haben wir sofort eine bestimmte geometrische Figur vor
uns, die es in dieser reinen Form in der Außenwelt natürlich
gar nicht gibt. Entscheidend ist, dass die Schüler die kur-
venbildende Kraft erleben.
Wenn zum Beispiel der Differentialquotient, das Haupt-
thema der zwölften Klasse, behandelt wird, gibt es zwei
Wege: der eine ist der ganz anschauliche, und der andere ist
der ganz unanschauliche aus den Zahlen heraus. Hier wird
besonderer Wert darauf gelegt, dass zuerst der unanschau-
liche Weg gegangen wird, bevor der anschauliche kommt.
Es soll also das Nichtanschauliche nicht illustriert werden.
Wir begleiten das Kind mathematisch auf der nichtan-
schaulichen Seite. So vorzugehen, wirkt gedankenbildend
für das ganze Leben. Es kommt darauf an, die mathemati-
schen Grundgesten aufgenommen zu haben und diese sind
menschenbildend.
Das Wesentliche an der Mathematik ist das Erlebnis, Ge-
danken selbsttätig hervorzubringen, die zugleich vollkom-
men objektiv sind. Im Unterricht muss erlebt werden
können, dass die Seele etwas nicht äußerlich in der Welt Vor-
handenes hervorbringt. Denn die menschliche Seele dürstet
nach mehr als nach der Anschauung. Wir haben als Mathe-
matiklehrer an der Waldorfschule die Aufgabe, die Entwick-
lung der Kinder mit entsprechenden Denkformen zu
begleiten, und den Schülern die Erfahrung und das Erlebnis
mitzugeben, einen Teil ihrer Seele kennenzulernen, der
nicht anschaulich ist. Es geht in der Mathematik darum, ge-
danklich frei vom Sinneseindruck zu werden. ‹›

Zum Autor: Dr. Christoph Kühl ist Mathematiklehrer an der 

Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart; redaktionell 

bearbeiteter Vortrag.
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Durch das Formenzeichnen wird der Schönheitssinn der
Kinder angesprochen. Die Schönheit fordert Anschaulich-
keit und unmittelbare Empfindung. Die Formen sollen nicht
nur verstanden, sondern auch gefühlt werden. Ganz kon-
zentriert zieht das Kind eine Linie. Mit Hingabe und voller
Aufmerksamkeit entstehen die vielfältigen und harmoni-
schen Formen. Wiederholend und stets aufs Neue bemüht
versucht das Kind, den Zauber und das Gesetzmäßige der
Formen zu erfassen. Das »Richtige« gelingt, wenn es sich
als »schön« zeigt – als ein Kunstwerk. Zuerst werden die
Formen mit großen Bewegungen in der Luft gezeichnet,
manchmal sogar gelaufen, dann erst kommen sie aufs Pa-
pier. Der ganze Mensch muss dabei beteiligt sein, in seinem
Bewegungsorganismus, seinem Gefühl, seiner Vorstel-
lungskraft und seinem Denken – besonders wenn es um
schwierige, verschlungene oder sich verwandelnde Formen
geht. Nicht nur das Gesetz der Form – ihre genauen 
Abstände und Größenverhältnisse –, sondern auch die Ge-

Die Waldorfpädagogik will die Individualität des Menschen
ansprechen und ihre Fähigkeiten zur Entfaltung bringen.
Einen Schlüssel dazu bietet die Kunst. Denn das Formen-
zeichnen fällt in den Bereich des Kunstunterrichtes, der sich
von der ersten Klasse bis zum Schulende durchzieht. Das
Malen einerseits und das Zeichnen andererseits sind Be-
standteile des Faches Bildende Kunst. Das Formenzeichnen
steht am Anfang des Zeichnens und erstreckt sich durch die
ersten Schuljahre bis zur 6. Klasse.
Schon in der ersten Schulstunde lernen die Kinder in der
Waldorfschule die Polarität des Geraden und des Geboge-
nen kennen. Es sind die beiden Gestaltungskräfte, die der
Welt zugrunde liegen. Johannes Kepler beschreibt sie fol-
gendermaßen: »Die Welt der Linien ist vor der Erschaffung
der Dinge gleich ewig wie Gottes Geist. In seinem Geiste wi-
derleuchtend, hat sie ihm die Urbilder geliefert zum Kunst-
bau dieser Welt, damit sie die schönste und beste und dem
Schöpfer ähnlich werde.«

erziehungskunst   September | 2015

Die Hand denkt
Warum gibt es Formenzeichnen?

von Olga Schiefer

Formen laufen, sie mit der Hand in die Luft zeichnen oder sie mit schönen Farben aufs Papier bringen, lernen die Kinder in der

Waldorfschule gleich am ersten Schultag. Was das Besondere dieser »Kunst« ist, schildert Olga Schiefer, Dozentin im Bereich 

Bildende Kunst an der Freien Hochschule Stuttgart.

Foto: Charlotte Fischer
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schmeidigkeit der Linien und das Gefühl der Stimmigkeit
des Zusammenklingens und der Gestik sind wichtig. Das
alles fördert nicht nur eine präzise Handbewegung, sondern
auch das künstlerische Empfinden, das ästhetische Gefühl.

Formen in der Natur – Formen im Menschen

In der Natur selbst, in jeder Blattform, in der Bildung eines
jeden Gesteins, in der Bewegung des Wassers lebt das Prin-
zip der Schönheit und Harmonie. Dieses geistige Prinzip,
die formbildende Kraft, liegt dem Unterrichtsfach Formen-
zeichnen zugrunde. In ihm geht es um das Werdende. Die
der äußeren Form innewohnende, geistige Sprache ist den
Kindern noch vertraut. Die Verbundenheit des Kindes mit
den inneren Kräften der Natur bietet die Möglichkeit, im
künstlerischen Tun diese Sprache unbewusst zu »verste-
hen«. Als Erwachsener steht man der Welt viel distanzierter
gegenüber: Es hat eine Trennung zwischen Welt und Selbst
stattgefunden.
Es ist Rudolf Steiner wichtig gewesen, das Kind in seinem
entwicklungsbedingten Seelenzustand zu stärken. Diesen
Blick hat auch der Künstler, der durch das schöpferische Tun
und das ständige Üben sich diesen »kindlichen« Blick wieder
aneignen kann, im Sinne von Paul Cézanne: »Die Natur ist
im Innern.« Das Beheimatetsein und das Verweilen in die-
sem »Mit-der-Welt-verbunden-Sein« bietet dem Kind einen
Schutz vor dem bloßen Naturalismus. Denn das naturalisti-
sche Abbild der äußeren Welt zeigt nur die Oberfläche der
Dinge und nicht unbedingt das ihnen innenwohnende
»Reale«. »Die Natur ist nicht an der Oberfläche, sie ist in der
Tiefe. Die Farben sind Ausdruck dieser Tiefe an der Ober  flä-
che. Sie steigen aus den Wurzeln der Welt auf. Sie sind ihr
Leben, das Leben der Ideen« – sagt Cézanne. Die beiden
Qualitäten – das Innere und das Äußere – bilden das Ganze.

Das eine liegt im Verborgenen, das Andere zeigt sich in der
äußeren Farbe und Form. In unserer heutigen Kultur gelten
Wissen, Verstehen und Überprüfen als das »Reale«. Das Ver-
borgene bleibt weitestgehend unbeachtet. In der Waldorf pä-
dagogik wird angestrebt, auch das Verborgene sichtbar zu
machen – mittels des Gefühls.

Die Wirksamkeit der Formen

Die Tätigkeit des Formenzeichnens an sich ist mit dem Be-
enden der Zeichnung nicht abgeschlossen, sondern lebt im
Inneren des Kindes weiter. Die Formen, besser gesagt die
formbildenden Kräfte, mit denen wir uns tagsüber beschäf-
tigen, schwingen in der Nacht in uns weiter und vervoll-
ständigen sich: »Und dadurch bereitet man während des
Wachens den Äther- oder Bildekräfteleib dazu vor, während
des Schlafens fortwährend weiterzuschwingen, aber in die-
sen Schwingungen das beim Wachen Durchgemachte zu
vervollkommnen. Dann wacht der Mensch, das Kind, am
Morgen auf in einem innerlich bewegten und organisch be-
wegten Bildekräfteleib, und damit auch physischen Leib.
Das bringt eine ungeheure Lebendigkeit in den Menschen
hinein« (Rudolf Steiner). Dadurch wird das Geübte verle-
bendigt, wirkt gesundend, und die Urbilder, die erzeugt
werden, bleiben nicht an der Oberfläche haften, sondern
wirken den Körper und den Geist bildend weiter.

Denken und Zeichnen

An einem Informationstag an der Freien Hochschule Stutt-
gart gab ich den Teilnehmern eine kurze Einführung in das
Formenzeichnen. Nach einem Austausch ließ ich die Teil-
nehmer die verschiedenen Formen abzeichnen. Auf meine
Frage hin – »Was haben Sie erlebt? Um was handelt es sich ›
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Ihrer Meinung nach bei dem Formenzeichnen?« – erläu-
terte ein Teilnehmer, dass er eine sehr starke Verbindung
zwischen der Tätigkeit der Hand und der Arbeit des Gehirns
erlebt habe. Aber auch Lebendigkeit und Fantasie wurden
angesprochen. Diesen Zusammenhang stellt ebenso die
heutige Hirnforschung fest. Die Untersuchungen von
Manfred Spitzer weisen einen Zusammenhang zwischen
Motorik – Bewegungsabläufen – und Sehen nach. Aus der
Forschung geht hervor, dass die Vernetzung der beiden
Hirnregionen, welche für das Sehen und die Motorik zu-
ständig sind, einen entscheidenden Einfluss auf die Denk-
geschwindigkeit hat.
Dennoch handelt es sich beim Formenzeichnen nicht nur
um eine bloße Verbindung zwischen der Handbewegung
und dem Sehen, und nicht nur darum, die Denkgeschwin-
digkeit zu erhöhen, sondern es geht hier um die Wirkung
einer künstlerischen Tätigkeit. »Wenn man (…) das Kind
diesen künstlerisch geleiteten Zeichenunterricht genießen
lässt, so merkt man, wie dadurch, dass ja das Kind genötigt
ist, seine Finger, seinen ganzen Arm in einer gewissen
Weise zu bewegen, nicht etwa bloß vom Denken auszuge-
hen, sondern von der Geschicklichkeit auszugehen, dass
das Ich dazu kommt, den Intellekt als etwas, was wie eine
Konsequenz erscheint des ganzen Menschen, in sich ent-
wickeln zu lassen« (Rudolf Steiner).
Wenngleich aus den Formen die Schrift und die Geome-
trie entwickelt werden, bleibt das Fach natürlich auch als
reines Kunstfach bestehen. Doch viel bedeutender ist, dass
alles künstlerische Tun ein wichtiges Mittel ist, um das
Denken zu bilden. Die »Hand denkt« ist das Motto des For-
menzeichnens. Das heißt nicht, der Intellekt, der Kopf an
sich denkt, sondern er denkt mittels der Hand – des Wil-
lens und des Gefühls. Man kann eigentlich sagen, die
Hand denkt »das Schöne«! Aus diesen Ausführungen he-

raus erhält der bekannte Satz des russischen Schriftstellers
Fjodor Dostojewskij »Die Schönheit rettet die Welt« eine
neue Bedeutung.

Von der reinen Form zum Körper

Schaut man auf die Veränderung der Formensprache im
Verlauf des Schulunterrichtes, stellt man eine Beziehung
zwischen dem Inhalt des Formenzeichnens und der Ent-
wicklung der Kinder fest, das heißt, die Formqualität in den
verschiedenen Klassenstufen wird verändert. In der ersten
Klasse gehen wir von der Ganzheit der Formelemente aus,
in der zweiten Klasse steht die Formspiegelung im Vorder-
grund und in der dritten die Metamorphose. Die vierte
Klasse beschäftigt sich mit den Flechtbändern, was einen
neuen Aspekt beinhaltet: auf der einen Seite die räumliche
Erscheinung, auf der anderen eine geschichtliche Anbin-
dung an die Formen aus dem keltischen Kulturraum. Die
fünfte Klasse greift das Motiv der griechischen Ornamente
auf, aber auch die Geometrie wird aus dem Formenzeich-
nen entwickelt – bekannt als Freihandgeometrie.
Seinen größten Umschwung erfährt das Formenzeichnen
in der sechsten Klasse. Der neue Schritt im Unterricht hängt
mit der einsetzenden Fähigkeit der Raumwahrnehmung bei
den Zwölfjährigen zusammen. Denn das räumliche Sehen
ist eine Fähigkeit, die ab dem 9. Lebensjahr umstrukturiert
wird, wenn das räumliche Verstehen in das Sehen eingreift
und ausreift. Diese Veränderung der Wahrnehmung spie-
gelt sich im Zeichnen wider. So wird die reine Linienfüh-
rung zur räumlichen Form geführt.
In der Mittelstufe treten also die Gesetze der äußeren Welt
ins Bewusstsein der Schüler und werden an den Gegen-
ständen selbst sichtbar. Durch beleuchtete und schattige
Flächen erscheinen die Gegenstände. Entscheidend ist es,

�›

So steht der Mensch der Welt 

nicht als abstrakter Denker gegen-

über, sondern als Mitfühlender, 

als Mitwirkender. Das Denken soll

ein lebendiges sein.
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zu verstehen, wie die beiden Polaritäten Licht und Schatten
zusammenhängen. Hier handelt es sich um eine kausale
Gesetzmäßigkeit – denn der Schatten ist das Ergebnis des
Lichts. Eben diese Gesetzmäßigkeit bietet die Grundlage für
den Einstieg in die neue künstlerische Thematik der Mittel-
und beginnenden Oberstufe bis zur neunten Klasse hin. In
einem Vortrag führt Steiner aus, dass durch dieses »Entwi-
ckeln eines Raumgefühls (…), durch die Anschauung des-
sen, was geschieht, wenn Schattenfiguren entstehen, (…)
indem durch dieses alles der Wille entwickelt wird, der
Mensch zu einem viel besseren Verständnis der Dinge ge-
langt (…) als durch das Verstandesmäßige«. Die künstleri-
sche Tätigkeit erfasst den ganzen Menschen und verbindet
dessen schöpferischen Willen mit dem reinen Verstand.
Somit streben wir an, nicht nur die Gesetze des Sichtbaren
zu verstehen, sondern mittels des künstlerischen Ansatzes
ein Raumgefühl zu entwickeln.

So steht der Mensch der Welt nicht 
als ein abstrakter Denker gegenüber,
sondern als ein Mitfühlender, als ein
Mitwirkender. Das Denken soll ein 
lebendiges sein.
Anhand des Formenzeichnens in Zu-
sammenhang mit dem Zeichenunter-
richt lässt sich ein grundlegendes
Prinzip der Waldorfpädagogik verbildli-
chen: In der Unterstufe geht es um die
Arbeit mit den reinen Kräften der Linie,
mit der Formensprache ihrer Urbilder
und darum, einen fruchtbaren Boden
zu bilden, der in der Pubertät zur zeich-
nerischen Beschäftigung mit der äuße-
ren Welt und ihren Gesetzmäßigkeiten
führen soll. Die erstere Tätigkeit ist im

Inneren verankert, sie wird aus dem Kind, aus seinen Fä-
higkeiten und seiner Fantasie herausgeholt. Die Letztere ent-
zündet sich an der Begegnung mit der äußeren Welt.
Diese Gebärde ist in jedem Unterrichtsfach der Waldorf-
schule vorhanden, sie wird im Zeichenunterricht jedoch
verbildlicht. ‹›

Zur Autorin: Olga Schiefer studierte Bildende Kunst mit Schwer-

punkt Malerei an der Kunstakademie in Moskau sowie Waldorf-

pädagogik am Moskauer Lehrerseminar. Sie ist Dozentin für 

Bildende Kunst an der Freien Hochschule Stuttgart

Literatur: U. Becks-Malorny: Paul Cézanne, 1839-1906, Wegbereiter

der Moderne, Köln, 1995; R. Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben 

und Erziehung, Vortrag vom 14.8.1923, Ilkley, GA 307;

ders.: Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch 

Geisteswissenschaft, Vortrag vom 26.4.1920, GA 301; 

ders.: Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch 

Geisteswissenschaft, Vortrag vom 20.5.1920, GA 301

Foto: Charlotte Fischer
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Vom Schaf zum Strumpf

Am liebsten beginne ich meine Erklärung mit einer Ge-
schichte aus dem ersten Schuljahr meiner Tochter Emilia,
die inzwischen in die sechste Klasse geht. Sie ging damals in
die erste Klasse der Rudolf Steiner Schule Wuppertal, da
haben die Kinder – bevor sie stricken lernten – zuerst das
Schaf besucht, von dem sie die Wolle bekommen sollten.
Dann haben sie die geschorene Wolle gesäubert und ge-
sponnen und schließlich noch ihre Stricknadeln aus Holz
selbst geschnitzt. Erst dann wurde die erste Masche aufge-
nommen. In einer Welt, in der Zusammenhänge selbst für
uns Erwachsene kaum noch zu durchdringen sind, wünsche
ich mir für meine Kinder genau das: dass sie mit all ihren
Sinnen den Werdegang des Endproduktes erfahren.
Es mag antiquiert erscheinen, die Kinder vor dem Schrei-
ben mit einem Füller zunächst einmal mit Feder und Tin-
tenfass hantieren zu lassen und dennoch glaube ich daran,
dass Kinder einen nachhaltigeren Bezug zu dem Gelernten
herstellen, wenn sie ein Stück »Menschheitsgeschichte«
hinter dem heutigen Produkt erleben dürfen.

Die Lehrer

Natürlich sind auch Waldorflehrer keine Heiligen und mit
manchem Verhalten bin ich nicht einverstanden. Dennoch
haben sie bei mir einen »Vertrauensvorschuss«, denn ich
gehe davon aus, dass man diesen Beruf nur aus Leidenschaft
für die Sache wählt. Die Lehrer haben eine bewusste Ent-
scheidung für diese Art der Pädagogik getroffen und das,

obwohl die Klassen größer sind und die Bezahlung schlech-
ter ist. Und wenn ich beim Elternabend vor der Einschulung
meines zweiten Kindes höre, dass es dem Lehrer vor allem
darum gehe, dass die Kinder in der Schulzeit etwas über sich
selbst erfahren und dabei lernen, wie sie am Besten lernen,
dann bestätigt mich das in meiner Entscheidung und be-
rührt mein Herz.

Die besonderen Fächer

Die waldorftypischen Fächer wie Handarbeit, Eurythmie
und Gartenbau sind für mich die Fächer der Zukunft. In
meiner Arbeit als Coach und Seminarleiterin erobere ich mit
meinen erwachsenen Klienten wieder den Zugang zu un-
serem Innenraum. Mir ist aufgefallen, wie getrennt wir
Menschen zum Teil von unserem Wesen und von der Natur
sind. Nicht ohne Grund gewinnen Yoga, Meditation, Natur-
arbeit und künstlerisch-handwerkliche Angebote in der Er-
wachsenenwelt immer mehr an Bedeutung. Dieser Weg in
die Mitte und zum Wesentlichen steht in der Waldorfschule
quasi auf dem Lehrplan. 
Wie gut haben es die Waldorfschüler, wenn sie hautnah er-
leben dürfen, wie tatsächlich etwas aus dem Beet wächst,
das sie angelegt haben, wenn tatsächlich ein Strumpf aus
dem Gestrickten wird und wenn sie lernen, ihren Körper in
der Eurythmie zu erfahren!
Unsere Großeltern werden an dieser Stelle wahrscheinlich
den Kopf schütteln: Handarbeit, gärtnern? Das sind doch
wohl Selbstverständlichkeiten. Nein, 2015 gehört das nicht
zum selbstverständlichen Alltag eines Kindes. ›

Ein persönliches Plädoyer für 
die Waldorfschule
von Jumana Mattukat

Immer wieder werde ich gefragt, warum unsere Kinder auf die Waldorfschule gehen. Vor allem von Eltern, die selbst vor der

Entscheidung stehen: Waldorf – ja oder nein?

Foto: Charlotte Fischer
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Die Zeugnisse

Die besonderen Leistungen der Lehrer zeigen sich auch in
der Qualität der Zeugnisse. Nicht nur der Umfang, der zeigt,
wie eingehend sich allen vorweg die Klassenlehrer mit den
Kindern befassen, sondern auch der liebevolle Blick, mit
dem die Kinder betrachtet werden. Wie viel schöner ist es
für mich als Mutter, ausführlich darüber zu lesen, wie der
Klassenlehrer das Kind im Austausch mit der Klasse wahr-
nimmt oder wie es in den einzelnen Epochen mit den ge-
stellten Aufgaben umging, als es mit einem »sehr gut« bis
»ungenügend« auf eine Note reduziert zu sehen.

Zeugnissprüche

Zeitgleich mit dem Zeugnis am Jahresende erhält der Wal-
dorfschüler einen sogenannten Zeugnisspruch – einen
Spruch, ein kleines Gedicht, manchmal vom Lehrer selbst
verfasst. Ich würde es als eine Art poetische Botschaft an das
Kind bezeichnen. Für mich ist diese Tradition eines der
Highlights der Waldorfpädagogik, weil darin so viel Wert-
schätzung enthalten ist. »Ich sage Dir nicht, wie Du bist«,
sondern »Wenn ich dieses Gedicht lese, dann finde ich, dass
es zu Dir passt« oder aber »Diese Zeilen habe ich für Dich
geschrieben«. Das ist für mich ein entscheidender Unter-
schied. Ich verstehe den Spruch wie eine Art Bekräftigung
der Wesenszüge, mit denen der Lehrer gut zurecht kommt
und gleichzeitig wie eine Ermutigung des Kindes, vielleicht
etwas von sich loszulassen, von dem der Lehrer glaubt, es
sei dem Kind nicht mehr förderlich.

Patenschaften

Schüler aus der achten oder neunten Klasse dürfen sich
einen der zukünftigen Schüler als Patenkind aussuchen, das

sie fortan morgens in die Klasse und in die Pause begleiten
und auf das sie auch ansonsten in der ersten Zeit nach dem
Schulbeginn achtgeben.
Auch diese Tradition gefällt mir sehr gut, denn bestimmt
fühlen sich die Kleinen so sehr viel mehr aufgenommen in
die Schulgemeinschaft und ganz gewiss erinnern sich die
Jugendlichen daran, wie hilfreich es für sie selbst war, als sie
ganz am Anfang ihrer Schullaufbahn standen.
Immer wieder staune ich darüber, wie unfassbar viele Schü-
ler aus allen Klassen meine Kinder beim Namen kennen.
Klassenübergreifend wird in der Pause gespielt und sechs-
bis 16-Jährige dürfen und müssen miteinander auskom-
men. Von wegen, die Waldorfschule bereitet nicht auf das
echte Leben vor!

Das bin ich

Der Einschulungstag ist der Moment, an dem Waldorf-
schüler zum ersten Mal die Bühne betreten. Von da an wer-
den sie dies noch viele Male tun – vor allem während der
regelmäßigen Aufführungen, den sogenannten Monats fei-
ern. Das Gefühl zu kennen, sich vor einem Publikum zu
zeigen mit dem, was man kann und mit dem, was man ist,
ist für mich eines der wichtigsten Dinge in der heutigen
Berufswelt. 
Darum geht es beim Vorstellungsgespräch, beim Zeigen
einer eigenen Präsentation oder im Kundengespräch. Als
Präsentationstrainerin weiß ich: Unter den Waldorfschülern
werde ich wohl eher wenige Klienten finden.

Biodynamischer Landbau

Seit der Geburt unserer Kinder haben sich unsere Einkäufe
immer mehr verwandelt und sind inzwischen bei fast 100
Prozent Bio angekommen. Dass Rudolf Steiner der Be-

�›

Foto: Charlotte Fischer

»Warum machst Du denn 

überhaupt was für die Schule,

wenn es keine Noten gibt?« 

»Weil ich was lernen will«.
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gründer des Biodynamischen Landbaus ist, stellt für mich
deshalb ein weiteres Argument für die Waldorfschule dar.

Die Gemeinschaft

An jedem Samstag, an dem es heißt »Auf zum Werktag in
die Schule« habe ich erst mal keine große Lust auf Unkraut
jäten oder Wände streichen. Wenn ich dann aber erst ein-
mal in der Schule bin und sehe, wie an allen Ecken und
Enden gewerkelt wird, dann ändert sich das Gefühl schlag-
artig und ich freue mich, mit anpacken zu können. Inner-
halb kürzester Zeit wird so viel geschafft, dass ich mich
frage, warum wir nicht eigentlich auch unsere eigenen Häu-
ser und Gärten gemeinsam in Ordnung bringen.
Auch wenn wir wieder ein Fest wie den Adventsbasar auf
die Beine gestellt haben und damit einen wichtigen finan-
ziellen Beitrag für die Schule leisten, bin ich glücklich da-
rüber, dass meine Kinder spüren, wie ihre Eltern sich
einbringen und engagieren für ihre Schule.
Es sind diese Tage, an denen ich spüre, dass meine Kinder
nicht einfach nur eine Schule besuchen, sondern dass sie in
der Waldorfschule in einer Gemeinschaft aus Eltern, Leh-
rern und Schülern heranwachsen.
Schließen möchte ich meine Antwort auf die Frage
»Warum Waldorfschule?« mit einer Anekdote: Meine Toch-
ter war vor einigen Monaten im Gespräch mit zwei Mäd-
chen im Alter von 16 Jahren, die ein Gymnasium besuchen.
Als sie hörten, dass es keine Noten gibt, fragten sie:
»Warum machst Du denn überhaupt was für die Schule,
wenn es keine Noten gibt?« 
Meine Tochter schaute sie irritiert an und sagte aus vollem
Herzen: »Weil ich was lernen will«. ‹›

Zur Autorin: Jumana Mattukat arbeitet als Bewusstseins-Coach in

Bremen und ist Autorin des Buches Mami, ist das vegan?
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Mit dem Formenzeichnen ist in der Waldorfschule ein Fach integriert,
das insbesondere dazu geeignet ist, den Schreibunterricht vorzube-
reiten. Die erzieherische Wirkung berührt aber auch die Ausbildung
von Fähigkeiten, die das menschliche Erkennen weit über die mate-
rialistisch begrenzte Naturauffassung hinausführen können. Das
Wahrnehmen wird zu einem Vorgang, in dem das Kind zu innerer
Gestaltungstätigkeit kommt, was für seine weitere Entwicklung von
Bedeutung ist.

Der Umgang mit der Linie ist ein pädagogisches Mittel, das
dem Bewegungsdrang des Kindes, das vom Spielalter in das
Lernalter hineinwächst, entgegenkommt.»

Margrit Jünemann

Die Entwicklung des Formensinns

«
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Am 30. Juni 2015 haben Deutschlands Vierzehnjährige durchschnittlich 201 Minuten fernge se-
hen, knapp dreieinhalb Stunden. Die Fünfzigjährigen liegen mit 291 Minuten, also knapp fünf
Stunden im Jahresdurchschnitt 2014, noch darüber. Und ja, die Jugendlichen verbringen noch
mehr Zeit vor anderen Bildschirmen. Aber hier geht’s nicht ums Fernsehen. Es geht um Mut.
Warum, zeigt ein Blick auf Ihr heutiges Fernsehprogramm: Neben Gewalt und Comedy werden
»scripted reality«-Serien, Gefühlskitsch, Talk-Shows mit »authentischen« Menschen und Schick-
 salen und dazwischen Bilder von den schönsten Stränden der Schönen und Reichen, Dschungel-
camps und einige bierernste Reportagen geboten, die tapfer enthüllen, was andere verschweigen.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Büchlein »Der Papalagi«, das der zivilisierten Welt des 20.
Jahrhunderts die Beobachtungen des fiktiven Südseehäuptlings Tuiavii entgegenhielt. Damals
ging es um Schuhe, Ampeln und Geld. Was würde Papalagi heute sehen? Menschen, die sich fort-
während »liken« und noch fortwährender »geliked« werden wollen? Menschen, die nicht mehr an
die Wahrheit glauben, sondern an die meisten »Likes«, um sie dann ihrerseits zu »liken«? Men-
schen, die von einer gigantischen Unterhaltungsindustrie mit Ersatzgefühlen gefüttert werden
und »Action« mit ihrem eigenen Wollen verwechseln? Die sich ständig online empören, solidari-
sieren oder sonstwie »fühlen«, nur um im nächsten Augenblick zum nächsten Event zu springen?
Die das Pubertieren zum Lebensstil gemacht haben?
Wollen wir das für unsere Kinder? Oder wollen wir, dass sie erwachsen werden? Zum Erwachsen-
werden gehört Mut – Mut, selbst zu denken, zu irren und aus Irrtümern zu lernen. Erwachsen-
werden bedeutet, sich für Ideen zu begeistern und diese dann auch umzusetzen. Erwachsenwerden
bedeutet, sich der Angst des Scheiterns zu stellen, den eigenen Standpunkt zu halten, auch wenn
es einsam um ihn wird – und ihn zu verlassen, wenn er sinnlos wird. Erwachsenwerden bedeutet,
Verantwortung für die eigenen Gefühle, Gedanken und Handlungen zu übernehmen.
Dies alles gehört zum Kern einer Erziehung, die Menschen zur Mündigkeit verhelfen will. Er-
wachsenwerden kann nur, wer als Kind gründlich lernt, Wahrnehmungsorgane für die Welt, für alle
Mitgeschöpfe auszubilden. Dazu müssen Kinder die Welt zuerst mit ihrem ganzen Körper be-grei-
fen, ver-stehen, er-fahren und sich beim Lernen als Handelnde erleben. Diese Erfahrungen diffe-
renzieren sich, wenn die Kinder üben, mit ihren Herzen zu erkennen, nicht nur sich selbst, sondern
andere und anderes zu fühlen. Man nennt das emotionale Intelligenz, und die braucht Bilder, Ge-
meinschaft, Vertrauen. Auf diesem Resonanzboden kann ein Denken erwachsen, das den Mut hat,
sich den Weg zur Wahrheit selbst zu bahnen, kurz: individuell zu werden.
Dafür brauchen Kinder Menschen, die den Mut haben, erwachsen zu sein. Sie brauchen Schulen,
die ihnen die Zeit und den Raum geben, ihr Wollen, Fühlen und Denken zu erkunden, damit sie
sich später darauf verlassen können. Freiheit kann nur in Freiheit entstehen. ‹›

Mut »unliked«
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

von 1984 – 2010 Klassen-

lehrer an der FWS Flensburg; 

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen, den Freunden

der Erziehungskunst Rudolf 

Steiners und der Internationalen 

Konferenz der Waldorfpädagogi-

schen Bewegung – Haager Kreis
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Zwei Tage später ruft mich die Mutter an: Eddas großer
Bruder ist in der Nacht krank geworden, als Maya dort
weilte. Er hat die Masern. Ist Maya gegen die Masern
geimpft? Edda nicht. Maya auch nicht. Damit gelten beide
als angesteckt. 
Was weiß ich über Masern?
Ich informiere mich im weiten Netz, bei meiner Mutter, in
Glöcklers »Kindersprechstunde« und bei unserem Arzt: Bei
den Masern beginnt nach einer Inkubationszeit von etwa 10
bis 11 Tagen das Vorstadium mit Schnupfen, Husten, Bin-
dehautentzündung, mäßigem Fieber. Nach einer kurzen
Entfieberung folgt das sogenannte Exanthem-Stadium mit
sehr hohem Fieber und einem Ausschlag, der hinter den
Ohren beginnt, sich vom Kopf über den ganzen Körper aus-
breitet und zusammenfließt. Verläuft alles gut, ist man nach
etwa fünf Tagen über den Berg, muss sich dann noch eine
Woche körperlich schonen und für etwa vier Wochen mit
einem geschwächten Immunsystem rech-
nen. Man hat eine lebenslange Im-
munität erworben.
Noch vor ein bis zwei Genera-
tionen waren die Masern eine
normale Kinderkrankheit. Seit
2001 besteht Meldepflicht und
in der öffentlichen Darstellung
wird sie wie eine geächtete, potenziell tödli-
che Krankheit behandelt. Bereits bei einem
Masernverdacht schaltet sich das Gesund-
heitsamt ein. Es wird genau gefragt, wer
Kontakt zum Erkrankten hatte. Wer nicht
geimpft oder immun ist, darf keine Ge-

»Bitte Mama, darf ich heute bei Edda übernachten? Bitte!« Maya und ihre Freundin hüpfen erwartungsvoll vor mir auf und ab.

Es ist Freitagmittag, die Schule ist aus, die Sonne scheint. Kurz halte ich Rücksprache mit Eddas Mutter, glücklich winkend steigen

die Mädchen ins Auto und ich packe meine beiden jüngeren Töchter ein. Das Wochenende kann beginnen.

Masern zwischen Mut und Meinung

von Sara Koenen

meinschaftseinrichtungen besuchen. Auch in der Schule ist
man alarmiert. Der mediale Druck ist da.

Eine Bergtour der besonderen Art

Das Impfen. Spätestens hier kommt es ins Spiel. Denn es ist
nicht möglich, über die Masern zu sprechen, ohne über das
Impfen zu sprechen. Sofort sind wir drin in der großen all-
gemeinen Diskussion über das Für und Wider des Impfens,
über Freiheit und Pflicht. Jeder hat seine Meinung.
Als meine Kinder klein waren, habe ich eine bewusste Impf-
entscheidung getroffen, gegen die Masern-Mumps-Röteln-
Impfung. Das heißt im Umkehrschluss für die Krankheit.
Jeden Tag spielen Edda und Maya miteinander. Beide dürfen
nicht in die Schule, scheinen aber gesund zu sein. Wir warten
ab. Ich spreche mit dem Arzt, der Eddas Bruder zu Hause

begleitet. Was er sagt, beeindruckt
mich: »Masern durchmachen ist wie
in die Berge gehen.« 
Ich denke nach.
Wie ist es, in die Berge zu gehen? Es
ist ein steiniger Weg, der zum Gipfel
führt, anstrengend und mühevoll,
ein schmaler Grat. Jeder Atem zug,
jeder Schritt kann schmerzen, kann
sich aber auch lohnen. Wenn ich
den Gipfel erreicht habe: Welch ein 
Triumpf! Ich habe es geschafft! Die
Aussicht. Eine ganz neue Sicht-
weise. Ich bin über mich hinausge-
wachsen, habe meinen Horizont
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erweitert. Und dann bin ich »über den Berg«. Ich bin eine andere ge worden, ich
kann von meinem Erlebnis berichten, andere auf ihrem Weg in die Berge beglei-
ten. Ist Impfen wie Fernsehen? Eine Sendung über die Berge?
Dann wird Edda krank. Maya ist immer noch gesund.
Die Osterferien stehen vor der Tür, die Luft ist raus, das Warten auf eine Krankheit,
die nicht kommt, zermürbt. Dennoch ist einiges geplant, das Zirkusprojekt, die
Reise zu den Großeltern … oder geht es für uns alle »in die Berge«?
Im wöchentlichen Lesekreis arbeiten wir uns durch Rudolf Steiners »Offen bar-
ungen des Karma«. In dem Vortragszyklus geht es um den Sinn und die Bedeu-
tung, die einzelne Krankheiten in der Biographie eines Menschen haben.
Unmittelbar vor dem Abschnitt über die Masernerkrankung stoppen wir. Es geht
in die Ferien. Bei mir geht es weiter im Text. Was wird mich erwarten?
Nach den Osterferien bin ich schlauer: Meine drei Mädchen haben alle drei die
Masern durchgemacht.
Ich durfte sie begleiten auf ihrem Weg durch die Berge. Wie sie zum ersten Mal
in ihrem Leben so hohes Fieber entwickeln. Wie der Vertretungsarzt kommt, sie
zu dieser Fähigkeit beglückwünscht und uns Wegweiser ist im Vorstadium.
»Haben Sie Angst?«, fragt er mich, »ich habe keine. Sie machen das richtig gut!«
Dann geht auch er in den Osterurlaub. Nun bin ich allein mit Glöcklers »Kinder-
sprechstunde«, in der steht, dass man täglich in Kontakt mit dem Arzt bleiben
soll. Ein Anruf im städtischen Kinderkrankenhaus ergibt den Rat, zur Nacht das
Fieber zu senken. Ich frage, ob sie sich mit der Masernerkrankung überhaupt aus-
kennen. Denn man soll keineswegs mit künstlichen Mitteln das Fieber senken,
da der Körper es benötigt, um mit dem Virus klarzukommen, so dass sich keine
der gefürchteten Komplikationen entwickelt. Mit dem gesellschaftlichen Kampf
gegen die Masern ist anscheinend auch das Wissen über die Krankheit verloren-
gegangen. Also verlasse ich den vorgegeben Weg und begebe mich mit meinen
drei kranken Kindern auf unwegsames Terrain. Der Anstieg beginnt. Maya ent-
wickelt den typischen Ausschlag, arbeitet sich vom Kopf bis zu den Füßen durch.
Das ist gut. Wir richten uns ein. Wir sind achtsam. Es geht ins Hochgebirge. Wir
verabreden, dass Maya Bescheid gibt, wenn es ihr nicht mehr gut geht.
Am Ostersonntag ist es soweit. Ich bin in eine Lawine geraten, Maya entgleitet mir,
ich weiß nicht, wohin ich den nächsten Schritt setzen kann. Ich rufe in der Filder-
klinik an. Die Ärztin sagt, sie kenne sich mit Masern nicht aus und möchte Rück-
sprache mit den Kollegen halten. Ich bekomme Vertrauen, da ist jemand ehrlich. ›

Christa Ludwig
Jonas Weg ins Lesen: 5. Etappe
Ein Schatz fü� r Bingo
Mit Bildern von Katja Gehrmann.
75 Seiten, durchg. illustriert, geb.
€ 14,– (D) | (ab 8 Jahren)
ISBN 978-3-7725-2605-3
www.geistesleben.com
Jetzt neu im Buchhandel!

Wenn Bingo nicht diesen Knubbel im
Bauch hätte, könnte er wohl noch viele
Jahre leben. Aber jetzt muss er operiert
werden, sonst sieht es schlecht für ihn 
aus. Doch wer kann die Operation 
bezahlen?
Jona, der Cecilias bester Freund und
quasi Mitbesitzer von Bingo ist, hat
zwei Ideen, um Geld für den Tierarzt
aufzutreiben: Fußballerfotos mit
Autogrammen verkaufen und einen
Flohmarkt machen. Als er eine alte
Schatzkarte findet, wird die Sache
echt hoffnungsvoll. Aber verflixt! Alle
Hinweise zum Ziel sind in Geheimschrift
geschrieben. Wer soll das lesen?

Die letzte Etappe auf Jonas Weg ins
Lesen – für alle Lesefüchse mit viel Spaß
und Lust am eigenen Können.

Geheimste Geheimschrift

Freies Geistesleben 

Christa Ludwig
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Wir werden kurz danach in die Klinik bestellt, ein Famili-
enzimmer wartet auf uns. Wie transportiere ich ein hoch-
fieberndes Kind, das nicht mal mehr alleine zur Toilette
gehen kann? Unbedingt liegend, sagt mir meine Dr. Glöck-
ler. Der Krankenwagen kommt mit zwei Männern im kom-
pletten Seuchenkostüm, Ganzkörperanzug, Mundschutz,
Überschuhe, Handschuhe. Während mein Fieberthermo-
meter 39,6 zeigt, misst das Ufoteam 40,3. Ich bin froh, dass
wir jetzt in die Nähe eines Arztes kommen. Zuflucht in der
Berghütte.
Am Ostermontag erkranken auch meine beiden Kleinen.
Die Ärzte laden uns ein, zu bleiben. Medizinisch wäre es
auch zu Hause denkbar, jetzt da die Feiertage vorbeigehen.
Ich bin dankbar für die Begleitung. Die Schwestern machen
es den Mädchen etwas angenehmer, die Ärzte erfreuen sich
an den schönen, vollentwickelten Masernbildern. Vom Pro-
fessor bis zum Praktikanten kommen alle zur Visite, die Ma-
sern sind selten geworden, ehrfurchtsvoll stehen sie vor den
Betten. Da wird auch mal fotografiert.
Nach vier Tagen im augenschonend abgedunkelten Zimmer
gehen wir nach Hause. Tagelang werden wir auch hier noch
Bettruhe halten, am kleinen Tischchen essen, vorlesen,
malen. Maya hat angefangen, zu lesen und beendet ihr ers-
tes, ganz selbst gelesenes Buch. Dann folgt die Zeit der Ge-
nesung, in die Schule geht es erst gute zwei Wochen später.
Erst kurz vor den Pfingstferien sind sie wieder ganz in ihrer
Kraft, alle tüchtig gewachsen. Man hat jetzt den Eindruck,
dass sie einen großen Entwicklungssprung getan haben.
Die Freundschaft zwischen Edda und Maya ist noch dicker
geworden und unsere Familien feiern die gesunde Wieder-
kehr von der großen Masern-Bergtour mit einem gemein-
samen Ausflug zum Baggersee am Ende der Pfingstferien.
Wir haben es geschafft.
Und was sagt Steiner? – »Es gibt keine Möglichkeit, der
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Krankheit zu entkommen, wenn man die Gesundheit haben
will. Jede Möglichkeit, sich gegen die äußeren Einflüsse stark
zu machen, beruht auf der Möglichkeit, Krankheit zu haben,
krank zu sein. So ist die Krankheit die Bedingung der Ge-
sundheit. … Wollen wir die Stärke, die Gesundheit, dann
müssen wir ihre Vorbedingung, die Krankheit, mit in Kauf
nehmen. Wollen wir stark sein, dann müssen wir uns gegen
die Schwäche schützen, indem wir die Schwäche in uns auf-
nehmen und in Stärke verwandeln.« Durch das Impfen
haben wir heute die Möglichkeit, der Krankheit zu entkom-
men. Aber haben wir dadurch wirklich die Gesundheit? Ist es
nicht so, dass etwas in uns bisweilen die Zeit und den Raum
benötigt, sich wieder ganz in uns selbst zurückzuziehen und
mit frischer Kraft die nächsten Schritte zu tun? Jedenfalls bin
ich meinen Kindern überaus dankbar für diese Masernzeit.
Sie hat meine Kinder und mich wieder näher zueinander ge-
bracht. Es war ein großes Innehalten, wie ein Segen, der uns
sicher durch die nächsten Jahre tragen wird. Und ich werde
nicht vergessen, wie Maya ganz oben auf dem Gipfel des Fie-
bers aus tiefstem Herzen zu mir sagte: »Mama! Wenn ich
mal Kinder habe, dürfen sie auch die Masern bekommen!«
Und ich hoffe sehr, dass sie und ihre Kinder diese Freiheit
haben werden. ‹›

Zur Autorin: Sara Koenen ist Schauspielerin, Autorin und Mutter

dreier Töchter. Sie ist tätig als Coach für Schauspiel, Sprechen und

Persönlichkeitsentwicklung.

Literatur: Wolfgang Goebel/Michaela Glöckler: »Kindersprech-

stunde«, Stuttgart 2013; Michael Stellmann/Georg Soldner: Kinder-

krankheiten natürlich behandeln, München 2009/14; Rudolf Steiner:

Die Offenbarungen des Karma (GA 120), Dornach 1975; Rudolf Stei-

ner: Wie begreift man Krankheit und Tod, Vortrag vom 13.12.1906; in:

Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit, Dornach 1983

* Eine ungekürzte Version dieses Beitrages erscheint auf 
www.erziehungskunst.de

�›

Mama! Wenn ich mal Kinder habe, 

dürfen sie auch die Masern bekommen!«
»
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Als ich das erste Mal eine Waldorfklasse besuchte, fiel mir
gleich die wunderschön bemalte Tafel auf. Die Tafelseiten
waren geschlossen und zeigten eine farbenfrohe Früh-
lingslandschaft. Ich dachte, wie schön es doch für die Schü-
ler sein muss, jeden Morgen mit solch einem Tafelbild
begrüßt zu werden. Die Klassenlehrerin erklärte mir, dass
Tafelbilder »typisch Waldorf« seien und die Tafel nach dem
Prinzip eines Buches benutzt werde. Die Titelseite wird mit
einem ansprechenden Bild geschmückt und regt die Sinne
und das Fühlen an. Wenn man die Seiten aufklappt, folgt
das Geschriebene, das zum Lernteil gehört und somit das
Denken anregt.
Anfangs dachte ich, es sei den Klassenlehrern vorbehalten,
solche Tafelbilder zu malen und kam gar nicht erst auf die
Idee, als Fachlehrerin selber die Kreide zum Malen in die
Hand zu nehmen. Aber irgendwann tat ich es dann doch.
Denn wie kann man den Inhalt eines Gedichtes in einer
Fremdsprache besser unterstützen, als mit Bildern? Nun
kann man sagen, dass das auch leichter geht: Fotos ausdru-
cken, auf Pappe kleben, hochhalten oder an die Wand hef-
ten und fertig. Aber zum einen findet man ja nicht immer
Bilder, die das zeigen, was man sich vorstellt und was man
seinen Schülern zeigen möchte, und zum anderen fühlen
sich solche Bilder doch sehr kalt und leblos an.

Bilder, die alle Sinne anregen

Erst später las ich, dass Rudolf Steiner selbst in seinen Kon-
ferenzen darauf hinwies, dass in den Klassen »nichts Un-
künstlerisches« vorhanden sein dürfe und dass »die Wände
einem nicht als Wände entgegentreten, dass sie etwas von

Bildern haben müssten«.
Das sollten allerdings Bilder
sein, die in den Raum passen und
auf die Kinder Eindruck machen. Auch sollten Dinge, die
im Unterricht behandelt werden, wie eben Gedichte, für sie
»ins Bild«, also ins Malerische, übersetzt werden. So soll ver-
mieden werden, dass beispielsweise ein Gedicht zu rational
nähergebracht wird und seinen – »Duft verliert«.
Und wie ginge das besser als mit Tafelbildern? Ich merkte
schnell, dass ein Tafelbild wie ein Geschenk des Lehrers an
seine Schüler ist. Denn der Lehrer, der es malt, gibt den
Schülern eine Vision weiter – er drückt seine Gedanken in
Empfindungen aus und setzt sie in Formen und Farben um,
sodass die Schüler diese inneren Bilder des Lehrers sehend
miterleben können. Von dieser künstlerisch umgesetzten
Empfindung lebt das gemalte Tafelbild. Es kann bei den
Schülern eine Resonanz erzeugen, indem es das Denken in
ihrer Empfindungsseele anregt. Das klingt nun wieder sehr
theoretisch und Schüler denken über so etwas überhaupt
nicht nach. Sie empfinden ein Bild entweder als »schön«
oder »geht so« oder »nicht so schön«. Ideal ist natürlich der
erste Fall. Das genauere Anschauen von Farben und Formen
in der Malerei schult die Wahrnehmung und das ästhetische
Empfinden. Und ich war freudig überrascht, wie genau sie
tatsächlich hinschauten und welche Details sie entdeckten.

Mit den Kindern gemeinsam malen

Meine ersten beiden Tafelbilder waren Bilder für die 7.
Klasse. Wir hatten im rhythmischen Teil des Englischun-
terrichts das Gedicht ›The Law of the Jungle‹ von Rudyard ›

Tafelbilder sind nicht beschränkt auf den Stoff des Hauptunterrichts. Auch von Fachlehrern können sie

genutzt werden, um die Kinder die Lerninhalte empfindungsmäßig aufnehmen zu lassen.

Tafelbilder – ein Geschenk an die Schüler

von Katharina Kern

Foto: Ramona Lamb-Klinkenberg
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Oben: Tafelbilder zum Frühlingsanfang; unten: Tafelbilder zum Gedicht »The Law of the Jungle« von Rudyard Kipling
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Kipling zu lernen angefangen und ehe ich’s mich versah,
hatte ich eines Nachmittags die Kreiden in der Hand und
bemalte eine Hälfte der Tafel mit einem Wolf in einer Öd-
landschaft, darunter die Überschrift des Gedichts. Ich hatte
gar nicht mit so vielen Kommentaren gerechnet, wie am
nächsten Tag von den Schülern kamen, denn ich dachte ja,
Waldorfschüler seien bereits an Tafelbilder gewöhnt. Und
das sind sie ja auch – dennoch zeigte sich nun, dass so ein
Geschenk trotz der Gewohnheit geschätzt und anerkannt
wird.
Das sah ich vor allem am zweiten Tafelbild zu diesem Ge-
dicht. Es war das Bild einer südasiatischen Landschaft im
Abendlicht. Im Hintergrund sieht man die Umrisse zweier
Wölfe und eine zerklüftete Felslandschaft in verschiedenen
Schattierungen. Rechts vorne stapft ein Elefant (im Gedicht
»Hathi the Silent«) gemütlich durchs grüne Weideland, dem
Betrachter entgegen, und links vorn lauert ein Tiger im
hohen, dichten Gras. Dieses Tafelbild wurde auch nach Wo-
chen immer noch nicht weggewischt, obwohl wir längst ein
ganz anderes Gedicht lernten. Es folgten Tafelbilder für den
Geschichtsunterricht der 8. Klasse, wie das Portrait von Lud-
wig XVI. und Marie Antoinette zum Thema Französische
Revolution. Dazu kam für den Lernteil noch eine Landkarte
Frankreichs mit dem Schloss Versailles und diversen weite-
ren Details, die allzu Rationales verbildlichen sollten.
Für den Geschichtsunterricht der 7. Klasse regte eine Kolle-

gin an, doch schwarze Pappe als Malgrund zu verwenden, da
man das Bild dann fixieren und wieder verwenden könne.
Ein weiterer Vorteil war, dass ich so eine viel diffenrenzier-
tere Farbpalette nutzen konnte, da ich mit Pastellkreiden ar-
beitete. Das Motiv war die »Santa Maria« von Christoph
Kolumbus. Schnell entstand die Idee, die Kinder den Mal-
prozess miterleben zu lassen, indem ich in mehreren
Schritten und an verschiedenen Tagen am Bild arbeitete. So
konnten sie ihre Beobachtungsfähigkeiten schulen und
durch genaues Hinsehen und Vergleichen feststellen, ob
etwas Neues hinzugekommen war. Teil des Unterrichts war
in beiden Klassen, dass die Motive abgemalt und die Schü-
ler selbst künstlerisch tätig werden.
Was dabei passiert, ist für die Entwicklung der Kinder nicht
zu unterschätzen. Thomas Wildgruber schreibt in seinem
Handbuch zum Malen und Zeichnen vom 1. bis 8. Schul-
jahr über das Beobachten eines Kunstwerkes und die da-
raus resultierende künstlerische Eigentätigkeit: »Alle
Bewegungen im Auge werden von feinsten Muskeln ge-
führt. Selbst beim Fixieren eines ruhigen Objektes gesche-
hen etwa 20- bis 150-mal pro Sekunde minimale ruckartig
abtastende und fixierende Blickbewegungen (Saccaden) mit
einer Dauer von je 10 bis 80 Millisekunden. So stellen wir
im Sehen unbewusst aktiv ein vielfältig gestaltetes Bewe-
gungsbild her. … Zu diesem komplexen Sehvorgang kommt
noch die bewegende und tastende Tätigkeit der zeichnenden ›

Portrait von Ludwig XVI. und Marie Antoinette

zum Thema Französische Revolution

�›
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Die »Santa Maria« von Christoph Kolumbus im Entstehungsprozess
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und malenden Hand hinzu. Es ist der ganze Mensch in sei-
ner aufrechten, symmetrischen Leibesgestalt mit seinen in
Gefühlen sich äußernden Wahrnehmungen und seinem
denkenden Verstehen, der im bildnerischen Tun gebildet
wird.«
Ich durfte auch ein Tafelbild zum Frühlingsanfang für die 
4. Klasse malen. Da kam nur eine heimatlich anmutende
Landschaft in Frage, mit bewölktem Himmel, noch kahlen
Bäumen und gerade knospenden Blumen. Nicht mal der
Schnee war in diesem Bild ganz geschmolzen und bedeckte
noch hartnäckig einige Fleckchen Erde. Ein paar Wochen
darauf ließ ich den Schnee schmelzen, der Untergrund
wurde immer grüner, die Bäume bekamen Blätter und die
Wolken waren verschwunden. So kann sich ein Tafelbild mit
den Jahreszeiten immer weiter verändern und die Kinder
erleben diese Veränderung aktiv und staunend mit.
Tafelbilder unterstützen alles Künstlerische und helfen den
Schülern, ein »denkendes Anschauen und ein anschauen-
des Denken« zu entwickeln. Aus ihren Farben und Formen
heraus erzeugen sie bestimmte Stimmungen, regen zu
Ideen an oder wecken einfach nur Freude und sprechen so
eine innere Wahrheit an. 
Denn, wie schon Steiner in Kunst und Anthroposophie sagte,
ist es »die Verwandtschaft des inneren Seelenlebens mit
dem Farbigen«, die uns dabei hilft, »gleichzeitig [uns] selbst
zu verlieren in der Farbe, gleichzeitig [uns] selber zu finden
in [unserer] wahren Wesenheit«. Ich persönlich male ein-
fach gern. Am liebsten für andere. Wie zum Beispiel Tafel-
bilder – als Geschenk an die Schüler. ‹›

Zur Autorin: Katharina Kern ist Englischlehrerin, seit 2014 an der

Freien Waldorfschule Ravensburg. Sie unterstützt die berufsbeglei-

tende Ausbildung zur Fremdsprachenlehrerin in Mannheim.

Literatur: R. Steiner: Konferenzen, Bd. 1, GA 300a, Dornach 1975.
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Sibylla Hesse | Wie hast Du die Waldorfbewegung in Israel
erlebt?
Isabella Geier | In Israel boomt die Waldorfbewegung. In
den letzten Jahren wurde eine Reihe neuer Schulen ge-
gründet. Ich habe neben der ältesten Waldorfschule in Har-
duf eine noch junge im Süden von Tel Aviv besucht und dort
großen Idealismus erlebt. Die Leute sind auf der Suche und
leben sehr bewusst. Unter den Lehrern sind einige, die vor-
her beim israelischen Geheimdienst gearbeitet haben oder
beim Militär waren und sich für einen Neuanfang in ihrem
Leben entschieden. Die enorme Rolle des Militärs in der Ge-
sellschaft Israels wirkt sich auch auf die Waldorfschule aus.
Ein Klassenlehrer erzählte mir, dass besonders Jungen schon
in der Unterstufe ein Problem haben, sich auf das Singen
einzulassen, weil sie es nicht mit ihrem Männerbild ver ein-
baren können.

SH | Was hast Du über gelebten Islam herausgefunden?
IG | Vielfältiges! In Palästina hatte ich den Eindruck, dass
sich gerade junge Menschen teilweise vom Islam entfernen
und ihre spirituellen Bedürfnisse im Buddhismus und an-
derswo zu befriedigen suchen, vielleicht weil sie sich in ihrer
Situation von Gott verlassen fühlen. 
Ein Dreißigjähriger, der mit zwölf den Koran auswendig
konnte und als Student einen Bart trug, hat mir gesagt: »In
den Situationen, in denen ich Gott am allernötigsten ge-
braucht hätte, hat er mich vollkommen im Stich gelassen.«
Nämlich als israelische Soldaten ihn am Checkpoint auf
den Boden gedrückt und ihm jedes Barthaar bis zum letz-
ten einzeln ausgerissen haben. Diese Tortur dauerte sechs
Stunden. Ich habe aber auch viele Menschen erlebt, die aus

dem Islam die Kraft schöpfen, nicht zu zerbrechen und
trotz allem ihr Leben und das ihrer Gemeinschaft in die
Zukunft hinein zu gestalten.

SH | Wie sieht es mit dem Glauben in Marokko aus?
IG | Dort ist der Glaube weitgehend ungebrochen, auch
wenn es in den großen Städten einen höheren Anteil Nicht-
praktizierender gibt. Viele beten regelmäßig, auch wenn der
Fernseher läuft oder sich andere unterhalten. Eine Ge-
schichtskollegin erklärte mir das so, dass sie sich im Gebet
ganz in der Gegenwart Gottes fühle und alles andere ver-
gesse. 
Besonders wenn sie mit der Stirn den Boden berühre, emp-
finde sie sich mit Gott vereint. Sie zieht daraus das Gefühl
von Schutz und Unterstützung über den Tag hin. Eine
junge Mutter sah ich den Koran immer dann lesen, wenn
sie mit der Hausarbeit fertig war. Auch im Zug beobachtete
ich junge und alte Menschen bei konzentrierter Koranlek-
türe. Nur einmal wurde ich mit missionarischem Eifer kon-
frontiert. Ich traf Reformer, denen es darum geht, die
zeitgebundenen Elemente im Islam, also die konkreten, für
einen mittelalterlichen Kontext gegebenen Regeln im Geist
des Islam der Gegenwart anzupassen, wie es die staatliche
Gesetzgebung ohnehin tut. 
Das ist aber ein heikles Unterfangen, denn wer darf und
kann »Gottes Wort« verändern? Viele praktizierende Mus-
lime haben die Empfindung, dass ihr Glaube vielerlei An-
griffen ausgesetzt ist. Sei es durch den Westen oder durch
den IS und ähnliche sich auf den Islam berufende Ex tre-
misten, über die sie genauso entsetzt sind wie wir in
Europa.

Waldorf in Arabien
Isabella Geier im Gespräch mit Sibylla Hesse

36 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Isabella Geier unterrichtet seit 1985 Geschichte, Französisch und Sozialkunde an der Freien Waldorfschule Augsburg. Sie bereiste

in ihrem Freijahr Israel, Palästina und Marokko. Und bei Gelegenheit gestaltete sie unterwegs Land Art.
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SH | Wie leben Frauen heute in islamischen Ländern?
IG | Interessant war für mich zu beobachten, dass Frauen
selbst an so mancher Tradition und Denkweise festhalten, die
eine gleichberechtigte Stellung der Frau nicht unbedingt för-
dern. Übrigens nicht nur Frauen mit geringer Schul bildung.
Auf meine Frage, wie die Bestimmung im Koran, dass das
Zeugnis einer Frau nur halb so viel wert ist wie das eines
Mannes, heute noch gelten kann, sagte mir eine Kollegin
allen Ernstes, dass Frauen emotionaler und darum in ihrer
Zeugenschaft nicht so zuverlässig seien. Ihr männlicher Kol-

lege dagegen regte sich darüber heftig auf und fragte, wie
sie es dann verantworten kann, allein über Noten zu ent-
scheiden oder ihre Stimme bei der Wahl abzugeben?
Unterdrückt wirkten die Frauen, die ich kennengelernt
habe, jedenfalls überhaupt nicht. Eine junge Grundschul-
lehrerin, die in einem Bergdorf im Süden unterrichtet, ist
gleichzeitig Präsidentin einer Organisation, die ledigen und
geschiedenen Frauen durch die Produktion von Arganöl ein
Einkommen ermöglicht. Mit ihrem Lehrergehalt unter-
stützt sie ihre Schwestern, die keine feste Arbeit haben. Sie ›

Isabella Geier besuchte in ihrem Freijahr den Felsendom von Jerusalem

Im muslimischen Viertel der Altstadt von Jerusalem … … und in einer palästinensische Stickerei in Bethlehem

37
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hat viele männliche Freunde, mit denen sie kulturelle Ver-
anstaltungen organisiert. Es gibt in Marokko Unternehme-
rinnen, Bürgermeisterinnen, Parlamentarierinnen – die
Frauen sind im Kommen!

SH | Wie passen Islam und Waldorf zueinander?
IG | Praktisch scheint es zu funktionieren. Ich durfte den
jüdischen Eurythmielehrer in den zweisprachigen Kinder-
garten begleiten, in dem die arabische Erzieherin aus-
schließlich Arabisch spricht, die jüdische nur Hebräisch. Die
beiden Erzieherinnen harmonierten sehr gut und erzeug-
ten unter den arabischen und jüdischen Kindern eine wun-
derbare Stimmung. Die Eurythmie machten alle sehr innig
mit. Auch an der arabischen Waldorfschule in Shfar‘am
habe ich echten »Waldorfgeist« gespürt, trotz aller finan-
ziellen Probleme und obwohl vor allem intellektuelle Leis-
tungen für arabische Eltern, egal ob christlich oder
muslimisch, zählen. Jetzt sorgt ein pensionierter Schuldi-
rektor dafür, dass diese im Waldorflehrplan nicht zu kurz

kommen. Auch bei meinem Marokkoprojekt erlebe ich ein
großes Interesse für Waldorfpädagogik. Damit diese aber in
islamischen Gesellschaften beheimatet werden kann, ist –
glaube ich – nötig, alles christlich Konfessionelle, woran sich
die Bewegung so gewöhnt hat, herauszunehmen und den
Fokus ganz auf die Methodik zu richten. Prinzipiell kann
man in Marokko Privatschulen gründen.

SH | Welche Erlebnisse hattest Du mit Jugendlichen, die in
globalisierten Zeiten und Räumen aufwachsen?
IG | In Palästina und Marokko haben die Jugendlichen nur
virtuell etwas von der Globalisierung, sofern sie nicht Kinder
reicher Eltern sind, die ihnen ein Studium im teuren Aus-
land finanzieren können, oder im Ausland eingebürgerte Fa-
milienmitglieder haben, die eine Einladung mit finanziellem
Nachweis aussprechen. Ansonsten können sie nicht einfach
in der Welt herumreisen wie wir. Sie brauchen ein Visum,
das besonders für ledige junge Männer sehr schwer zu be-
kommen ist. Virtuell vernetzt sind sie genauso wie die israe-

�›
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Landart am Toten Meer

Blick aus einer Wohnung direkt an der Mauer gelegen

Orthodoxe Juden in Jerusalem

Ganz normal in Jerusalem – schwer bewaffnete Mädchen
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lischen und westlichen Jugendlichen, wenngleich auf einem technisch bescheide-
neren Niveau. Sie kommunizieren also rege per E-Mail, Skype, WhatsApp und Fa-
cebook mit der ganzen Welt, aber ohne die Aussicht, irgendwo hinreisen zu können.
Viele der marokkanischen Schüler, die uns besuchen, sind bisher noch nicht einmal
aus ihrer Kleinstadt herausgekommen, während unsere Schüler zum Teil jedes Jahr
einen anderen Kontinent bereisen.

SH | Welche Impulse nimmst Du mit aus Deinem Freijahr?
IG | Einige meiner schon vorhandenen Impulse haben sich durch meine Erleb-
nisse verstärkt. So fällt es mir jetzt noch schwerer zu akzeptieren, dass in der Wal-
dorfwelt mühselig interkulturelle Schulen gegründet werden müssen, während alle
staatlichen Grundschulen schon qua natura interkulturell sind. Ich durfte in diesem
Jahr in besonderer Weise die Fülle und Vielfalt des Lebens erleben und genießen,
und das gibt mir Schwung und Lust für meine letzten zehn Berufsjahre wie für
meine sonstigen Aktivitäten. ‹›

Die Fragen stellte Sibylla Hesse; sie unterrichtet Geschichte, Kunstgeschichte und Projekt 

an der Waldorfschule Potsdam.

Link: Langfassung unter: www.erziehungskunst.de

Wanderung im marokkanischen Frühling

In Jenin, Palästina, gibt es auch im Dezember Erdbeeren

Ylva Karlsson
Prinzen müssen draußen bleiben
Aus dem Schwed. von Birgitta Kicherer 
173 Seiten, geb. | € 13,90 (D)
ISBN 978-3-8251-7921-2 | (ab 12 J.)
auch als eBook erhältlich

Jetzt neu im Buchhandel | www.urachhaus.com

Warum sollte man ändern, was einem
gefällt? So denkt die 14-jährige Josefin,
die es völlig in Ordnung findet, zu dritt
mit ihrer Mutter und ihrer kleinen
Schwester zu leben. Sie braucht weder
einen Freund, noch findet sie, dass ihre
Mutter einen haben muss. Sie mag 
Stefan, den Neuen in ihrer Klasse, aber
er soll ihr bloß nicht zu nahe kommen.
Als ihre Mutter schwanger wird und
ihren neuen Partner heiraten will, gerät
Josefins Welt aus den Fugen …

Unaufdringlich und psychologisch
klug, nichts beschönigend – und doch
mit einer immer gegenwärtigen 
Sehnsucht nach Harmonie und Liebe
beschreibt Ylva Karlsson die ganz
normalen Ängste einer Jugendlichen
und dazu unsere heutige Lebens-
welt mit Splitter- und Patchwork-
familien.

Vielleicht … oder vielleicht 
doch nicht?
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Ylva Karlsson

Prinzen mussen 
draussen bleiben

..
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Umgangssprache auf der Farm ist Englisch – das gilt auch
für mich, während Chris mich über das Gelände zu seiner
Schülergruppe führt.
»Sie sprechen doch Englisch?«, hatte mich Sven Seifert, Lei-
ter und Gründer der Farm, am Telefon gefragt. Naja, schon,
aber … – Aber? Kein Aber! Alles kein Problem: Nach fünf
Minuten beginnt die Methode der »Language Farm« ihren
Charme und ihre Wirksamkeit unter Beweis zu stellen. Eine
Sprache lernen, heißt hier, dass sie mit allen Sinnen gefühlt
und erlebt wird. Neue Vokabeln und Redewendungen wer-
den praktisch erfahren: beim Kochen, Spielen, in verschie-
denen Kunst- und Musikprojekten und beim Mithelfen auf
dem Bauernhof. Und so ist die Farm an diesem Punkt nah
an den Vorstellungen Rudolf Steiners, nach denen Lernen
die mit jedem regelmäßigen Tun und Üben fast zwangs-
läufig verbundene, unbewusste und beiläufig spielerische
Aneignung von Fähigkeiten und Wissen ist, die auf diese
Weise unmittelbar dem Ätherleib einverleibt werden.
Chris und seine sechs Schüler aus einer sächsischen Klasse,
die zur Zeit auf der Farm ist, erarbeiten gerade das Dreh-
buch für ein Theaterstück. Neben einem Leprechaun (einer
Art irischem Kobold), den Wikingern, der Titanic und jeder
Menge Eisbergen – alles bunt durcheinander gewürfelt –
steht offensichtlich der Spaß im Vordergrund. Ohne großes
Pauken von Vokabeln. 
»Wir ermutigen die Kinder einfach, zu sprechen – Gram-
matik ist erst einmal Nebensache«, führt Chris aus. Wie ein
U-Boot soll die Sprache in die Gedanken der Kinder eintau-
chen – und manchmal ist er selbst erstaunt, wie gut die

ganze Sache funktioniert. »Wenn die Kinder schon mal nach
dem dritten oder vierten Tag auf der Farm anfangen, auch in
den Pausen untereinander Englisch zu sprechen«, erzählt
er, »dann merken wir, dass wir sie erreicht haben.« Ganz im
Sinne des Mottos der Farm: »To reach children’s minds, you
have to touch their hearts.«

Kultur statt Handys und Computer

Die »Language Farm« wurde 2002 oberhalb des Saaletals
ziemlich weit ab von jeglicher Zivilisation gegründet. Zur
Zeit arbeiten dort rund 30 Betreuer – neben drei deutschen
Mitarbeitern englische Muttersprachler aus aller Herren
Länder und verschiedenen Berufsgruppen. Sie versuchen,
Kindern und Jugendlichen auf spielerische Art die Sprache
mit Methoden des alternativen Spracherwerbs und erleb-
nispädagogischen Elementen näher zu bringen. »Die Kop-
pelung dieser beiden Lernmethoden fördert und stabilisiert
unserer Erfahrung nach auch die Kompetenzen sozialen
Handelns«, sagt Yvie Ratzmann, eine weitere Camp Lead-
erin. Inzwischen gibt es neben der Basis in Freienorla auch
Standorte in Altkünkendorf in Brandenburg und Zöthen in
Thüringen.
Angeboten werden neben Klassenreisen auch themenge-
bundene Camps, die meist ein oder zwei Wochen dauern.
Neben dem Kunst- und Musikcamp, dem Sport- und Out-
doorcamp, Kanutouren auf der Saale und dem Reitcamp,
gibt es auch Eltern-Kind-Camps sowie Konversationskurse
für Erwachsene. Doch die Kinder und Jugendlichen erfahren

Abenteuer Sprache
Auf der »Language Farm« in Thüringen 
wird Englisch by doing gelernt

von Sven Jungtow

40 SCHULE IN BEWEGUNG

»Hi there, how are you doin’?«, verbunden mit einem kräftigen Händedruck. – Stellen Sie sich einen Iren vor – und Sie sehen Chris

McBlain. Helle Haut, Vollbart, freundliche Augen, die unternehmungslustig blitzen und dazu der gemütliche Singsang des nordirischen

Dialekts. Chris ist einer der fünf Camp Leader der »Language Farm«, einem Bauernhof im thüringischen Freienorla, die mit einer ebenso

einfachen wie bestechenden Philosophie Kindern und Jugendlichen die englische Sprache näherbringen wollen: learning by doing.
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noch wesentlich mehr als den Zauber einer anderen Sprache
bei ihrem Besuch auf der Language Farm. Sie treten oft zum
ersten Mal in engen Kontakt mit Menschen aus anderen
Kulturkreisen und lernen Berührungsängste und Vorurteile
abzubauen. 
»Unsere Ideale auf der Farm liegen in einem respektvollen
Umgang miteinander und mit der Natur und allen sich
darin befindlichen Organismen sowie in einer Spiritualität
im Sinne von Freiheit und Gleichheit aller«, sagt Yvie.
Damit diese Ziele erreicht werden, gibt es natürlich auch Re-
geln. Um die Kinder für ein gesundes Leben zu sensibili-
sieren und das Bewusstsein für ökologische Aspekte zu
schulen, sind in der Zeit auf der Farm Handys und Compu-
ter verboten. Die Mahlzeiten werden überwiegend aus bio-
logisch-dynamischen Zutaten gekocht; Fleisch sucht man
meist vergeblich auf dem Speiseplan. Und auch wenn so
manchem Jugendlichen diese Einschränkungen am Anfang
als unzumutbar erscheint – so richtig vermisst all diese
Dinge schon bald niemand mehr.
Der Tagesablauf folgt einem festen Plan. Die Woche ist un-
terteilt in verschiedene »Nationalitätentage«, wie den USA-
Tag oder den Australien-Tag. An diesen Tagen wird auf
die Besonderheit des jeweiligen Landes eingegangen. Das ›
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geschieht zum Beispiel durch das Kochen von landestypi-
schen Gerichten oder das Spielen der im Land favorisierten
Sportarten. Begonnen wird jeder Tag nach dem Wecken mit
Musik, mit dem Morgenkreis und dem Spruch des Tages.
Nach den morgendlichen Pflichten, eventuell Tiere versor-
gen, Feuerholz sammeln und ähnlichem, gibt es das »lan-
desübliche« Frühstück. In der großen Gruppe beginnt dann
das »cultural learning« über das Land des Tages, bevor in
kleinen Gruppen ein Theaterstück geprobt, kleinere Projekte
verwirklicht werden oder gebastelt wird. Die Essensgruppe
bereitet das Mittagessen zu und darf danach auch den Ab-
wasch organisieren. 
Nach der Mittagspause wird erneut in kleinen Gruppen an
diversen Projekten gearbeitet, bevor dann am Abend ein La-
gerfeuer im Tipi und ein Erleben des Waldes in der Nacht
den Tag abrunden. Übernachtet wird – zumindest im Som-
mer – in den Tipis. Alle diese Aktivitäten gewinnen noch
durch die begeisternde Art der Betreuer und ihre respekt-
volle und motivierende Weise, die Kinder zu behandeln.
Klingt gut? Ist gut – auch wenn es gar nicht so einfach ist,
zum Beispiel dem enthusiastischen Betreuer Max am Nach-
mittag bei der auf Englisch gehaltenen Erklärung der Regeln
des amerikanischen Nationalsports Baseball zu folgen.
»I don’t really like this game«, flüstert mir der Ire Chris ins
Ohr – und ich stimme ihm zu. Die Kinder aber stürzen sich
voller Elan ins Spiel, wenn auch besagte Spielregeln, na ja,
vielleicht noch nicht so hundertprozentig sitzen. Aber auch
hier gilt: Der Spaß steht im Vordergrund. ‹›

Zum Autor: Sven Jungtow ist Dipl. Pädagoge und Familienthera-

peut. Er lebt mit seiner Familie bei Berlin. Seit 2010 arbeitet er als

freier Fotograf und Autor.

Link: www.languagefarm.net

�›
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Die Lehrer und Schüler setzen sich jeweils an unter-
schiedliche Tische – im gleichen Raum – und sammeln.
Dann beginnen die Schüler:
• Unterricht, der nicht nur auf Wissensvermittlung abzielt,
sondern auf unterschiedlichen Ebenen in die Tiefe geht.
• Schule als Raum zur Selbstentfaltung und Persönlich-
keitsstärkung.
• Es gibt Highlights, an die man sich später bestimmt noch
erinnert: Jahresarbeiten, Praktika, Aufführungen künstleri-
scher Projekte.
•Die Schule ist ein »schöner« Aufenthaltsort, weil man sich
kennt, weil man die Unterschiedlichkeit der Mitschüler als
Bereicherung erlebt, weil die Abwechslung zwischen ko-
gnitiven, künstlerischen und handwerklichen Fächern als
angenehm empfunden wird.
•Weil offene und keine geschlossenen Fragen gestellt wer-
den.
• Weil die Unterrichtsinhalte thematische Bezüge auf die
gesellschaftliche Gegenwart ermöglichen.

Die Lehrerinnen und Lehrer hören mit Herzklopfen und
großen Augen zu und trauen ihren Ohren nicht. Sie haben
sich ihre Ideale der Waldorfoberstufe aufgeschrieben, die sie
nun vortragen:
• Fördern der individuellen Entwicklung der Schüler, indem
ihr Selbst- und Weltverständnis geschult werden.
• Zu Erkenntnissen verhelfen, nicht Erkenntnisse vermit-
teln.
• Ganzheitlich unterrichten, deshalb Leib, Seele und Geist
ansprechen, deshalb künstlerische, handwerkliche und ko-
gnitive Fächer gleichwertig nebeneinander stellen.

• »Schönheit« in allen Fächern entdecken, auch in Mathe-
matik und Deutsch.
• Zeit bieten, in die Tiefe zu gehen; offen für Prozesse sein.
• Der Lehrer als Entdecker: Nichts eintrichtern, sondern
Potenziale in Schülern entdecken und fördern.
Man teilt die gegenseitige Überraschung mit: Lehrerideal
und Schülererfahrung sind nah beieinander. Und man fragt
sich, warum das nicht bei der jeweils anderen Seite an-
kommt.

Ein Traum der Kommunikation wird wahr

Ein Traum? – Kein Traum! Diese Veranstaltung hat stattge-
funden, und die gegenseitige Verwunderung auch. – Wie
kam es dazu?
Schüler-Kritik an der Oberstufe unserer Schulen aus Nord-
rhein-Westfalen war in den Artikel »Gegen den Strom. Neue
Konzepte für die Oberstufe« in der »Erziehungskunst« von
Dezember 2014 gemündet. Diesen Unmut hatte der seit Jah-
ren arbeitende Oberstufenkreis der Landesarbeitsgemein-
schaft Nordrhein-Westfalen aufgegriffen und die beiden
Autoren aus Bochum, Vertreter der Landes-Schülervertre-
tung (SV) Nordrhein-Westfalen und der Bundes-Waldorf-SV
nach Dortmund eingeladen. Dort wurde vereinbart, dass wir
auf dem zu einer kleinen Tradition gewordenen »Lehreraus-
tausch Oberstufe« Schüler und Lehrer zusammenführen
wollen. Warum sollen wir es nicht wagen, Schüler und Leh-
rer gemeinsam über die Entwicklung der Oberstufe beraten
zu lassen, statt getrennt Hoffnungen und Forderungen zu
formulieren? Und nun kam es zu dem Treffen, von dem ein-
gangs berichtet wurde. ›

43SCHULE IN BEWEGUNG

Oberstufenschüler gestalten
ihre Schule mit
von Thomas Lutze-Rodenbusch

Schüler und Lehrer erzählen sich, was sie an der Waldorfschule bereichert und machen eine Entdeckung. Bericht über eine viel-

versprechende Initiative in Dortmund, die Folgen hatte.
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Projekt desMonats
Mexico City: eine Schule an einem Ort

von Nana Göbel

Die staatlich anerkannte Waldorfschule in Mexiko City wurde

nach wenigen Jahren (1971 – 1975) verboten. Nach dem vielver-

sprechenden Anfang dauerte es lange, bis der Waldorfimpuls sich

wieder verankern konnte. 

Die neu gegründete heutige Waldorfschule in Mexico City hat

einen Kindergarten und es werden einzelne Klassen der Primaria

und der Secundaria an drei verschiedenen Orten des Stadtviertels

unterrichtet. Um die ganze Schule für eine Monatsfeier zusam-

menzurufen, muss extra ein Saal gemietet werden. 

Eine gemeinsame Schule zu haben, ist der Traum alle Schüler

und Lehrer. Endlich wurde ein Gebäude gefunden, eine verlassene

und vandalisierte Primarschule, die von den Eltern gekauft wer-

den konnte und groß genug ist, um Kindergarten und alle Klassen

unterzubringen. 

Jetzt muss der Umbau erfolgen und das ist eine die Kräfte der 

Elternschaft übersteigende Herausforderung. Wir sind um 

Mithilfe gebeten worden.

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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Im März dieses Jahres versammelten sich etwa 50 Lehrer
und 16 Schüler wieder in Dortmund. Nach einer Einfüh-
rung von Markus Schulze aus dem Sprecherkreis der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Nordrhein-Westfalen stellten David
Kratzert, Ruben Philipp und Sophie Teske ihre Erwartun-
gen an die Gesprächsrunde in den Raum. David und
Ruben sind Schüler der 13. Klasse in Bochum und die Au-
toren des oben erwähnten Artikels. Sophie, Mitglied der
Waldorf-SV, ist Schülerin der 12. Klasse in Mülheim. Die
drei hatten Ideen, was zu verbessern wäre, aber gleichzei-
tig betonten sie, dass sie die Waldorfschule auch bereichert
habe. Dieses Stichwort gab den Anlass, dass wir uns in der
Gesprächsgruppe zunächst einmal genau darüber, nämlich
über das, was uns bereichert, gegenseitig informiert haben.
Die uns alle verblüffende Nähe bot eine gute Basis für ein
Gespräch auch über Dinge, die aus Schülersicht fehlen.

Was aus Schülersicht fehlt

• Wo man so überraschend in die gleiche Richtung zielt,
wird von der Schülerschaft erwartet, dass die Lehrerschaft
Waldorfpädagogik auch erklärt und vermittelt, zumindest
viel öfter Gespräche dazu anbietet.
• Schüler haben den Eindruck, dass Lehrer häufig einen
Widerspruch zwischen Abitur und Waldorfpädagogik
sehen. Können Lehrer auch verbindende Elemente zwi-
schen Abitur und Waldorfpädagogik herausstellen?
• Bei aller Freude an der Unterschiedlichkeit leiden leis-
tungsfreudige Schüler besonders in den drei letzten Klas-
sen gelegentlich an eher unmotivierten Mitschülern. Wie
setzen wir die ideellen Gedanken in der Realität um?
• Dieses Gespräch, das so viele positive Ideen und Kräfte
freigesetzt hat, sollte in den Schulen geführt werden kön-
nen. Aber dort sind die Schülervertretungen oft nicht si-

�›
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45SCHULE IN BEWEGUNG PARTNERSCHAFT & 
SPIRITUALITÄT

9./10. Oktober 2015 
Seminar und Vorträge 

von 19.00 – 21.30 Uhr und 9.00 – 14.30 Uhr

Wenn Meditation zunehmend unser 
Leben zentriert und Wesentliches vom 
Unwesentlichen trennt, wie ist diese 
Qualität auch in Partnerschaften zu 
integrieren? Wie verbinden wir uns 
nicht nur mit unserem unpersönlichen 
höheren Selbst, sondern auch mit den 
Schutzwesen von Gemeinschaften und 
Partnerschaften? Spirituelle Arbeit 
kann die Partnerschaft vertiefen, kann 
heilen, verbinden und befruchten. 

Mit Ulrich Meier, Claudine Nierth 
und Richard Drexel

Gesamtkarte: 65 €; 
Einzelkarte Vortrag inkl. Workshop: 25 €

Ort und Veranstalter
Rudolf Steiner Haus · Mittelweg 11 – 12 
20148 Hamburg

Anmeldung und weitere Informationen
Tel. 040 – 41 33 16 30
www.rudolf-steiner-haus.de

         1 21.07.15   11:50
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cher genug etabliert, um solche Gespräche organisieren zu können. Wie kann man
sie vor Ort stärken?
• Indem zum Beispiel Schüler und Lehrer gemeinsam Epochen oder Unterrichts-
sequenzen planen?
So sind wir aus der ›traumhaften‹ Welt des Einverständnisses, die ja wirklich war,
doch noch in die gestaltbare Welt der Realität eingetaucht.
Was sich die Gruppe vorgenommen hat: Die Bundes-SV und die Landes-SV Nord-
rhein-Westfalen werden diese Themen auf der Bundesschüler-Tagung in Hamburg
weiter bewegen. Dort sollen auch Arbeitsgruppen zu diesem Themenkreis für die
Delegiertentagung im Januar 2016 vorbereitet werden. Ich wünsche mir, dass sich
viele Schülerinnen und Schüler als aufgenommen in einem Strom erleben kön-
nen und mit ihren Ideen nicht gegen ihn anschwimmen müssen. ‹›

Zum Autor: Thomas Lutze-Rodenbusch ist Oberstufenlehrer für Geschichte, Deutsch und Reli-

gion an der Krefelder Waldorfschule und Mitglied im Vorstand des Bundes der Freien Waldorf-

schulen. Als Vorstandsmitglied ist er verantwortlich für den Kontakt zur Waldorf-SV. Er hat diesen

Prozess mit angestoßen und begleitet und wird bei der Umsetzung der Schülerideen helfen.
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Die Schüler hatten Ideen, was zu verbessern wäre,

aber gleichzeitig betonten sie, 

dass sie die Waldorfschule auch bereichert habe.
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Blick in die Welt
In Witten fand das internationale Forum Eurythmie statt

von Marion Körner

Alljährlich kommen an Himmelfahrt

über 500 Aufführende – Schüler, 

Studenten und Bühnenensembles – auf

den Annener Berg, um einander an vier

Abenden bei mehr als 50 Aufführungen

zu präsentieren, woran sie in den 

letzten Monaten gearbeitet haben. 

Die regelmäßigen Teilnehmer werden

ebenso mit Spannung erwartet, 

wie die mutigen Neulinge, die sich 

erstmals vorstellen.
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Überraschungen und Bekanntes in neuer Gestalt verwe-
ben sich zum Fest der Begegnung in Bewegung. So waren
2015 bereits zum vierten Mal Schülerinnen und Schüler
des Waldorfské Lyceum Praha dabei und begeisterten
durch selbst verfasste Dichtungen, Kompositionen und
ihre Eurythmie. 
Barbara Forbakova, Eurythmielehrerin aus Prag, beschreibt
den Weg bis zum Forum: »Wir arbeiten intensiv, manche
regelmäßig auch in der freien Zeit, gehen durch unsere Kri-
sen, Zweifel, manchmal streiten wir, wissen nicht, wie wir
weiter machen sollen, es gibt immer welche, die gegen die
Eurythmie kämpfen und Widerstand leisten, welche, die
sich beschweren, dass alles blöd ist, welche, die kämpfen,
um andere zu motivieren, aber am Ende, sobald unser Pro-

gramm für Witten fertig ist, ergreift uns eine Kraft, die alle
verbindet und erfüllt ...«
Das Internationale Forum Eurythmie, das bereits zum
zwölften Mal stattfand, wird durch ein Team von Studieren-
den der Eurythmieausbildung Witten/Annen organisiert
und in der Durchführung von der ganzen Studentenschaft
unterstützt. In Witten/Annen gehört beides zusammen: Be-
wegungskunst studieren und Jugendlichen, Studierenden
oder Bühnenprofis einen Raum, ein Forum schaffen, wo die
Eurythmie in ihrer Vielfalt durch die Kulturen und Lebens-
alter hindurch erfahrbar wird. ‹›
Zur Autorin:Marion Körner ist Mitglied des Kollegiums am 

Institut für Waldorf-Pädagogik Witten/Annen und gehört dessen

Verwaltungsleitung an.
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Politik 
mit 
der 
Steinschleuder«

Die selbstverwaltete

Entwicklungsarbeit

ehemaliger 

Waldorfschüler 

trägt weltweit

Früchte

48 JUNGE AUTOREN

»
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fairventure-Initiative für ökologisch-sinnvolles

Leben und Wirtschaften geben die Aktivisten 

der »Steinschleuder« in Kursen für Entwicklungs-

zusammenarbeit ihr Wissen und ihre Erfahrungen 

an Jugendliche weiter. Ihr Ziel ist, sich in Armuts- 

und Krisenregionen der Welt helfend einzusetzen

und dabei für das eigene Leben nachhaltige 

Erfahrungen zu machen. 

Der Verein »Steinschleuder« wurde 1992 

von Jugendlichen nach einer internationalen 

Jugendtagung in Bochum gegründet.

Am Filmset für einen Tatort-Krimi macht sich Nervosi-
tät breit. Ein Auto wurde so präpariert, dass es für die

Schauspielerin gefahrlos über eine Kaimauer ins Wasser
rasen kann. Es klappt! Der dafür verantwortliche Außenre-
quisiteur Ingo Weerts, der als junger Waldorfschüler aus Köln
einst die »Steinschleuder« mitbegründet hat, ist erleichtert.
Und er sieht einen direkten Zusammenhang von einst und
jetzt: »In meiner Arbeit geht es oft darum, etwas möglich zu
machen, was eigentlich nicht geht. Bei der »Steinschleuder«
habe ich mir dieses ›Geht nicht‹ abgewöhnt.« Ähnlich geht
es Johanna Fürst, Medizinstudentin aus Bochum, die schon
als Kind von Menschen in fernen Ländern lernen wollte:
»Durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich ge-
lernt, mein eigenes Leben viel mehr zu schätzen. Das ist eine
Erfahrung, die immer wieder neu da war, wenn wir aus den
Projekten zurückgekommen sind.« Jetzt ist die 21-Jährige ge-
rade von den Philippinen zurückgekehrt. Dort hat sie über-
prüft, wie es inzwischen um das Bildungszentrum bestellt
ist, das sie als »Steinschleuder«-Aktivistin in der Stadt Naga
mitgebaut hat.

Entwicklungshilfe anders herum

Eine Besonderheit im Vorgehen der von Jugendlichen selbst-
verwalteten Organisation ist es, dass die Entwicklungshilfe
quasi umgedreht wird. Es geht nicht darum, Reichtum an
Arme zu verteilen, sondern um die Begegnung auf Augen-
höhe, denn mit der entsprechenden Einstellung lässt sich ge-

rade von Menschen in Armuts- und Krisenregionen viel ler-
nen. Diese schulergänzende Bildung suchen die »Stein-
schleuder«-Aktiven, weil sie sich bereits in jungen Jahren
sicher sind, dass das so Gelernte sie selbst im eigenen Leben
weiterbringen wird. Dass in den Baucamps mit den vom Ver-
ein gesammelten Spendengeldern auch Kindergärten, Schu-
len, Wasserleitungen oder Krankenstationen entstehen, ist
zwar kein bloßer Nebeneffekt, aber auch nicht einfach Gabe
aus vermeintlichem Überfluss.
Sebastian Nahrwold, heute Kraft- und Kampfsporttrainer in
Münster, war als Jugendlicher bei einem Treffen an der Uni-
versität Witten-Herdecke dabei, als der Friedensforscher Jo-
hann Galtung die Gruppe beriet. Galtung wies darauf hin,
wie wichtig eine Begegnung auf Augenhöhe, in einem Ver-
hältnis der Symmetrie zwischen den »Steinschleuder«-Akti-
ven und den Projektpartnern vor Ort ist. 
»Wenn sich jemand nach einem Baucamp bei uns bedankt
hätte, hätten wir einen Fehler gemacht«, erinnert Sebastian
sich. Die Grundüberzeugungen und elementaren Regeln für
das Zusammenarbeiten sind in der »Steinschleuder« seit
über zwanzig Jahren gleich geblieben. Man versteht sich als
»Bewegung zur Bewegung«. 
Die Treffen an Wochenenden dienen der gemeinsamen Vor-
bereitung, der Abstimmung von Aktionen und der Pflege des
Teamgeistes. Es wird zusammen beraten, diskutiert und be-
schlossen, aber gekocht, gesungen und getanzt wird auch.
Die »Steinschleuder« ist für die Beteiligten ein gemeinsamer
kultureller Hintergrund, den die Ehemaligen selbst nach Jahren

von Peter Krause

Foto: siraphol/Fotolia
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noch schätzen. »Man wird zu den eigenen Ursprüngen zu-
rückgeführt. Dem liegt ein bestimmtes Stimmungselement
zugrunde, das man am Lagerfeuer besonders gut erleben
kann. Das ist aber nicht einfach romantisch, sondern auch
politisch. Das Geistige kommt im Alltag voll an. Die Unge-
rechtigkeiten in der Welt zum Beispiel, die man gemeinsam
anschaut, erscheinen verbunden mit möglichen Lösungen«,
erinnert sich Rebekka Breth, heute Waldorfkindergärtnerin in
Augsburg, an ihre Zeit in der »Steinschleuder«.

Selbstverwaltete Entwicklungsarbeit

In einem Ausbildungsgang, der sieben Wochenenden, eine
Trainingswoche und Phasen des Selbststudiums umfasst,
sollen ab Dezember dieses Jahres zehn bis 20 junge Leute
zwischen 16 und 25 Jahren systematisch darauf vorbereitet
werden, in einem vierwöchigen Baucamp der »Steinschleu-
der« die ersten eigenen Erfahrungen auf dem Gebiet der
selbstverwalteten Entwicklungszusammenarbeit zu machen.
Der Bedarf für eine derartige schulergänzende Bildungsmaß-
nahme ist zweifellos gegeben. Ingo Weerts meint: »Es tut
sich eine neue Perspektive auf. Man bekommt sein Rüstzeug
dafür, auch andere und größere Projekte anzupacken. Wal-
dorfschule und Elternhaus sind einerseits die heile Welt, wäh-
rend andererseits die große Welt voller Krisen und Probleme
ist. In der ›Steinschleuder‹ kommt die heile Welt mit der gro-
ßen Welt zusammen.« 
Zwei junge Studenten, in der »Steinschleuder«-Arbeit seit
Jahren erfahren, werden die Gruppe im Sommer 2016
schließlich ins Baucamp nach Kenia begleiten. Dort soll auf
einem zwölf Hektar großen Gelände ein Ökodorf nach dem
Vorbild des schottischen Findhorn entstehen. Kenia ist nach
Ghana, Senegal und Tansania bereits das vierte Land Afrikas,
in dem die »Steinschleuder« aktiv wird. ‹›

www.fairventure.de/interaktion
www.aktiv-zukunft-leben.de

Zum Autor: Peter Krause ist 
Journalist und Buchautor.
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Einsatz in Ghana: Vorher selbstgefertigte Steine werden beim Bau

eines Schulgebäudes vermauert (Projektzeit 2011 bis 2014). Auch

schwere körperliche Arbeiten bleiben nicht aus. Beim Ausschachten

der Fundamentgräben wird die Ausdauer überdies auf eine wahrhaft

harte Probe gestellt.
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Die Junge Waldorf-Philharmonie geht 2016 auf Tournee

von Jascha Geber
und Jonas Steinmetz

Deutschland ist groß, aber ist es groß genug? Aus Sicht
der Jungen Waldorf-Philharmonie (JWPS) lautet die
Antwort »Nein!«. Nach vielen Jahren mit Konzerten
in den verschiedensten deutschen Städten wagt die
JWPS nun den Sprung über die Grenze und wird
erstmals im Ausland konzertieren. Die JWPS
wurde eingeladen bei der internationalen Welt-
Lehrer- und Erziehertagung das große Ab-
schlusskonzert im Goetheanum zu spielen.
Diese Einladung spiegelt natürlich den Erfolg der
JWPS und die jahrelange Arbeit des jungen Orga-
Teams wider. Seit Jahren mischt die Junge Waldorf-
Philharmonie als unabhängiges, von Schülern und
Studenten ehrenamtlich organisiertes Jugendor-
chester im klassischen Musikmarkt mit. Durch den

Elan, das Engagement und die Begeisterung der jungen
Musiker und Organisatoren ist die Orchestertagung Jahr für
Jahr ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten.
Dieses Jahr dürfte das Projekt noch interessanter werden:
Nach einer achttägigen Probenphase mit einem umfassen-
den Rahmenprogramm in den Osterferien 2016 begeben

sich die rund 90 Musiker samt Orga-Team mit zwei
großen Reisebussen auf ihre erste interna-
tionale Konzerttournee. Zuerst geht es nach
Wien ins Odeon, einen wunderschönen Kon-
zertsaal in der Innenstadt. Anschließend tritt
das Jugendorchester in München im großen
Konzertsaal der Musikhochschule auf. Den
Höhepunkt der Tour bildet das Konzert
im Goetheanum vor 1.000 Lehrern und
Erziehern aus der ganzen Welt. Das Ab-
schlusskonzert wird im Forum Ludwigs-
burg stattfinden. ‹›

Zu den Autoren: Jascha Geber studiert Musical 
am Vienna Konservatorium in Wien und 

Jonas Steinmetz Architektur in Stuttgart.
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Werde Teil der Jungen 
Waldorf-Philharmonie

Pünktlich zum neuen Schuljahr 
startet die Anmeldephase für das
nächste Projekt in den Osterferien. 
Anmelden kann man sich ab sofort. 
Informationen findet man in der 
Anmeldebroschüre (liegt in den 
Schulen aus) oder online unter 
www.orchester.waldorfschueler.de

Erstmals im Ausland
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Es liegt im Wesen der Anthroposophie, dass sie auf ver-
schiedenen Lebensfeldern Kunst wird. Waldorfpädagogik
ist Erziehungskunst. Auch für die Bildenden und die Dar-
stellenden Künste besteht diese Verwandlungsmöglichkeit.
»Überall, wo aus wahrer künstlerischer Gesinnung Kunst
herausgebildet wird«, erklärte Rudolf Steiner am 12. Sep-
tember 1920 in dem Vortrag »Der übersinnliche Ursprung
des Künstlerischen«, »ist die Kunst ein Zeugnis für das Zu-
sammenhängen des Menschen mit den übersinnlichen
Welten«. Der Mensch müsse zu einer Kunst übergehen,
»die das Übersinnliche unmittelbar darstellt«. Er brauche
– so Steiner weiter – Kunst als einen wahren Beweis »für
die menschliche Unsterblichkeit und für das menschliche
Ungeborensein«, »damit das Bewußtsein sich hinaus er-
weitert über den Horizont, der begrenzt ist durch Geburt
und Tod«.
Anthroposophische Kunst lässt sich als Kunst an der
Schwelle zur geistigen Welt charakterisieren. »Ich be-
trachte es als Ziel«, formulierte die Künstlerin Yvonne von
Miltitz (1907-1997), »etwas aus dem Bereich einzufangen,
der nicht sinnlich wahrnehmbar ist und dennoch in der
Sinneswahrnehmung aufleuchten kann, wenn diese über
sich selbst hinausgehoben wird. Ich möchte in einem Bild
wandern wie in einer Landschaft, aber in einer Landschaft
mit anderen Dimensionen«. 
Von dem polnischen Maler jüdischer Abstammung Stanis-
las Stückgold (1868-1933) weiß man, dass er malte, was er
schaute, indem er hebräische Psalmen singend in den
nächtlichen Sternhimmel blickte, bis dieser verschwand.
Der Bildhauer Paul Schatz (1898-1979), in Halle mit einem
interessanten Schachspiel vertreten, veröffentlichte 1926

sein Buch »Der Weg zur künstlerischen Gestaltung in der
Kraft des Bewusstseins«, und schrieb einen noch heute le-
senswerten Aufsatz über »Wege und Abwege des Künstlers
im Lichte der Initiation«.
Der Begriff »Aenigma« (»Geheimnis«, »Rätsel«) weist auf
eine Künstlergruppe zurück, die Rudolf Steiner im Jahr 1918
um einen Namen bat. Die Ausstellung lässt die hohe Quali-
tät und individuelle Vielseitigkeit anthroposophischer Kunst
spürbar werden, ebenso, dass man sie – die oft ironisch be-
lächelte, ja diskreditierte – eigentlich noch gar nicht richtig
kennt. Erstaunlich unterschiedliche künstlerische Techni-
ken wurden praktiziert, andere neu geschaffen. Die Aus-
stellung zeigt, was Menschen, deren Biographien kaum
bekannt sind, künstlerisch schufen und was sich – trotz Ver-
lust, Verfolgung und Zerstörung – an schöpferischen Zu-
kunftsimpulsen erhielt, ja bis in die Gegenwart lebt. Das ist
überwältigend. Für diese Menschen waren Rudolf Steiners
Anregungen für einen neuen Kunststil geistiges Schu-
lungsmaterial. 
Auch Max Wolffhügel (1880-1963), der Waldorflehrer, des-
sen Tafelbilder religiöser Motive legendär sind, ist vertreten.
Das pädagogische Arrangement eines anthroposophischen
»Kinderzimmers« vermittelt, dass dem Kind ein adäquater
Entwicklungsraum geschaffen wird – ihm gegenüber steht
das »Zimmer des Geistesforschers«. In dieser Polarität über-
spannt die Kunst tatsächlich, wie von Steiner angeregt, Ge-
burt und Tod.
Die Ausstellung war zunächst im Kunstmuseum Olmütz/
Tschechien zu sehen. Dort erlebte ich einmal, wie ein Klein-
kind sich strahlend den Händen der Mutter entwand und
mit begeistertem Geschrei in dieses, »sein« Kinderzimmer

100 Jahre anthroposophische Kunst

von Matthias Mochner

52 ZEICHEN DER ZEIT

Die Ausstellung »Aenigma – Hundert Jahre anthroposophische Kunst« im Kunstmuseum Halle zeigt Werke von über 125 Künstler innen

und Künstlern. Einen solchen Überblick gab es noch nie.
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Max Wolffhügel (zugeschrieben), Ohne Titel, 1963. Foto: R. Fäth

Werbebanner der Aenigma-Ausstellung auf einem

Bauzaun neben dem Kunstmuseum in Olmütz
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hineinlaufen wollte, wo zwei liebevoll organisch gestaltete
Puppenstuben von Karl Hald (1890-1975) neben Kinder-
möbeln von Bernhard Weyrather (1886-1946), aber auch
frühes Holzspielzeug und ein weißes Frauenkleid mit farbi-
ger Stickerei, Gürtel und Beutel nach Entwurf von Theodor
Ganz (1896-1956) zu sehen sind. 
Ebenso kostbare Ziehbilderbücher von Hilde Langen (1901-
1979), »Schneeweißchen und Rosenrot« etwa, die zu Beginn
im Waldorf-Spielzeug & Verlag Stuttgart erschienen. Zu Recht
sind im Kunstmuseum Halle Schülerarbeiten der dortigen
Waldorfschule ausgestellt. Denn wer anthroposophische
Kunst sucht, findet ihre Keime und Spuren auch heute noch
in Waldorfschulen. Anthroposophische Kunst erschließt sich
nicht über bekannte Sehgewohnheiten. Sie ist nur aus sich
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selbst heraus zu verstehen. Das Neue und Zukunftsfähige in
ihr beginnt zu sprechen, lässt man sich unbefangen darauf
ein. Die Frage des individuellen künstlerischen Zugangs zum
Geistigen kann ein Motiv sein, um sich in der großartigen
Ausstellung zu orientieren. Man bemerkt, dass die Künstle-
rinnen und Künstler, so unterschiedlich sie auch sind, etwas
Gemein sames verbindet – und das scheint die Liebe zur An-
throposophie zu sein. 
In konkreter Weise sprechen die Werke von dem Berührt-
Sein durch das Geistige. Man stößt auf die Erscheinung des
Christus im Ätherischen – nicht plakativ, sondern verbor-
gen – und die Begegnung mit dem Doppelgänger des Men-
schen. Man vertiefe sich einmal in das Max Wolffhügel
zugeschriebene Bild »ohne Titel«, das einen Menschen in
großer Dunkelheit auf einer Bergspitze stehend umgeben
von Naturgewalten zeigt, oder Werner Dietrichs (1907-1995)
Ölbild von 1929 – ebenfalls »ohne Titel« – mit drei grell-

bunten Gesichtern. Der Aufbruch des Individuums in die
Moderne wird bewusst in das Geistige geführt. Einen klei-
nen Ausschnitt nur kann die Ausstellung zeigen. Hinter
jedem Werk stehen ganze Welten: Albert Steffen (1884-
1963) schuf fast 2000 Aquarelle, Gerard Wagner (1906-
1999) über 4000 Werke. 
Man denke an Beppe Assenza (1905-1985) – und alle dieje-
nigen (gewiss über hundert), die – wie der Bildhauer Erich
Glauer (1903-1987) oder der Künstler Wilfried Ogilvie
(*1929) – in die Ausstellung aus Platzgründen nicht aufge-
nommen werden konnten. 
Es ist ein 400-seitiger Katalog erschienen – die Ausstellung
dauert bis zum 25. Oktober 2015. ‹›

Zum Autor: Matthias Mochner ist freier Journalist, Redakteur 

der Zeitschrift »Mensch und Architektur« und Vorstandsmitglied

des Internationalen Forum Mensch und Architektur.
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Wer anthroposophische Kunst sucht, findet ihre Keime und Spuren 

auch heute noch in Waldorfschulen.
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Liebe Freunde, liebe Kollegen, liebe Eltern, vor 45 Jahren begründete Helmut von
Kügelgen zusammen mit einer Reihe erfahrener Waldorfkindergärtnerinnen, 
unterstützt durch den »Bund der Freien Waldorfschulen«, die »Internationale Ver-
einigung der Waldorfkindergärten e.V.«. Der Anlass zur Gründung war bildungs  -
politisch und zeitaktuell, ging es doch damals um die Verschulung des Kinder gartens,
die Vorverlegung des Einschulungsalters, um eine vereinseitigende, intellektua-
listische Pädagogik. Es ging um die Auseinandersetzung mit einer Bildungs politik,
die ein »Je früher, desto besser«, ein »Je schneller, desto kostengünstiger« propa-
gierte. Dieser Entwicklung musste Einhalt geboten werden, ebenso wie dem damals
beginnenden Vormarsch der elektronischen Medien, der heute ungeahnte Ausmaße
erreicht hat und die frühe Kindheit okkupiert.
Seit Jahrzehnten arbeiten Waldorfpädagogen überall auf der Welt partnerschaftlich
zusammen – ein lebendiges, praktiziertes Weltbewusstsein für den Schutz der Kind-
heit ist entstanden.
Nun stehen wir aber vor einer weiteren Aufgabe. Riesige Flüchtlingsströme – man
spricht von zur Zeit rund 60 Millionen Menschen weltweit – verlassen ihre Heimat.
Sie tun dies nicht etwa aus Abenteuerlust, sondern weil sie lebensbedrohlichen Ge-
fahren ausgesetzt sind. Eine beispiellose »Völkerwandung« ist im Gange und wird
mit großer Wahrscheinlichkeit noch Jahrzehnte andauern. Unsere Aufgabe an den
Schulen, Kindergärten, Seminaren und Fachschulen, mit den Eltern, den Erziehe-
rinnen und Erziehern, Lehrern und Lehrerinnen sowie mit den regionalen und über-
regionalen Zusammenschlüssen in Deutschland ist es, mehr und mehr Mitarbeiter
und Mitgestalter am Aufbau einer »Willkommenskultur« zu werden. Dabei ist eine
Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch mit den vielen ehrenamtlichen Hel-
fern, die in den Gemeinden und Städten in der Flüchtlingsbetreuung vor Ort tätig
sind, ebenso wie mit den Wohlfahrtsverbänden, den Kommunalverwaltungen, den
Kirchen usw. wichtig und hilfreich. Vor Jahrzehnten ging ein bedeutsamer, waldorf-
pädagogischer Impuls in die Welt und führte zu einer aktiven, internationalen und
lebendigen Zusammenarbeit vieler Menschen. Nun kommen jedes Jahr Hundert-
tausende von Flüchtlingen – Frauen, Männer, Mütter, Väter und viele, viele Kinder in
unser Land – wir sollten sie nach besten Kräften willkommen heißen. Peter Lang

Zum Autor: Peter Lang ist Diplom-Pädagoge, Dozent, Buchautor und Seminarbegleiter, z.Zt.

in Kaunas/Litauen, Istanbul/Türkei und Seoul/Südkorea, E-Mail: peter.lang.halfing@gmx.de

Aufruf zu einer aktiven

von Peter Lang

Willkommenskultur

Frances Hardinge
Das Mädchen ohne Maske
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst.
623 Seiten, gebunden mit SU
€ 19,90 (D) | ab 14 Jahren
ISBN 978-3-7725-2772-2
auch als eBook erhältlich 

www.geistesleben.com 

Wer ist sie? Wie kommt sie hierher?
Warum belauern sie die Leute von 
Caverna? Wer lügt und wer sagt die 
Wahrheit? Neverfell geht auf gefährlichen
Wegen in dieser faszinierend schönen
Stadt, bis sie versteht, dass nichts ist, 
wie es scheint. Ein Jugendbuch in bester
angelsächsischer Erzähltradition mit 
ausgeprägt eigener Note – voller Fantasie,
Wunder, Witz und Wahrheit.

Dieser fantastische Jugendroman ist 
ein wunderbares Leseabenteuer voller
Witz, mit sehr bildhafter Sprache, der
den Leser von Anfang an in seinen Bann
zieht und aus dem er nach 600 Seiten
atemlos wieder auftaucht.»

Buchprofile, Borromäusverein Bonn

Ein tolles Fantasyabenteuer, das immer
wieder mit neuen Überraschungen 
aufwartet.»

Pädagogisches Zentrum Basel
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56 SERIE: WESENSGLIEDER

Die von Rudolf Steiner entwickelte Wesensglieder-Erkennt-
nis, hat sich im Lauf der Jahrzehnte, nicht zuletzt in Medi-
zin und Pädagogik, als eminent praxisrelevant erwiesen.
Physischer Leib, Ätherleib und Astralleib mit Empfindungs-,
Verstandes- und Bewusstseinsseele, sind Teil der Klaviatur,
auf der jeder Mensch sein Schicksalslied spielt. Die Anthro-
pologie der Waldorfpädagogik kennt noch drei höhere 
Wesensglieder des Menschen, die in unser Wesensgefüge
eingreifen: das Geistselbst, den Lebensgeist und den Geis-
tesmenschen. Sie sind als gleichsam göttliche Instanzen die
eigentlichen Tonsetzer unserer Biografie.
Diese Trinität stellt im Detail das dar, was Schiller mehr im
Allgemeinen als den »idealischen Menschen« bezeichnet.
Es handelt sich um Anlagen, die wir durch eigene, freie Er-
kenntnis undMoralität entfalten können, indem wir die ge-
nannten Seelenqualitäten veredeln und dadurch weiter-
entwickeln. Die Achse, an der sich diese Transformation ab-
spielt, ist unser »Ich«: das identitätsstiftende Zentrum un-
serer Persönlichkeit und der Urquell unserer gesamten
Kreativität. So wie der Genius des Künstlers den formlosen
Stoff – Farbe, Marmor oder anderes – gestaltet und zum
Kunstwerk erhöht, so kann unser Ich mit den menschlich-
allzumenschlichen Aspekten unserer Seele umgehen, um
sie im Laufe der Zeit durch seine »göttliche« Anlage zu ver-
wandeln. Auf der einen Seite ist also das Geistselbst ein Gött-
liches – engelverwandt –, auf der anderen Seite erweist es
sich als verwandelter »Seelenstoff«. Es ist ein ähnlicher Pro-
zess, auf den Goethe im Faust I hinweist: »Was du ererbt
von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.« Es
handelt sich allerdings um eine Umwandlung, die mitunter
das Ergebnis einer harten Selbsterziehung ist. 
Drei Beispiele möchte ich nennen, die für sich selber spre-
chen, zumal sie in der Richtung zu deuten sind, die ich eben
skizziert habe.

Franz von Sales – Nelson Mandela – Sadat

Das erste stammt von Franz von Sales (1567-1622), Fürstbi-
schof von Genf und Mystiker, der mit seinem affektgelade-
nen Naturell stets schwer gerungen hat. Einmal, als er
aufgefordert wurde, sich über ein ihm angetanes Unrecht
zu ereifern, gab er folgende Antwort: »Wollen Sie, dass ich
in einer Viertelstunde das bisschen Sanftmut verliere, das
ich mir seit zwanzig Jahren mit so vieler Mühe erworben
habe?« Das zweite Beispiel ist aus unseren Tagen.
Wir wissen, welche große Verwandlung Nelson Mandela in
den vielen Jahren seiner Haft erreicht hat. So schreibt er, der
seinen Feinden ursprünglich nur Schaden zufügen wollte:
»Während dieser langen, einsamen Jahre wurde aus mei-
nem Hunger nach Freiheit für mein eigenes Volk der Hun-
ger nach Freiheit aller Völker, ob weiß oder schwarz. Ich
wusste so gut, wie ich nur irgend etwas wusste, dass der Un-
terdrücker genauso befreit werden musste wie der Unter-
drückte. Ein Mensch, der einem anderen die Freiheit raubt,
ist ein Gefangener des Hasses, er ist eingesperrt hinter den
Gittern von Vorurteil und Engstirnigkeit ... Als ich das Ge-
fängnis verließ, war es meine Aufgabe, beide, den Unterdrü-
cker und den Unterdrückten, zu befreien.«
Solche »Veredelungsprozesse« können auch Einblicke in die
höhere Dimension der Seele ermöglichen, wie es zum Bei-
spiel bei Anwar El Sadat, dem 1981 tragisch ums Leben ge-
kommenen ägyptischen Staatspräsidenten, der Fall gewesen
ist. Sadat war bekanntlich am Friedensabkommen mit Israel
in dem Vertrag von Camp David maßgeblich beteiligt. Er
schrieb in seiner Autobiografie über seine Erfahrungen wäh-
rend einer früheren Gefangenschaft: »Zwei Orte auf der
Welt machen es einem Menschen unmöglich, vor sich selbst
davonzulaufen: das Schlachtfeld und eine Gefängniszelle.
In der Zelle 54 hatte ich nur mich selber als Gesellschafter,

Das Geistselbst – engelverwandt
von Mario Betti
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Tag und Nacht. Und es war nur natürlich, dass ich dieses
mein ›Selbst‹ nun kennenlernte. Niemals zuvor hatte ich
eine solche Gelegenheit, denn ich war stets mit meinem
Dienst in der Armee und mit Politik befasst gewesen und
vom Strom des Lebens überschnell dahingetrieben worden.
Nun, in der völligen Abgeschlossenheit … war paradoxer-
weise das einzige Mittel, meine Einsamkeit zu durchbre-
chen, die Gesellschaft jener inneren Einheit zu suchen, die
ich das ›Selbst‹ nenne. Das war nicht leicht. Eine Barriere
schien zwischen uns zu sein. Es gab Gebiete des Leidens,
die dieses ›Selbst‹ im Dunkeln hielten, Schatten, die mein
Denken bedrängten und die Schwierigkeiten der Selbster-
kenntnis verschärften.«
Und dann erfolgte der Durchbruch zu einer höheren Di-
mension des Eigenseins, der Zugang zum Göttlichen im In-
nern: »Gott ist gut und gnädig … Gott ist ganz anders als
jenes Bild, das uns einst ein Scheik in der Koranschule in
unserem Dorf zeichnete: als ein übermächtiges und furcht-
erregendes Wesen.« Es eröffneten sich ihm »unendliche Ho-
rizonte der Liebe. Meine Beziehungen zum Universum
erhielten neue Gestalt, und Liebe wurde zur Quelle all mei-
ner Taten und Gefühle«.
Das sind freilich ganz individuelle Ereignisse im Leben von
reifen Erwachsenen. Wie kann man nun Kindern helfen,

etwas von diesem Licht »von oben« zu behalten? Ein Licht
und eine Wärme, über die sie so reichlich verfügen, wenn wir
sie mit unserer Erziehung nicht zum zeitweiligen Erlöschen
bringen?
Rudolf Steiner sprach einmal vom »religiösen Zug«, der die
ganze Waldorfpädagogik durchziehen sollte und hob auch
die Bedeutung einer kindesgemäßen religiösen Erziehung
für das gesamte Leben hervor. Das ist auch einWeg, die An-
lagen zum »Geistselbst« in dem Sinne zu hegen und zu pfle-
gen, dass das Schillersche Ziel des »idealischen Menschen«
mehr und mehr Wirklichkeit im sozialen Kontext werden
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: Leben im Geiste der An-

throposophie – Eine Autobiografie, Verlag des Ita Wegman Instituts,

Arlesheim 2015

Literatur: R. Steiner: Theosophie – Einführung in übersinnliche Welt-

erkenntnis und Menschenbestimmung, GA 9; F. Schiller: Briefe über

die ästhetische Erziehung des Menschen, 4. Brief, Augsburg 1998; 

W. Nigg: Vier große Heilige, München 1964; N. Mandela: Der lange

Weg zur Freiheit, Hamburg 2006/2007; A. El Sadat: Unterwegs zur

Gerechtigkeit, Wien-München-Zürich-Innsbruck 1981

Foto: alanna1/photocase.de
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immer auf einen komplexen Entstehungshintergrund, wel-
chen auszuleuchten, Zeit und Geduld erfordert. Es gibt si-
cher Kollegen, deren Fähigkeit, intuitiv die richtige
Diagnose zu stellen, weiter entwickelt ist als meine. Doch
man hüte sich hier vor Selbstüberschätzung! Wie oft wer-
den spontane Assoziationen mit Intuitionen verwechselt!
Wie oft trügen scheinbar naheliegende Schlussfolgerungen!
Heilpädagogische Diagnostik darf nicht oberflächlich-symp-
tomverhaftet bleiben. Doch erwünscht sind heutzutage
schnelle Urteile und durchschlagende Sofortmaßnahmen:
neurochemisches Ungleichgewicht, Ritalin, Verhaltensdres-
sur. Das individuelle Schicksal ist allenfalls von nebenge-
ordneter Bedeutung.
Aus spiritueller Sicht kommt noch dies hinzu: Wir sind an-
gehalten, den grundlegenden Unterschied zwischen Indi-

viduationshilfe – Pädagogik ist nichts anderes als Individua-
tionshilfe, recht verstandene Therapie ebenfalls – und Maß-

nahmen zur Anpassung an konventionelle Normen zu beach-
ten. Der Respekt vor der Individualität gebietet, abspüren
zu lernen, wo Schluss damit sein muss, in die kindliche
Entwicklung einzugreifen – auch wenn sie anders verläuft,
als wir es uns wünschen. Dazu bedarf es einer Übungspra-
xis, die ich seit vielen Jahren in diversen Fortbildungen zu
vermitteln versuche. Sie läuft auf eine nicht im Entferntes-
ten rührselige Weise darauf hinaus, sich des Beistands der
Engel zu versichern.
Ohne diesen Beistand sind wir Elefanten im Porzellan -
laden. Oft verhindert unser pädagogischer und therapeu -
tischer Aktionismus gerade das, worauf es ankäme: den
kleinen zerzausten Marcels und Kevins und Lisas eine Um-
gebung zu schaffen und eine Umgebung zu sein, in der sie
richtig atmen können.
Letztlich ist alles eine Frage des Atmens. 
Und der Begegnung. ‹›

Jemand hat sich beklagt, ich kritisierte immer nur die
(Fehl-) Diagnose ADHS und den therapeutisch sinnlosen
wie schädlichen Einsatz von Psychostimulanzien, statt Al-
ternativen zu zeigen. Was die Kolumnen angeht, stimmt
das. Aber ich schreibe ja nicht nur Kolumnen. Meine Bücher
enthalten eine Fülle praktischer Anregungen.
Wie »man« mit ADHS-Kindern verfahren soll, ist falsch ge-
fragt, denn eine einheitliche, fest umrissene Krankheit die-
ses Namens existiert nicht. Daher gilt es in jedem einzelnen
Fall sorgfältig zu prüfen,
1. ob das betreffende Kind überhaupt unter einer krankheits-
wertigen Beeinträchtigung leidet oder diese ihm nur zuge-
schrieben wird (was dann allerdings reaktive Verstörungen

hervorrufen kann);
2. um welche Art von Beeinträchtigung es sich handelt, falls
eine vorliegt – und hier kommen nun viele Möglichkeiten
in Betracht, die jeweils zu ganz unterschiedlichen pädago-
gisch-therapeutischen Konsequenzen führen.
Verhängnisvoll ist ja gerade die Gier nach abstrakten diag-
nostischen Sammelbegriffen in der vergeblichen Hoffnung,
aus ihnen ließen sich Problemlösungs-Patentrezepte ablei-
ten. Sogenannte Verhaltensauffälligkeiten verweisen fast

Erwünscht sind schnelle Urteile und 

durchschlagende Sofortmaßnahmen: 

neurochemisches Ungleichgewicht, 

Ritalin, Verhaltensdressur. 

Das individuelle Schicksal ist allenfalls 

von nebengeordneter Bedeutung.«
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Pädagogen brauchen Beistand
von Henning Köhler
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Mir hat der Beitrag von Ute Hallaschka »Die Mütter werden abgeschafft« in der Erziehungs -
kunst 03/15 ebenfalls aus der Seele gesprochen und ich kann die Ausführungen von Caro-
line Reiter in Ausgabe 05/15 »Die Mütter verschwinden« nur voll und ganz unterstreichen!
Ich gehöre wie sie zur aussterbenden Spezies der begeisterten Mutter, die längere Zeit ihre
Kinder selbst versorgt hat und zu Hause war. 
Über Langeweile konnte ich auch nie klagen. Einmal wurde ich gefragt, ob ich geistig nicht
unterfordert sei. Unglaublich! Nein, ich habe mich in dieser Zeit in viele unterschiedliche
Themengebiete eingearbeitet, die mir mein Außer-Haus-Beruf nicht hätte bieten können. Da
ich meine Kinder nicht vor Medien geparkt habe und auch kein SUV mit dem Aufkleber
»Mom’s Taxi« vor der Tür stand, war unsere wunderbare gemeinsame Zeit sehr ausgefüllt
und ereignisreich mit viel Bewegung an frischer Luft. Für mich war das ein großes Glück,
das nicht mit Geld aufzuwiegen war: ein kostbarer Abschnitt intensiver gemeinsamer Le-
benszeit. Wir vergessen oft, dass es keine Garantie gibt, alt zu werden und das Leben doch
auch jetzt und hier stattfindet.
Seit über acht Jahren arbeite ich wieder als qualifizierte Fachkraft in der Betreuung von Säug-
lingen und Kleinkindern in der Kindertagespflege und habe viel Erfahrung mit den Le-
benswelten heutiger Kinder. Meine Berufskolleginnen und ich bedauern den zunehmenden
Stress, dem bereits die Allerkleinsten (U1) ausgesetzt sind. Sie werden mitunter morgens
schlafend aus dem Bett geholt und dann häufig acht Stunden, einen Arbeitstag lang, an fünf
Tagen in der Woche fremdbetreut. Sicherlich sind die meisten U3-Kinder in der behüteten
Kleingruppe einer liebevollen Tagesmutter nach Eingewöhnung gut aufgehoben. Aber
warum wird es Eltern so schwer gemacht, ihre Kinder zumindest in den ersten zwei, drei Jah-
ren zu Hause zu betreuen? Zwecks Kontaktaufnahme zu anderen Kindern gibt es in den
meisten Städten diverse Angebote (Pekip, Spielgruppen, Kinderturnen, Schwimmen, Spiel-
plätze …). Auch danach ist es nach meiner Erfahrung noch länger erforderlich, dass zu-
mindest ein Elternteil nachmittags Zeit schenken und Ruhe ausstrahlen kann. Dies ist in
Institutionen nur bedingt möglich; Rückzugsmöglichkeiten gibt es kaum. Die Kindheit heute
ist oft alles andere als unbeschwert …
Die gesellschaftlichen Bedingungen müssen sich grundsätzlich ändern, so dass Eltern Klein-
kinder nach Wunsch auch selbst betreuen können, ohne Nachteile im Job zu riskieren. Eine
gleichberechtigte Arbeitsaufteilung Job / Kinderbetreuung / Hausarbeit darf keine Utopie
mehr sein. In Männerjobs muss Teilzeitarbeit ebenfalls möglich sein. Qualifizierte und er-
fahrene Frauen, die länger im Beruf ausgesetzt haben, müssen bessere Chancen des Wie-
dereinstiegs erhalten und nicht nur noch in 450-Euro-Jobs ausgenutzt werden. Nach

Hausfrauen und 

Mütter lassen 

sich nicht länger 

die Abwertung 

ihrer wertvollen 

Tätigkeit gefallen!

Plädoyer für eine aussterbende Spezies

von Susanne Lucas

Leserbrief zu dem Beitrag »Die Mütter verschwinden« von Caroline Reiter in »Erziehungskunst«, Mai 2015
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Trennungen dürfen sie nicht in die Altersarmut abrutschen. »Mama, toll, dass du zu Hause
bist«, titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 10. Mai 2015. 
Das Thema scheint doch präsenter, als man denkt und die Hausfrauen und Mütter lassen sich
nicht länger die Abwertung ihrer wertvollen Tätigkeit gefallen! ‹›
Zu der Autorin: Susanne Lucas ist Mutter zweier Kinder und arbeitet in der Kindertagespflege.

Mit großem Interesse habe ich den Artikel »Geborgenheitsprämie« gelesen. Ich kann den
Einwänden und Gedanken zu diesem Thema voll zustimmen. Vor einiger Zeit habe ich den
Artikel »Kinderkrippe-Sorgenkrippe« von Holger B. Flöttmann (Wilhelm-Giesinger-Institut)
gelesen und dieser hat mich in meinen Ansichten bezüglich der Krippensituation weiter wach-
gerüttelt und bestätigt. In diesem Artikel ist zu erfahren, wie wichtig die Beziehung des Kindes
zur Mutter in den ersten drei Lebensjahren ist. Allein durch die Liebe der Mutter ist das kleine
Kind in der Lage, Selbstliebe zu entwickeln. Viele Krippenkinder aus der ehemaligen DDR 
leiden unter fehlender Selbstliebe und den daraus entstehenden seelischen Folgeerkrankungen.
Nur mit Mutterliebe ist den hilflosen, wärme- und liebesuchenden Kindern geholfen. Das heißt
laut Flöttmann nicht, als Mutter zurück zum Herd, sondern hin zur Liebe, zur Wärme, 
Zuwendung und Besinnlichkeit.
Da ich selber Mutter und Waldorferzieherin bin und vier Jahre eine Waldorfkrippengruppe ge-
leitet habe, kann ich nur bestätigen, wie schwierig es für die kleinen Kinder in der Krippe ist,
egal wie schön und wertvoll, wie liebevoll die Arbeit dort gemacht wird. Der dauernde Wech-
sel der Bezugspersonen ist Gift für die Kleinen! Verlassenheitsängste und Existenzängste sind
nur einige der späteren Folgen. Und auch Burnout bei Kindern ist leider kein Einzelfall mehr.
Dazu kommt ein zerstörtes Mutter- und Vaterbild in der heutigen Gesellschaft. Die Frau und
Mutter lebt heute in einem unauflösbaren, familiären Zwiespalt: Auf der einen Seite steht der
Wunsch nach Muttersein und Kindern, auf der anderen Seite der Druck, Leistung zu zeigen
und einem hochgestylten Frauenbild zu entsprechen. Mütter sind gehetzt, überlastet, lassen
ihre Kinder krank zu Hause und haben ein ewig schlechtes Gewissen. Die heutige Frau quält
und überfordert sich, kann nicht mehr genießen. Dabei verliert sie sich selber, kann sich sel-
ber nicht durch das Eigentliche ihres Lebens entwickeln, nicht zu sich selber als Frau und Mut-
ter finden und stehen. Burnout bei Müttern ist ein großes Thema. Vielleicht ist es an der Zeit,
dass wir als Waldorfpädagogen wieder mehr an unseren »Ursprung« zurückkehren und das
kleine Kind und das Muttersein wieder in den Vordergrund stellen und unsere Anpassung an
die gesellschaftliche Entwicklung mit dementsprechenden Einrichtungen neu betrachten. ‹›

Gehetzte Mütter, verstörte Kinder

von Petra Eggershausen

Leserbrief zu dem Artikel »Geborgenheitsprämie« von Henning Kullak-Ublick in »Erziehungskunst«, Juni 2015

Allein durch 

die Liebe 

der Mutter ist 

das kleine Kind 

in der Lage, 

Selbstliebe zu 

entwickeln.

�›

59_60_61_EK09_2015_EZK  10.08.15  20:19  Seite 60



61FORUM | GEGENLICHT

2015 | September erziehungskunst

Über diesen Artikel haben wir uns sehr gefreut. Denn endlich wurde der Islam mit Wor-
ten wie »Gerechtigkeit, Frieden, Gnade und Vergebung … kämpft für Menschenrechte und
gegen Rassismus« beschrieben.
Auf einige Punkte möchte ich jedoch hinweisen, die nicht ganz korrekt dargestellt sind. Da
wäre zum einen die Aussage der Autorin, dass Gott acht Gesandte zu den Menschen ge-
schickt habe. Es waren jedoch viel mehr als acht und nur 25 davon sind namentlich im Koran
erwähnt. Ein anderes Thema, das fehlerhaft beschrieben wurde, ist die Ehe im Islam. Es
liest sich so, als wäre es dem Mann gestattet, Entscheidungen über den Kopf der Familie
hinweg zutreffen. Das ist nicht richtig. Die islamische Praxis ist, dass sich die Ehepartner
oder die komplette Familie zusammensetzen und Entscheidungen zusammen besprechen
und treffen. Die Aufgabe des Mannes ist eine sehr wichtige: Er hat die Verantwortung für
die Familie. Er muss sie versorgen und beschützen. Beide Partner sollen als Ziel das Wohl-
ergehen ihrer Familie haben und die Liebe und den gegenseitigen Respekt aller Familien-
mitglieder leben und pflegen. 
Desweiteren wurde beschrieben, dass Ehen mit andersgläubigen Menschen verboten sind.
Das ist so generell auch nicht richtig. Selbst der Prophet heiratete eine Christin und eine
Jüdin. Die Autorin schreibt, dass der Mord an der Schwester und deren Geliebten verboten
sei. Das gilt für jeden Menschen. Muslime dürfen nicht töten, es sei denn, es ist eine Aus-
nahme wie die Notwehr. Das Verhüllen der Frau ist im Koran an zwei Stellen erwähnt und
es ist auch nicht wegzudiskutieren. Allerdings steht allein die Frau in der Verantwortung, ob
sie sich bedeckt oder nicht. Es ist nicht rechtens, eine nicht bedeckte Muslima als schlecht
zu bezeichnen und eine bedeckte Muslima als fanatisch zu betiteln. Die Beurteilung un-
serer Herzen, unseres Charakters und unserer Taten obliegt einzig und allein Allah. Das
Beispiel von der vergewaltigten Frau aus Namibia ist überhaupt nicht islamisch fundiert.
Aus islamischer Sicht ist sie ein Opfer, das Hilfe bekommen muss, sie darf nicht für eine
Schande, die eigentlich ihr zugefügt wurde, bestraft werden. Eine Bestrafung müsste der
Täter erfahren.
Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ein junger Mensch sich bemüht, Wissen über eine Reli-
gion zu suchen, die in den Medien meist kein gutes Image hat. Ich spreche der Autorin meine
Anerkennung aus, doch sollte sie die angesprochenen Themen genauer recherchieren. ‹›

Zur Autorin: Nur Simsek ist Mutter von fünf Kindern; ihre jüngste Tochter besucht die Waldorfschule 

in Mannheim.

Weit mehr als acht Gesandte

von Nur Simsek

Leserbrief zu dem Beitrag »Der Islam – eine reale Gefahr« von Frieda Ziegler in »Erziehungskunst«, April 2015
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Schlechtes Licht und gefährliche Strahlen

Endlich ist sie da: eine ganzheitliche Sicht auf die elektromagnetische Strahlung, welche
sich unsichtbar und kaum bemerkt neben der Natur etabliert hat. – Der bewusste Zeit ge-
nosse will die neuen Techniken und die dahinter stehenden Kräfte verstehen und zwar so-
wohl technisch als auch spirituell. 
Für beide Seiten vermittelt dieses Buch ein grundlegendes Verständnis. Darüber hinaus wer-
den die Wirkungen auf die Lebenskräfte des Menschen beschrieben und ihre untersinnli-
chen Kräfte – geradezu sensationell – in Bildern sichtbar gemacht. Zwei Wissenschaftler,
der eine Mathematiker und Lehrer, der andere Arzt und Heilpraktiker, haben dieses er-
staunliche Buch gemeinsam verfasst.

Kunstlicht: Laut EU-Beschluss wird es ab 2016 das noch sonnenähnliche Halogen-Licht
nicht mehr geben. Die (Kompakt-) Leuchtstoff-Lampen und (UV-)LED-Lampen sparen zwar
Strom, ihr diskontinuierliches Lichtspektrum ist jedoch irritierend und der Vitalität abträg-
lich. – Seelische Verhärtungen drohen.
Mobilfunk: Der digitale Mobilfunk feiert seinen 23. Geburtstag – angesichts der weltwei-
ten Verbreitung kaum zu glauben. Der Bequemlichkeit und Faszination der eleganten Al-
leskönner ist die Menschheit weitgehend erlegen.
Warnungen werden gerne überhört und von Interessengruppen bekämpft. Wer viel mit dem
Handy telefoniert, muss damit rechnen, dass sich sein Blut verändert und sein EEG im
Schlaf; dass die Blut-Gehirn-Schranke niedriger wird, dass er Krebs bekommt und dass sein
Erbgut geschädigt wird. Subtiler sind die Veränderungen im Wahrnehmen, Konzentrieren
und Kommunizieren. 
Eine Reihe von Tipps zeigt Möglichkeiten, wie man die Belastungen und Gefahren verrin-
gern kann – wenigstens zu Hause. Wichtig zu wissen ist, dass Schnurlos-Telefone und
WLAN-Anlagen genauso strahlen wie Handys und zwar auch im Stand-by-Modus, meist in
der Basisstation. – Eine erste Abhilfe wäre so leicht wie schwer – nämlich: Abstand halten,
Verkabeln und Ausschalten. Hingewiesen wird schließlich auf ausgleichende Gegenge-
wichte zu den kränkenden Einflüssen der Technik, die uns als Unter-Natur zu dominieren
drohen. 
So sollten deutlich niedrigere Grenzwerte für die Strahlen politisch gefordert werden
(www.diagnose-funk.de). Auch könnte der Einzelne aktiv an seiner individuellen geistigen
Entwicklung arbeiten: eine innere Forderung unseres technischen Zeitalters.

Walter Burkart

62

Edwin Hübner, Jens-Hagen Karow:

Kunstlicht und Mobilfunk. 

Wirkungen und Nebenwirkungen

aus ganzheitlicher Sicht, kart., 

120 S., EUR 19,80, Flensburger

Hefte Verlag, Flensburg 2015
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Malen, Häkeln, Wasserfälle und Silicon Valley

Das altgriechische Wort aisthésis verweist auf die Wechselwirkung zwischen sinnlicher
Wahrnehmung und ästhetischer Erfahrung. In der Kognitionswissenschaft sind manche
Wissenschaftler inzwischen der Meinung, dass kognitive Prozesse und das Erfassen von
Zusammenhängen nicht losgelöst von Motorik, Körper- und Sinneswahrnehmung ange-
schaut werden sollten. Erkenntnis – so heißt es dort – ist körperbasiert. Man spricht von
»embodied cognition«. 
Das Denken entsteht und formt sich im Zusammenspiel mit Bewegung, Haltung, Per-
spektive, Standort und so weiter. Die Interaktion von Mensch und Umwelt bekommt somit
eine neue Bedeutung als Grundlage für die Intelligenz und die kognitiven Fertigkeiten.
Nachweislich fördert Sinnesschulung Urteilsfähigkeit.
Ein weiteres, recht neues Forschungsfeld beschäftigt sich mit Transferuntersuchungen.
Hier wird durchleuchtet, welche allgemeinbildende Wirkung Kunst auf den Menschen
hat. Dabei wurde zum Beispiel festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen dem
Musizieren und mathematischen Fähigkeiten gibt und dass Theater und Tanz die Bildung
sozialer Fähigkeiten unterstützen – zwei exemplarische Forschungsergebnisse, die für
Waldorfpraktiker nicht überraschend sein dürften. 
Dennoch ist es interessant, nachzuvollziehen, welche Denkmodelle diesen Untersu-
chungen zugrunde liegen und was für gesellschaftlich relevante Gestaltungs- und Hand-
lungsräume hierdurch entstehen können.
Dieses Buch bietet Einblick in viele Studien dieser neuen Forschungsbereiche. Jedes Ka-
pitel steht für sich und ist oft eine Überarbeitung eines Vortrags, eines Artikels oder eines
Beitrags in einem Sammelband. Somit entsteht kein kohärentes Bild, dafür wird aber eine
Vielzahl spannender Einblicke in verschiedenste Lebensbereiche und Themenkomplexe
geboten, in denen jeweils ein Zusammenhang zwischen ästhetischer Wahrnehmung oder
Erfahrung und körperlichen Resonanzen gezeigt wird.
Man staunt darüber, dass der Landschaftstyp, den man bevorzugt, tatsächlich etwas über
die eigene seelische Disposition und Denkart aussagt und dass es nun wissenschaftlich
nachgewiesen ist, dass beim Erleben eines Waldhains sich im statistischen Schnitt die
Herzfrequenz beruhigt und 
bei der Betrachtung eines Wasserfalls erhöht. 
Es wird nachvollziehbar, was nicht nur Mitarbeiter von Google, Apple und Yahoo dazu ver-
anlasst, ihre Kinder in einer computerfreien Waldorfumgebung malen, häkeln und re-
zitieren zu lassen. Griet Hellinckx ›

63NEUE BÜCHER          

Christian Rittelmeyer: Aisthesis.

Zur Bedeutung von Körper-

Resonanzen für die ästhetische 

Bildung, brosch., 238 S., 

EUR 18,80, kopaed, München 2014
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Fehler machen ist menschlich

Das dem Buch vorangestellte Zitat von Groucho Marx erspart einem fast, es zu lesen:
»These are my principles. If you don’t like them, I have others.«
Eberhard schreibt in einem witzigen, flüssigen Stil über die diversen Hindernisse auf dem
Weg zum Kinder- und Elternglück in unserer überbehütenden und zugleich entgrenzten
westlichen Welt. Er geht von den ihm ständig über den Weg laufenden Auswüchsen der
schwedischen liberalen Erziehung aus. Da er aus eigener Erfahrung (Vater von sechs Kin-
dern, Psychiater an einem Stockholmer Krankenhaus) schöpft, nimmt man ihm seine Er-
kenntnisse ab.
Dass Kinder nicht aus Zucker sind und viele Fehler ihrer Eltern verkraften, ohne für den
Rest des Lebens geschädigt zu sein, ist ein wichtiges Grundmotiv des Autors. Er äußert
sich u.a. zu den Themen »Grenzen setzen, überängstliche Eltern, biologische Bedingun-
gen für altersentsprechendes Lernen, nicht angemessenes, partnerschaftliches Verhalten
von Eltern und Kindern«. 
Im abschließenden Kapitel wird die Schule ins Visier genommen. Sie soll nicht cool sein,
sondern klar strukturiert. Lehrerausbildung ist extrem wichtig! Im Schul-Kapitel freute
ich mich, nachdem ich meinte, einige Dinge schon mal gelesen zu haben, über die An-
merkung des Autors: »Wiederholung ist die Mutter des Wissens. Deshalb habe ich dieses
Prinzip mein ganzes Buch hindurch praktiziert.« Anschauliche Beispiele illustrieren alle
seine Aussagen.
David Eberhard setzt sich auch ausführlich mit Meinungen anderer Pädagogen ausei-
nander. So entsteht mit Quellenangaben eine Übersicht über pädagogische Ideen in ver-
schiedenen Zeiten und Ländern.
Dass man wirklich kranke und besondere Kinder auf jeden Fall erkennen und behandeln
muss, ist ihm natürlich klar. Davon abgesehen sind für die meisten Kinder ihre eigenen El-
tern genau die richtigen und die besten. Und sie sollen doch bitte so menschlich sein, dass
sie auch Fehler machen. Die perfekten Eltern sind nur die, die keine Kinder haben.
Denkanstöße in großer Menge bietet das Buch auf jeden Fall. Wer genau die Zielgruppe
sein könnte, wird sich zeigen. Diejenigen, die auf Eberhards Seite sind, lesen ja sowieso
keine Ratgeber. Hella Kettnaker

64 NEUE BÜCHER
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David Eberhard: Kinder an 

der Macht – Die monströsen 

Auswüchse liberaler Erziehung,

geb., 304 S., EUR 17,99, 

Kösel Verlag, München 2015
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Ba-Wü: Privatschulen erringen Teilsieg vor Gericht 
Das Land Baden-Württemberg muss beim Privatschulgesetz nach-
arbeiten. Die Paragrafen 17 und 18, die die Finanzierung regeln, sind
nach Auffassung des Staatsgerichtshofs mit der Landesverfassung
nicht vereinbar. Laut Verfassung können Schulen in freier Träger-
schaft Eltern das Schulgeld ganz oder teilweise erlassen. Die Schu-
len haben dann einen Anspruch auf finanziellen Ausgleich durch
den Staat. Gemäß dem sogenannten Sonderungsverbot darf nie-
mand aus finanziellen Gründen vom Besuch einer Privatschule aus-
geschlossen werden. Doch der Anspruch muss konkretisiert werden,
verlangt der Staatsgerichtshof vom Gesetzgeber. Es fehle unter an-
derem an der »transparenten Ermittlung eines Höchstbetrags für
den Eigenbeitrag«. Auch die Ermittlung der Vergleichskosten ist dem
Staatsgerichtshof nicht konkret genug. Das Urteil bedeutet jedoch
nicht, dass Privatschulen gar keine Elternbeiträge mehr erheben sol-
len. Geklagt hatte die Waldorfschule Nürtingen. Ihr ursprüngliches
Ziel war es, die staatlichen Zuschüsse so anzuheben, dass gar kein
Schulgeld mehr erhoben werden müsste.        Red./Stuttgarter Zeitung

Warnung vor Verschwörungstheorien
Der Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen hat an die Kol-
legien der Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen appelliert, sich in
den dafür geeigneten Fächern stärker mit zeitgenössischen politi-
schen Tendenzen auseinanderzusetzen. In einem Brief nimmt der
Bundesvorstand Bezug auf den europaweit zu beobachtenden Trend,
»in längst überwunden geglaubte nationalistische Strukturen zu-
rückzufallen«, die mit einer »Ablehnung der bestehenden politi-
schen Strukturen Europas oder der transatlantischen Beziehungen«
einhergingen. Eine gesunde Skepsis gegenüber intransparenten und
undemokratischen Entscheidungsstrukturen und ein verstärktes
Bürger-Engagement seien zwar zu begrüßen, eine substanzielle
Quellenkritik sei jedoch angesichts der gerade im Internet kursie-
renden vielfältigen Darstellungen unverzichtbar. 
Die Fähigkeit zu dieser Kritik müsse den Schülern im Unterricht
vermittelt werden. Anlass für den Brief waren aktuelle Vorfälle, in
denen Waldorfschüler umstrittene Referenten in die betreffenden
Schulen eingeladen hatten. Einfache Antworten auf komplexe Fra-
gen würden auf junge Menschen aber oft verführerisch wirken, be-
tont der Bundesvorstand in seinem Brief. Red./BdFW

Ausbildungsplattform von Wittener Absolventen boomt
Absolventen der Uni Witten/Herdecke betreiben das wahrscheinlich
größte Ausbildungsportal Deutschlands. Mit Rekordzahlen von über
1,5 Millionen Nutzern und rund 40.000 ausgeschriebenen Aus bil-
dungsstellen ist www.ausbildung.de außerordentlich erfolgreich. Auf
der Plattform erhalten auch Eltern und Lehrer einen eigens konzi-
pierten Download-Bereich mit wichtigen Informationen und 
Unterrichtsmaterialien rund ums Thema Ausbildung und Zu-
kunfts gestaltung. Red.

Crowdfundingplattform für Waldorfschulen online
Waldorfschulen und Waldorfkindergärten können über eine neue
Crowdfundingplattform für ein bestimmtes Projekt Geld einwerben.
Schulen stellen ihre Vorhaben ein und werben in ihrem Umkreis
für Spenden. Alle Verwandten, Freund/innen und Sympathisant/
innen können Fan werden und/oder Geld spenden. Projekte sind
einfach anzulegen und falls es doch Probleme gibt, wird man per-
sönlich beraten. www.waldorfcrowd.de Red.

Graduiertenkolleg Waldorfpädagogik an der Alanus Hochschule
Die Alanus Hochschule richtet gemeinsam mit der Software AG-
Stiftung und der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der
Freien Waldorfschulen ein Graduiertenkolleg »Waldorfpädagogik«
ein. Zentrales Anliegen ist die systematische Erforschung und Wei-
terentwicklung der Waldorfpädagogik in Theorie und Praxis. Dazu
bietet das Kolleg ein umfassendes Forschungs- und Qualifizierungs -
programm an und schreibt für einen Zeitraum von drei Jahren bis
zu zehn Promotionsstipendien aus. www.alanus.edu Red.

Ärzte sollen Kinder auch auf Onlinesucht untersuchen
Viele Jugendliche können nicht mehr ohne Computerspiele und 
Internet. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung möchte, dass
die Kinder- und Jugendärzte bei ihren Früherkennungsunter -su-
chungen künftig stärker auf Anzeichen von Computerspielsucht und
Medienabhängigkeit achten. Angesichts der massiven Nutzung di-
gitaler Medien schon im Kindesalter ist es wichtig, Aufklärung und
Vorsorge zu betreiben. Mit der Einbeziehung der Kinder- und Ju-
gendärzte solle die Medienkompetenz in den Familien gestärkt wer-
den, um späteren Abhängigkeiten vorzubeugen. Red./Der Tagesspiegel ›
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Dreijährige im Netz

Das Internet ist nach dem Report »Kinder in der digitalen Welt« in-

zwischen auch bei den Kleinsten angekommen: Es wird von den

Dreijährigen genutzt und gehört für viele Grundschulkinder zum

Alltag. Gut die Hälfte der Achtjährigen ist in Deutschland online, 37

Prozent sogar mehrfach in der Woche oder täglich. Auch bei den

Sechsjährigen ist bereits fast ein Drittel teils regelmäßig im welt-

weiten Netz unterwegs – und selbst bei den Dreijährigen jedes

zehnte Kind. Red./dpa

Dreijährige helfen Opfern von Ungerechtigkeit

Viele Menschen halten Kleinkinder für stur, egoistisch und unfä-

hig, mit anderen zu teilen. Doch Wissenschaftler vom Max-Planck-

Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und der

Universität Manchester in Großbritannien haben jetzt herausge-

funden, dass schon dreijährige Kinder über ein überraschendes

Maß an Fürsorge und einen intuitiven Sinn für eine opferorientierte

Gerechtigkeit verfügen. Kleinkinder geben verlorene Dinge lieber

an deren rechtmäßige Eigentümer zurück. Wenn das nicht mög-

lich ist, hindern sie wenigstens andere daran zu nehmen, was ihnen

nicht gehört. Darüber hinaus setzen sich sowohl Drei- als auch

Fünfjährige für die Bedürfnisse einer anderen Person genauso stark

ein wie für ihre eigenen. – Die Ergebnisse der Studie mit Kindern

aus Deutschland vermitteln neue Einblicke wie der Gerechtigkeits-

sinn im Laufe der Evolution entstanden ist. Red./idw

Der Deutsche Schulpreis 2016
Gesucht werden Schulen, die Lernfreude, Kreativität und Leistun-
gen ihrer Schüler fördern und für die Schulentwicklung ein wich-
tiges Thema ist. Der Deutsche Schulpreis ist auch 2016 wieder mit
243.000 Euro dotiert. Darüber hinaus begleitet die Deutsche Schul-
akademie interessierte Schulen und Bewerber auf ihrem individu-
ellen Weg der Schulentwicklung. Der Wettbewerb des Deutschen
Schulpreises zeichnet jedes Jahr besonders gute Schulen aus, um
ihre innovativen Ideen und Konzepte sichtbar zu machen und sie
für ihre Leistungen öffentlich zu würdigen. Die Ausschreibung
richtet sich an alle allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in
Deutschland. Beteiligen können sich öffentliche und private

�›
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Schulen jeden Typs. Die Regionalteams des Deutschen Schul preises
unterstützen interessierte Schulen im Bewerbungsprozess durch
individuelle Beratungen und Informationsveranstaltungen. Die
Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober 2015. Eine Bewerbung 
ist ausschließlich online über das Bewerberportal möglich. 
www.deutscher-schulpreis.de Red.

Solidarisch
Ein gutes Beispiel gelebter Solidarität kann der Solidarfonds Al-
tersversorgung melden: Spenden von mehr als 21.000 Euro gingen
im zurückliegenden Geschäftsjahr 2014/15 beim Bund der Freien
Waldorfschulen ein. Einzelpersonen, Schulen und Landesarbeits-
gemeinschaften haben diese erfreuliche Summe aufgebracht. Der
Solidarfonds Altersversorgung ist eine Initiative von Bund der
Freien Waldorfschulen und Hannoversche Kassen. Er wurde 2012
gegründet, um ehemalige Mitarbeiter aus der Waldorf-Bewegung
zu unterstützen, die im Rentenalter in wirtschaftliche Not geraten
sind. Kontakt: Thomas Krauch, Bund der Freien Waldorfschulen,
E-Mail: krauch@waldorfschule.de, Hilmar Dahlem, Hannoversche
Kassen, E-Mail: dahlem@hannoversche-kassen.de Red.

Studie: Mütter unzufrieden
Frauen, die nach der Geburt ihres ersten Kindes beruflich zurück-
stecken, finden nach der neuen Paar-Studie des Allensbach-Insti-
tutes im Auftrag des Bundesfamilienministeriums aus dieser
familiären Aufteilung kaum noch hinaus. Glücklich sind sie damit
nicht. Zweites auffälliges Ergebnis ist der immer größer werdende
Graben zwischen Ost und West. Nach der Elternzeit arbeiten in den
neuen Bundesländern 34 Prozent der Frauen in Vollzeit, im Westen
nur 11 Prozent. Red./dpa

Waldorfschüler sind Preisträger des »Weimarer geDenken«
»Weimarer geDenken« ist das Motto des Projektes, das die Jugend
auffordert, die Themen Freiheit und Verantwortung für sich zu ent-
decken. Prämiert wurden zwölf Texte von Schülern der Waldorf-
schule Weimar, des Goethegymnasiums und des Humboldt-
Gymnasiums. Die »Weimarer Denke« soll künftigen Generationen
ein humanitäres Zeitzeugnis zum Gedenken und Nachdenken sein.

Red./TLZ
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Wanderausstellung Goetheanismus

Der Verein zur Förderung anschaulichen Kunstunterrichtes präsentiert derzeit eine

Wanderausstellung zum Thema Goetheanismus, Kunst- und Waldorfpädagogik. Die

Wanderausstellung soll an verschiedenen Waldorfschulen bei Schülern und Eltern In-

teresse für das wenig geläufige Gebiet des Goetheanismus wecken. Sie besteht aus 50

Schautafeln, die den Bezug von Kunst, Goetheanismus und Waldorfpädagogik auf der

ästhetischen Ebene mit schönen Zeichnungen und Fotos veranschaulichen. Noch bis

zum 24.9.2015 wird die Ausstellung in der Kaspar Hauser Schule in Überlingen und in

der Freien Waldorfschule Wahlwies ab 17.10.2015 zu sehen sein. 

www.goetheanismus.net Red./Axel Schliwa

Finnland testet das bedingungslose Grundeinkommen

Die neue Regierung in Finnland hat sich darauf geeinigt, das bedingungslose Grund-

einkommen (BGE) zu testen. Die Grundsicherung soll unabhängig von Alter und Ein-

kommen monatlich ausgezahlt werden. Finnland erhofft sich dadurch einen

effizienteren Sozialstaat ohne bürokratisch aufwendige Transferleistungen wie Kinder-

geld, Rente, Wohngeld oder Sozialhilfe. Experimente mit dem bedingungslosen Grund-

einkommen gab es schon einige: Vier Jahre lang testete die kanadische Stadt Dauphin

in den 1970er Jahren das BGE in etwa 1.000 armen Familien – mit positiven Ergeb-

nissen. Demnach verlor trotz Grundsicherung niemand die Motivation, zu arbeiten.

Auch die Schweiz hat Pläne zur Einführung eines Grundeinkommens von umgerech-

net 2.080 Euro – 2016 soll es einen Volksentscheid geben. Red./Berliner Zeitung

Termine

Öffentliche Seminare ab September 2015: Die anthroposophischen »Leitsätze« als

Inspirationsquelle für Gegenwart und Zukunft. Ein fortlaufendes Seminar an der

neue KUNSTschule Basel, jeweils dienstags um 19:00 Uhr, mit Z. Szir. E-Mail:

mail@neuekunstschule.ch

Sozialassistenten-Ausbildung in Kassel. Beginn: September 2015, Anm.: Rudolf Steiner

Institut, Wilhelmshöher Allee 261, 34131 Kassel, E-Mail: info@steiner-institut.de,

www.steiner-institut.de

Schulpraktische Qualifikation zum Eurythmielehrer Bachelor: 7.-17.9.15: Unterstufe,

11.-22.1.16: Mittelstufe, 25.1.-5.2.16: Oberstufe, 9.-20.5.16: Abschluss- und Prüfungs-

 wochen. Renate Barth, E-Mail: reba@gmx.ch,Tel. 030-8038790
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Norddeutsche Eurythmielehrer-Fortbildung: 
11.-13.9.15: »Arbeit mit großen Holz stäben« – als Vorübungen oder
als Überleitung in den dramatischen Ausdruck – vorwiegend für
den Eurythmieunterricht der Oberstufe und der oberen Mittelstufe,
mit A. Borrmann. 25.-27.9.15: »Gestaltungslust und Ausdrucks-
freude!« – mit den Lautgebärden. Wie erweitere ich meinen
schöpferischen Zugang? – Wie vermeide ich Arbeitsblockaden? –
Praxiserprobte Übungen und Arbeitstechniken für eine selbststän-
dige lauteurythmische Gestaltungsarbeit mit Schülern der Mittel-
stufe und Oberstufe, mit A. Borrmann, Ort: Rudolf Steiner Schule
Berlin, Anm.: Renate Barth, E-Mail: reba@gmx.ch

4.9.15: Prävention ist Chefsache. Gewaltprävention in unseren 
Institutionen. Tages seminar mit A. Ketelaars, Anm.: E-Mail:
info@waldorfpaedagogik-ruhrgebiet, Ort: Hiberniaschule, Holster-
hauser Str. 70, 44652 Herne, www.hiberniaschule.de

10.-12.9.2015: »Bienen machen Schule«, 5. bundesweite Tagung
und Fortbildung an der FWS Tübingen. www.bienen-schule.de

Fortbildungswochenenden in Kassel: 
10.-13.9.15: Klassenlehrer, Musik, 7. bis 9. Kl.; 18.-20.9.15: Hand-
 arbeitslehrer, Korbflechten, 9. Kl., Ort: Freiburg-Wiehre; Klassen -
lehrer, Deutsch, 5. und 6. Kl.; 24.-27.9.15: Klassenlehrer,
Mathematik,  Biologie, 8. Kl.; Klassenlehrer, Geschichte, 7. Kl.
25.-26.9.15: Einführung Blockstudium Oberstufenlehrer. 
2.-4.10.15: Klassenlehrer, Himmelskunde; Oberstufenlehrer, 
Rhetorik; 4.-16.10.15: Block studium Handarbeit, Tiere und Pup-
pen nähen, 6. Kl. 4.-23.10.15: Block studium Klassenlehrer, 7. und
8. Kl. 8.-11.10.15: Klassenlehrer, Geschichte, 6. Kl. 15.-18.10.15: 
Klassenlehrer, Mathematik, Bio logie, 7. Kl. Anm.: info@lehrer-
seminar-forschung.de

Master Studiengang Eurythmiepädagogik 2015/16: 14.-18.9.15:
Kompaktseminar Einführung in die Eurythmiepädagogik
21.-25.9.15: Kindergarteneurythmie, 28.9.-8.10.15: Unterstufe, 
E-Mail: info@freie-hochschule-stuttgart.de

16.9.15: »Zwischen Recht und Verantwortung – Das etwas andere
Compliance-Seminar für Schulen in freier Trägerschaft«. Info: 
I. Degener-Bonk, E-Mail: kanzlei@barkhoff-partner.de, Tel. 0234-
610600, Ort: Stuttgart

�›
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17.9.15: Infoabend. 16.-17.10.15: »Beratung will gelernt sein!«Wei-
terbildung. Abschluss mit Alanus-Hochschulzertifikat. Teil I: Bera-
tungskompetenzen entwickeln. Teil II: Beziehungskompetenzen
entfalten, Info: M. Kiel-Hinrichsen, Tel. 0431-8001754, E-Mail: kiel-
hinrichsen@ipsum-kiel.de, Ort: Kiel

17.-19.9.15: »Wasser und Wasserwirkungen«. Chemielehrertagung,

Anm.: G. Briesch, E-Mail: briesch@waldorfschule-wetterau.de, Ort:

FWS Bad Nauheim

18.9.15: Beginn Berufsbegleitendes Waldorflehrerseminar Ravens-
burg. Selbstverwaltete Ausbildung zum Klassenlehrer für Querein-
steiger. Anm.: www. waldorflehrerseminar-ravensburg.de oder
E-Mail: info@ls-rv.de, Ort: FWS Ravensburg

Kurse Freies Bildungswerk Rheinland 
4.9.15: »Übungswege zum Mitgefühl –Marshall B. Rosenberg und
Rudolf Steiner«,Vortrag von T. Spiekermann
09.09.15: Infoabend zur Grundausbildung Gewaltfreie Kommu-
nikation nach Marshall Rosenberg in Bonn. Kursbeginn: 22.10.15
bis Mai 2016 in 5 Modulen. Infos: www.fbw-rheinland.de
18.-20.9.15: Zweitklasswahrnehmung: Förderung anpassen, mit Uta
Stolz. 25.-27.9.15: Raum-Bewegung-Zeit (Zahlbegriff). Entwicklung
des Zahlbegriffs im Zeitraum der Schulreife und mögliche Förde-
rung in der Unterstufe, mit U. Stolz. 
23.-24.10.15: Testverfahren Mathematik kennenlernen. Sinn und
Zweck unterschiedlicher Testverfahren. Grundlagen für eine eigene
informelle Diagnostik, mit A. Groß und U. Stolz. Anm.: E-Mail:
info@fbw-rheinland.de oder LerneninBewegung@t-online.de. 
Ort: Köln, Michaelischule

Seminar für Waldorfpädagogik Köln 
11.-13.9.15: Intuitive Pädagogik, Seminar mit Pär Ahlbom in der
FWS Erftstadt.
19.-20.9.15: Grundlagen der Kleinkindpädagogik nach Emmi Pikler
Infos: www.waldorfseminar-koeln.de

20.-26.9.15: 27e Semaine Française in Baerenthal/France: »Entre le
rire et le drame: Comment utiliser les polarités dans le cours de fran-
çais de la 1ère à la 12e classe« (Fortbildungswoche für Französisch an
Waldorfschulen), Anm.: S. Baldszun, www.mensch-und-sprache.de
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26.9.15: Waldorfpädagogik. Tatkräftiges Handeln und menschen-
kundliches Verstehen, mit A. Gäch, M. Leber, B. Ruf u.a. Begeg-
nungstag. Anm.: Anthroposophische Gesellschaft, Arbeitszentrum
Stuttgart, Zur Uhlandshöhe 10, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-16431-31,
E-Mail: sekretariat@arbeitszentrum-stuttgart.de

25.-27.9.15: »Ich war, ich bin, wer werde ich sein?«. Bundesschüler-
ratstagung. Info: www.waldorfsv.de, Ort: RSS Hamburg-Wandsbek

2.-4.10.15: »Die vier Ätherarten und ihre Wirkung in der eurythmi-
schen Laut- und Formgestaltung«. Eurythmiefortbildung mit U.
Wendt. Info: E-Mail: info@ulrikewendt.eu, Tel. 0175-5603852,
Anm.: J. Petaeva, Tel. 0711-2364230, Eurythmeum Stuttgart, E-Mail:
info@eurythmeumstuttgart.de, Ort: Stuttgart

5.-9.10.15: »Russische Woche«. Fachtagung für Russischlehrer in
Bad Sulza/Ostthü�ringen, Anm. E-Mail: christiane.harder@gmx.net

9.-10.10.15: Biologielehrertagung in der 11. Klasse – Embryologie
und Cytologie. Anm.: K. Wenke-Kittel, E-Mail: wenke-kittel@freie-
hochschule-stuttgart.de, Ort: Stuttgart

9.-10.10.15: Inklusive Pädagogik für Lehrer/innen an Waldorfschu-
len, mit Th. Maschke. Anm.: Akademie für Waldorfpädagogik, Tel.
0621-30948 15, E-Mail: veranstaltung@akademie-waldorf.de

10.-11.10.15: Saatgutlehrgang 2015. Ausbildung zum eigenständigen
Samengärtner. Der Lehrgang findet an 3 Kurswochenenden statt.
Anm.: P. Barthel, Kranichweg 34, 27624 Flögeln, Tel. 04745-
7820356, Ort: Flögeln (bei Bremerhaven)

21.-25.10.15: 9. Intern. Musiktage für Heilpädagogik und Soziale
Arbeit in der Lebensgemeinschaft Bingenheim/Echzell. 
Anm.: Freie Musik Schule/Kunst-Pädagogik-Therapie e.V., Tel.
07164-9402-26, E-Mail: info@freie-musik-schule.de, www. freie-
musik-schule.de

Veranstaltungen am Goetheanum in Dornach: 

17.9.15: Dreigliederung heute?!,mit G. Häfner. Öffentlicher Vortrag.

17.-19.9.15: Die Dreigliederung des Sozialen Organismus – ein 

Gesellschaftsentwurf Rudolf Steiners, mit P. Mackay. Info/Anm.-

E-Mail: Seraina.seyffer@goetheanum.ch

17.-20.9.15: »Die Würde des menschlichen Leibes«. Intern. Jahres-

konferenz der Medizinischen Sektion. 

Anm. E-Mail: tickets@goetheanum.org; Kreativ zusammen leben

und arbeiten. Fortbildung »Sozialkunst«. Info: http://bit.ly/sozial-

kunstinfo

30.9.-4.10.15: Herbsttagung »Evolving Science 2015«. Intern. Kon-

ferenz der Naturwissenschaftlichen Sektion. Die Zukunft der

Goetheanistischen Wissenschaft: – im Verhältnis zur Natur, zur

Gesellschaft, zur Anthroposophie.

Info: science@goetheanum.ch; 

5.-9.10.15: 1. Welt-Mathematiklehrertagung. 

Info: O. Conradt, http://mas.goetheanum.org/Welt-Mathematik-

lehrertagung.7762.0.html

15.10.15: Geldwende, mit L. Beckmann (Vorstand, GLS Treuhand). 

15.-16.10.15: Die Wirkung des Geldes. Zusammenhänge und Aus-

wirkungen auf den Menschen und seine Beziehungen, mit A.

Abensperg-Traun (Philiana Stiftung und plenum GmbH, Wien). 

1.-4.11.15: »Wahrnehmen – Erleben – Erinnern«. Stärken der Ge-

dächtniskräfte im Förderunterricht. Internationale Tagung der

Förderlehrer/Innen. 

Info/Anm.: E-Mail: paed.sektion@goetheanum.ch

12.-13.9.15: Treffen der Gründungswilligen und 

Gründungsberater in Stuttgart

25.-27.9.15: Bundesschülertagung in Hamburg-Wandsbek

28.-29.9.15: Bundesgeschäftsführertagung in Kassel

2.-4.10.15: Kongress – Die Entwicklung unserer Kinder

stärken – unterstützen – begleiten in Dortmund

9.-11.10.15: Tagung der Pädagogischen Sektion

16.-17.10.15: Tagung »Öffentlich wirken« in Bochum

23.-24.10.15: Bundeskonferenz in Hamburg-Harburg

29.10.-1.11.15: Herbsttagung (mit intergrierten Fachtagungen)

Bundes-Termine
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Wir bieten Ihnen Materialien an, die Sie bequem in unserem 
Waldorf Webshop unter www.waldorfschule-shop.de ansehen 
und bestellen können. 

Sie fi nden dort: Infobroschüren und Reader, DVDs, Werbemittel, 
Kalender, Postkarten, Poster, Gesprächsnotizblöcke, Geschenke 
und nützliche Helfer.

Sie können die Artikel aussuchen und in der gewünschten 
Anzahl in den Warenkorb legen. Anschließend werden Sie durch 
ein selbsterklärendes und abgesichertes Menü geführt, um die 
Bestellung abzuschließen. 

Nutzen Sie diesen Service, durch den Sie schnell und 
unkompliziert bestellen können!

www.waldorfschule-shop.de

Waldorf-Postkarten
7 Motive mit vielen 
Original-Fotos aus 
der Waldorfwelt.

Blickpunkte 
Reader zu verschiedenen Themen 
wie z.B. Inklusion, Lehrerbildung, 
Salutogenese, Erlebnispädagogik
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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

Wohlbefinden im Einklang mit Körper, 
Geist und Seele. Das Kurzentrum vereint 
Anthroposophische & klassische Medizin. 
Ein deutschsprachiges Ärzte- & Therapeut-
enteam betreut Sie bei Stress, Allergien u.v.m. 
Stimulieren Sie in unseren Thermalbädern 
Ihre Vitalkräfte durch das eisenhaltige 
Levico-Wasser. 
Exzellente (biologisch-dynamische) Küche. 
Angebote für Mitarbeiter in anthroposophi-
schen Einrichtungen. Das Kurzentrum ist 60 
km vom Gardasee und 120 km von Venedig 
entfernt. Kurbetrieb: 15. 03. - 9. 12. 2015

mail.info@casaraphael.com
www.casaraphael.com
Fon: 0039 0461 77 20 00
Fax: 0039 0461 76 45 00

Island Oak High School - wo Schulaus-

bildung mit Abenteuer verknüpft ist.

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 Sport- 
und 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

Duncan_Island Oak_oh Rahmen 90%t1   1 02.12.2009   19:55:08 Uhr
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www.hauptverlag.com

Ein Puppenhaus aus 
Recyclingmaterialien: 
Das ist die Villa Obstkiste! 
€ 24.90 
978-3-258-60126-7

Lust aufs Malen, Basteln, 
Drucken und Experimentieren. 
Ein Kinderkunst- und Fantasie-
buch mit anregenden Themen 
und leicht umzusetzenden 
Techniken.
€ 24.90 978-3-258-60103-8

Krimigeschichten, 
die ganz nebenbei Naturwissen 
vermitteln: so macht 
Bücherlesen Kindern Spaß!
€ 24.90 978-3-258-07912-7

Das Natur-Mitmachbuch 
führt in die geheimnisvolle 

Welt der Pilze ein. 
Es bietet Platz für eigene 

Notizen und Fotos und 
enthält Tabellen zum 

Ankreuzen und Ausfüllen.
€ 24.90 

978-3-258-07911-0

A-Erziehungskunst_09_ 2015.indd   1 21.05.2015   08:09:07

Die Ereignisse in der 
Ukraine 

und ein mögliches 
Szenario der Zukunft

2. Teil
von G. A. Bondarew

ISBN 978-3-7386-1206-6
130 Seiten   12.- € 

Ergebnisse geisteswissenschaftlicher 
Forschung

I c h      e g e
Biografiearbeit 
auf Grundlage 
der Anthroposophie
Berufsbegleitende 
Weiterbildung 2016 –2018

   www.ichwege.ch

x.clareo
LED Pendelleuchten

Luxwerk - Manufaktur für Lichttechnik

eine Marke der TRS-STAR GmbH

Weitere Informationen: t: +49 7034 288 701

stach@luxwerk-lichttechnik.com

www.luxwerk-lichttechnik.com

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

Die bedrohte 
Kindheit

Gefährdungen und Hilfen  
am Inkarnationsweg des Menschen

Öffentliche Tagung 
Samstag, 24. Oktober 2015 

9 bis 21 Uhr

Rüttihubelbad, Walkringen/Schweiz

Kurzreferate, Vorträge, Arbeitsgruppen 
mit u.a.: Walther Giezendanner, Johannes Greiner, 
Melanie Reveriego, Florian Osswald, Bernd Ruf, 

Peter Selg, Clara Steinemann

Eurythmie-Aufführung 
mit Dozenten des Eurythmeum CH, Dornach

Kindereurythmie-Aufführung  
mit Gudrun Altenbach u.a. 

Kinderbetreuung 

Tagungsprogramm: www.anthroposophie.ch

Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz
0041 (0)61 706 84 40

Anzeige_Erziehungskunst.indd   1 24.06.15   10:53



Team mission wildnis

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

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

- Psychosomatischen Erkrankungen
- Erschöpfungszuständen, Burn-Out-Syndrom
  Außerdem in Lebenskrisen z.B. bei:
- Krebserkrankungen
- Rheumatischem Formenkreis
- Abwehrschwäche

Ruhe – Kraft – neue Perspektiven finden 

Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig              Kuraufenthalte auch für Selbstzahler

Rehaklinik Haus am Stalten, Staltenweg 25, D-79585 Steinen-Endenburg
Tel. 0049(0)7629 /9109-0, Fax 0049(0)7629 / 9109-29
info@stalten.de, www.stalten.de

Inmitten der Natur, auf Urgestein, am Südhang des  
Schwarzwaldes mit Blick auf die Schweizer Alpen,
begleitet Sie unser Ärzte- und Therapeutenteam
mit kompetenter schulmedizinischer Betreuung
und anthroposophischer Medizin u.a. bei:

Ihre Spende hilft !
Spendenkonto: 2 4000 3000 
Commerzbank Köln (BLZ 370 800 40)
IBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00
Sti chwort: Hungersnot Südsudan

Helfen Sie jetzt – Bei „Help“ ist Ihre 
Spende in den richti gen Händen.
Eva Brenner, Dipl.-Ing. für Innenarchitektur und TV-Moderatorin

www.help-ev.de
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„Help“ ist Mitglied im Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“

Hungersnot 
Südsudan
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Kleine Waldorfeinrichtung  
 

im Süden von Bremen sucht ab 

1.9.  in Vollzeit und unbefristet  
 

ErzieherIn 
 

Wir freuen uns  
 

auf Ihre Bewerbung! 

 
 

Info & Kontakt:  
 

waldorfkindergarten-barrien.de 
 

Waldorfkindergarten

Hamburg 

Eimsbüttel/Eppendorf

Unser 6-gruppiger Waldorfkindergarten 
in der Mitte Hamburgs gelegen,
sucht ab sofort

für unsere 8-Std. Gruppe im 
Elementarbereich eine(n) 

Waldorfkindergärtner(in) 40 Std. 

Wir wünschen uns engagierte liebevolle 
Mitarbeiter(innen), mit besonderem 
Interesse an der Waldorfpädago-
gik.  Erfahrene Mitarbeiter(innen) 
sind uns ebenso Willkommen, wie 
Berufsanfänger(innen).
Erzieher(innen) die noch keine Zusatz-
ausbildung in der Waldorfpädagogik 
haben, unterstützen wir in Hamburg 
berufsbegleitend das Seminar zu 
besuchen. 
Unser Kollegium arbeitet im Sinne der 
Selbstverwaltung, daher suchen wir  
Menschen, die bereit sind eigenver-
antwortlich zu handeln und in unserer 
Gemeinschaft mitzuwirken.

Über ihre ausführliche Bewerbung 
freuen sich Kollegium und Vorstand:

Bogenstrasse 45; 20144 Hamburg;

Telefon 040 – 42 93 55 24.

Mit Anrufbeantworter, wir rufen gerne zurück.

Mail  waldorfkindergarten_hh@gmx.de

Das Haus MIGNON sucht ab sofort eine/n

Erzieher/in

für unsere Krippengruppe in Hamburg-Osdorf (37 Std./
Woche, Vergütung angelehnt an TV-L). Drei ausgebildete 
Fachkräfte betreuen vierzehn Kinder im Alter von neun 
Monaten bis zum dritten Lebensjahr. Unsere pädagogi-
schen Grundlagen basieren auf der Waldorfpädagogik und 
den Forschungsergebnissen von Emmi Pikler. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: bleeker@haus-mignon.de oder an:  
Haus MIGNON | Ute Bleeker | Christian-F.- Hansen-Str. 5 | 22609 Hamburg

Haus MIGNON

Waldorfkindergarten Zaubernuss gGmbH
Österwieher Str. 80 · 33415 Verl
z. H. Dagmar Scharfenberg 
E-Mail: info@zaubernuss.de

Waldorfkindergarten

Zaubernuss

Unser neuer
Betriebskindergarten soll ein
Waldorfkindergarten werden!
Wir möchten zum 1. August 2016 eine Familiengruppe für 15 Kinder von Betriebs-
angehörigen und städtischen Familien einrichten.

Wir bieten ein neues Gebäude am Stadtrand von Verl/Gütersloh mit ange-  
 schlossener Wohnmöglichkeit, vielfältige Gestaltungsräume und   
 fachberatende Begleitung.

Wir suchen Erzieher/innen, die mit Tatkraft und Freude den Aufbau begleiten   
 und den Betrieb aufnehmen.

Wir erwarten Umsetzung der Waldorfpädagogik aufgrund fachlicher Qualifikation   
 und/oder die Bereitschaft zu Fortbildung.
 
Wir von heroal sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit mehreren Stand-
orten und ca. 800 Mitarbeitern. Durch den Aufbau eines eigenen Kindergartens
möchten wir die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit unterstützen. In der 
Waldorfpädagogik finden wir das richtige Konzept.  Wir freuen uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung!

Wir suchen für unseren

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

Erzieher/in
mit Qualifikation in Waldorfpädagogik

für 25 Wochenstunden.

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

 im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut.

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Der Integrative Waldorfkindergarten 
Neustadt in Holstein e.V. sucht zum 
1.9.2015 (evtl. später) eine/n 

 Erzieher/in (bevorzugt mit waldorf
pädagogischer Ausbildung) zur Mit-
arbeit in einer Integrationsgruppe.
Die Arbeitszeit umfasst 39 Wochen-Std.

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:
Integrativer Waldorfkindergarten 
 Neustadt e.V. | Burgstraße 16
23730 Neustadt in Holstein
waldorf-kindergarten-neustadt.de



rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

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@waldorfschule-
wandsbek.de

www.waldorfschule-wandsbek.de

Ab 1. September 
2015 suchen wir 
eine/n engagierte/n

ERZIEHER/IN

für unseren Hort.
25 Std. pro Woche.



In München Südwest entsteht ein solches Dorf aus eine Schule 
(derzeit bis 8. Klasse) sowie einem Mehrgenerationenwohnen. 
Seit einem Jahr gibt es das Kinderhaus mit zwei Kindergarten-
gruppen à 25 und zwei Krippengruppen à zwölf Kinder, in dem 
Kinder von zwölf Monaten bis ins Schulalter aufgenommen 
werden. 

Waldorfkinderhaus München Südwest
Züricher Straße 13 · 81476 München · Telefon 089 - 72 40 63 80

Gruppenleitung Kindergarten

Erzieher/in Kindergarten/Krippe

Kinderpfleger/in Kindergarten/Krippe

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

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.¨

Kommen

Sie zu uns

mit Herz, 

Offenheit und 

Pioniergeist

als

Eckfeld Erziehungskunst_Kinderhaus_Sept2015.indd   1 27.07.15   09:21

Waldorf-
Krippenerzieher/in 
als Gruppenleitung

Der Waldorfkindergarten Tutzing e. V.
sucht spätestens ab JANUAR 2016 als 
kompetente und liebevolle Unterstützung 
mit Option auf eine spätere Einrichtungs-
leitung in VOLLZEIT eine/n

Unser eingruppiger Kindergarten bekommt 
zum Jahreswechsel ein neues Zuhause, 
in dem auch Platz für eine neue Waldorf-
Kinderkrippe für zwölf Kinder sein wird! 

Unser Haus liegt ruhig am westlichen 
Ortsrand, oberhalb des Starnberger Sees, 
direkt am Wald im Naturschutzgebiet und 
wird umrahmt von Wiesen und Feldern mit 
wunderschönem Blick auf die Alpenkette.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Waldorfkindergarten Trägerverein Tutzing e.V.

Traubingerstraße 67
82327 Tutzing 
Telefon (0 81 58) 75 61
info@waldorf-tutzing.de 
www.waldorf-tutzing.de

Stellenanzeige_Waldorfkindergarten_Tutzing_Krippenerzieherin_56x111mm_1RZ02.07.15   08:59
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Johannes Schule
 Evinghausen

Als Waldorf-Förderschule für  Schüler mit 
Unterstützungsbedarf in den Bereichen 
«Geistige Entwicklung» (GE), «Emotio-
nale und Soziale Entwicklung» (ESE) und 
«Lernen» (LE) bietet die  Johannes-Schule 
mit ihren 12  Klassen Entwicklungsräume 
für über 130  Schüler.

Zum neuen Schuljahr suchen wir  
für unsere Oberstufe zwei 

Klassen-Lehrer/innen 
 Förderschule
Heilende Erziehung durch verläss
liche Beziehungen in einer tragenden 
 Gemeinschaft.

Zwei gut geführte Klassen mit maxi mal 
15 Schülern unterschiedlicher Unterstüt
zungsbedarfe und teilweise bestehendem 
MitarbeiterTeam suchen eine(n) liebe
volle(n), motivierte(n) Klassenlehrer(in). 

Berufseinsteiger(innen) werden von uns 
gerne mentoriert und von unserem Kolle
gium unterstützt. Für Lehrer(innen) ohne 
den Schwerpunkt Förderschule besteht 
die Möglichkeit einer berufsbegleitenden 
Zusatz qualifikation. 

Bitte bewerben Sie sich beim Personal
kreis der JohannesSchule Evinghausen. 
JohannesSchule Evinghausen 
Icker Landstraße 8 | 49565 Bramsche
Telefon 0 54 68 | 12 24
info@johannesschuleevinghausen.de
www.johannesschuleevinghausen.de 

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

Integrative Diagnostik *
Sensomotorische Entwicklung verstehen, 
Falldarstellungen anwenden, hilfreiche Ansätze 
für den Arbeitsalltag fi nden.

Vier Module von April 2016 bis Januar 2017
 
Lerntherapie * | AUFBAUMODUL
Kindliches Lernen verstehen, 
Lesen – Schreiben – Rechnen integrativ und 
entwicklungsorientiert unterstützen.

Vier Module ab Frühjahr 2016
 
Sonderpädagogik * | AUFBAUMODUL
Heilpädagogik, Trauma, Psychiatrie – 
Behinderungen und seelische Beeinträchtigungen 
verstehen und ihnen förderlich begegnen.

Vier Module ab Frühjahr 2016
 
Coaching und Biografi earbeit
Sicher und professionell Gespräche führen, 
Menschen hilfreich begleiten.

Acht Module ab Frühjahr 2017
 

In kurzer Zeit viel Neues 
lernen und gezielter 
handlungsfähig werden.

ICH und DU – auch für Eltern!
Bindungspädagogisches Leben und Arbeiten mit 
Kindern. Für ein freudvolleres Miteinander und eine 
effektivere Arbeit – auch mit z. B. traumatisierten, 
autistischen, hyperaktiven Kindern

Vier Module ab Oktober 2015
 
ROTA | Embodiment
Unausgereifte Bewegungsmuster durch 
physiologisch sinnvolle Bewegungen 
nachreifen lassen.

Vier Module von November 2015 bis 
November 2016
 
* geeignet als Weiterqualifi zierung Inklusion
 
Kursverantwortlich: Roswitha Willmann, 
Annette Willand
 
Für genaue Termine informieren Sie sich 
gerne auf unserer Website.
Fon 040 - 430 80 81  |  info@bli-hamburg.de
www.bli-hamburg.de 

NEU

Epochen in Not?
Erfahrener Waldorf-Oberstufenlehrer 

gibt Gastepochen in 

DEUTSCH und GESCHICHTE.

Außerdem: Crash-Kurs für 
SEK-I-Abschlüsse und Abitur. 

Flexible Terminplanung möglich.

Kontakt: Karl-Heinz Ritzel M.A.
Mobil: 01 57|53 16 43 85

E-Mail: info@zusammenspiel.de



Freie Waldorfschule 
Magdeburg

Für eine liebevoll geführte zweite Klasse 
suchen wir ab Oktober 2015 eine/n 

Klassenlehrer/in
zunächst als Vertretung im Erziehungsurlaub. 
Da die Schule einen zweiten Zug aufbaut, ist 
eine unbefristete Übernahme möglich. 
Freie Waldorfschule Magdeburg, Kroatenwuhne 3, 
39116 Magdeburg, Tel.: 0391-6116190
mail@waldorfschule-magdeburg.de

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

Für 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



rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Bewerbung an den 
Personalkreis der 
Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg

www.waldorfschule-wandsbek.de

Für die Erweiterung 
unseres Förderteams 
suchen wir ab sofort

eine/n engagierte/n 
FÖRDERLEHRERIN 
für die Unter- u. Mittel-
stufe mit Erfahrung im 
Klassenlehrerbereich. 
Heilpädagogisches 
Wissen, therapeutisches 
Interesse u. Teamfähigkeit 
sind erwünscht – gerne 
mit qualifiziertem Ab-
schluss. Volldeputat.  

Sie freuen sich auf den Unterricht in kleinen
Klassen (max. 25-28 Schüler) und wollen
gemeinsam mit 25 Kolleginnen und
Kollegen Waldorfpädagogik lebendig
werden lassen? Eltern, die aktiv ihre Schule
mit gestalten, sind für Sie ein weiteres
Plus? Freudenstadt liegt im mittleren
Schwarzwald in der Mitte zwischen
Stuttgart und Karlsruhe. Wenn Sie auch
„Natur und Kultur“ als neues Wohnumfeld
suchen, sind Sie bei uns richtig.

Wir suchen (gerne mit Abiturberechtigung)
eine/n

Englischlehrer/in

und für die Oberstufe mit
Abiturberechtigung Lehrer im Fachbereich

Musik und Französisch
(Französisch ab 01.08.2016)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule Freudenstadt

z.Hd. Marion Thebault
Friedrich-List-Str. 14, 72250 Freudenstadt

Tel.: 07441-951295 FAX 951282
E-Mail: info@fws-fds.de
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Hauptstraße 28 

70563 Stuttgart 

Telefon 0711 2155-105 

www.kreativplus.com

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Baden Württemberg sucht für das neu 
geschaffene Referat „Bildung“ mit Dienstsitz Stuttgart zum 1. April 2016 in Vollzeit eine/n 

Referentin /Referenten Bildung 
Die Tätigkeit beinhaltet den Aufbau und die verantwortliche Leitung des Referates „Bildung“ 
zur Beratung, Unterstützung und bildungspolitischen Vertretung von Mitgliedsorganisationen 
im Bildungsbereich, insbesondere freier Schulen (mit Aufgabenschwerpunkt Waldorfschulen) 
über den und im Verband.

Unsere Anforderungen
• Abgeschlossenes Hochschul- bzw. Fachhochschulstudium im pädagogischen oder 
 sozialwissenschaftlichen Bereich, zum Beispiel Dipl.-Pädagoge/in oder Schulleiter/in 
 oder Erziehungs- bzw. Sozialwissenschaftler/in. Bei Erfüllung der sonstigen Voraus-
 setzungen auch vergleichbare schulische und berufspraktische Qualifikationen
• Vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Bildungsplanung, -politik,
 Bildungsrecht und -ökonomie
• Berufserfahrung im geforderten Tätigkeitsfeld oder angrenzenden Aufgabengebieten
• Besondere Kommunikationskompetenzen zur interdisziplinären Zusammenarbeit im  
 Verband, zur Kommunikation und Kooperation mit den Mitgliedsorganisationen und 
 zur Mitarbeit in bildungspolitischen Gremien
• Erfahrung im waldorfpädagogischen Bereich

Unsere Leistungen
• Vergütung, Arbeitszeit und Urlaubsanspruch erfolgen nach dem TV-L
• Ansonsten gelten die Arbeitsrichtlinien des Verbandes (AVR)
• Zusätzliche Versorgungsleistungen des Verbandes (ZVK)

Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Bosch (Tel. 0172|762070, bosch@bosch-consult.com)  
oder Herr Berner (Tel. 0711|2155-149, berner@paritaet-bw.de) zur Verfügung.  
Ihre schriftliche Bewerbung (keine E-Mail Bewerbung mit Anhängen) richten Sie bitte  
bis spätestens 9. Oktober 2015 an

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Baden-Württemberg  
Herrn Dr. Hermann Frank | Hauptstraße 28 | 70563 Stuttgart





82 OKTOBERAUSGABE | CARTOONS

Vorschau Oktober: Eltern – wie viel?

Eine Waldorfschule ist eine Schule, die auf den Schultern von Eltern und Lehrern ruht. Und da es
sich um einen lebendigen sozialen Organismus handelt, bedarf es ständiger Ausgleichsbewegungen,
damit das Dach nicht schief hängt. Ein Zuviel an elterlicher Einmischung kann den pädagogischen
Frieden stören, ein Zuwenig entzieht dem erzieherischen Auftrag den Boden. Das Bild unterschied-
licher – möglicherweise egoistischer – Interessen, gar ein Lagerdenken, muss immer wieder 
überwunden werden, damit eine Gemeinschaft zukunftsfähig bleibt.

Vorschau November: Andacht und Achtsamkeit 

Vorschau Dezember: Engel 

Foto: photocase.de (oben); Cartoons: Renate Alf erziehungskunst   September | 2015

»Man würde vielleicht gerade an solchen Erscheinungen, wie die Waldorschule
eine ist, merken können, was wirklich unserer Zeit Not tut.« Rudolf Steiner
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Ein Referenzwerk 
für den Kunstunterricht
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: 0 71 56/94 43-66 

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen 
& Verlag Freies Geistesleben

Olga Schiefer und Renate Schiller, 
»Da lebt die Farbe auf unter den Fingern ...

Über Kunst und Kunstpädagogik«
360 Seiten, gebunden, mit zahlreichen farbigen Abbildungen

ISBN: 978-3-7725-2729-6 | 39,90 Euro
Best.-Nr.: 1630

In der Waldorfpädagogik ist die Kunst sowohl
die Methode als auch das Ziel. Ganz aus dem
Ursprung der Praxis kommend, erlauben die 
Betrachtungen einen erweiterten Blick auf die
Bedeutung des künstlerischen Schaffens beim
Schulkind und Jugendlichen und vermitteln 
Anreize für die eigene Arbeit. Daneben werden
aber all die Kunstfreunde auf ihre Kosten 
kommen, die sich auf diesen Streifzug durch 
die bildende Kunst begeben. 

Die Vielfalt künstlerischen Schaffens wird 
anhand zahlreicher Beispielwerke aus der 
Kunstgeschichte sowie praktischer Beispiele aus
dem Kunstunterricht greifbar gemacht. 
Hier finden auch Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer vielfältige Anregungen für die 
Vorbereitung ihres Unterrichts im Malen.

Das Künstlerische ist ein Mittel, die Welt zu verstehen
und zu erforschen.
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Dieser medizinisch-pädagogische Ratgeber gibt Ihnen

zuverlässig Auskunft über Erkrankungen im Kindesalter

und die Möglichkeiten der Heilung mit den Mitteln einer

integrativen Medizin. Eine ganzheitliche Betrachtung

der kindlichen Entwicklung hilft Ihnen zudem, die ein-

zelnen Lebensabschnitte Ihres Kindes zu verstehen und

zu begleiten. Praxiserprobte Antworten auf viele kleine

und große Erziehungsfragen des Alltags machen dieses

Buch zu einem hilfreichen Begleiter.

Die Autoren der Kindersprechstunde verfolgen einen
ganzheitlichen Ansatz  – Erziehung und Gesundheit
des Kindes lassen sich nicht voneinander trennen.
Eine gesunde Erziehung wirkt sich bis tief in die 
körperliche Entwicklung aus.

Der med. Michaela Glöckler | Dr. med. Wolfgang Goebel | Dr. med. Karin Michael: Kindersprechstunde. Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber | Neuausgabe,
720 Seiten, mit zahlr. Farbabb., gebunden | € 34,– (D) | ISBN 978-3-8251-7928-1 | auch als eBook erhältlich | Jetzt neu im Buchhandel!

Verlag Urachhaus | www.urachhaus.com

Urachhaus

Dr. med. Michaela Glöckler
Dr. med. Wolfgang Goebel
Dr. med. Karin Michael

Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber
Sprechstunde
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Vom ersten Lebenstag bis ins Jugendalter
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