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Kurz vor den Sommerferien. Anruf aus Norddeutschland. Am Apparat Klassenlehrer K., dritter Durchgang,
hochmotiviert, engagiert – einer der für seine Kinder durchs Feuer geht und auch noch Steiner-Texte lesen
kann, ohne abzuwinken. Wir reden über dies und das und kommen auf das Thema Eltern und da bricht es
aus ihm heraus: »Stell Dir vor, kürzlich in der achten, führte ich mit einigen meiner Schüler Abschlussge-
spräche in Bezug auf ihre Oberstufentauglichkeit. Da gab es richtig Ärger: Ich müsse doch vorher die
Eltern informieren, das ginge nur in ihrer Anwesenheit!«
K. kommt in Fahrt und holt eine Geschichte nach der anderen aus dem Keller: »Die letzte Klassenfahrt –
nichts darf man mehr verlangen: Keine Anstrengung, kein an die Grenzen gehen. Mit dem Fahrrad nach
Spanien – was könnte ich pädagogisch dadurch erreichen! – absurd. – Handyverbot? Das ist kaum mit
denen durchzusetzen. Mit Feuer und Messer hantieren? – Viel zu gefährlich, ja geradezu fahrlässig!«
Es entsteht der Eindruck, dass K. es nicht nur mit 38 Schülern, sondern mit mindestens entsprechend
vielen Eltern zu tun hat. 
Ich frage: »Sind sich Deine Eltern nicht im klaren, dass sie ihre Kinder auf eine Waldorfschule schicken? –
Oder macht ihr da schon im ersten Elterngespräch bei der Aufnahme etwas falsch?« K. überlegt kurz: »Ja,
vielleicht vermitteln wir nicht von Anfang an ganz klar, dass es Bereiche gibt, wo wir als Waldorfschule auf
die Mitarbeit und Mitverantwortung der Eltern existenziell angewiesen sind – im Vorstand, bei den Finan-
zen, bei rechtlichen Fragen, bei Festen und allen kulturellen Veranstaltungen – aber nicht im Unterricht.
Bin ich nun ausgebildeter Waldorfpädagoge oder nicht?! – Meine Tür steht Eltern immer offen, aber es geht
einfach nicht, nahezu täglich mich für das, was ich tue und wie ich es tue, rechtfertigen zu müssen. Ich käme
doch auch nicht auf die Idee, ihnen zu sagen, wie sie ihren Job machen sollen!«
»War denn Elternarbeit ein Thema in der Lehrerbildung?«, hake ich nach. – »Ich kann mich nicht daran er-
innern«, antwortet K. »Na, dann wird’s ja Zeit«, sage ich.
»Wie würdest Du Dir denn eine gute Elternarbeit vorstellen?«, frage ich K. »Ich habe den Eindruck, dass die
Eltern ihre Kinder nicht mehr loslassen können und mit ihrem Helikopterblick ihr Kind samt Lehrer auf
Schritt und Tritt verfolgen. Sie vertrauen nicht nur mir nicht, sondern auch sich selbst nicht – und das
Schlimmste: ihren eigenen Kindern nicht! Ich kann doch nur pädagogisch atmen, wenn die Eltern es mir
überlassen, was ich aus meiner fachlichen Kompetenz heraus im Klassenzimmer mache.« 
»Läuft´s also dann gut, wenn Dir die Eltern blind vertrauen?«, frage ich. »Nein, wenn ich vertrauen kann,
dass mir die Eltern vertrauen.« ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Pädagogischer Atem
Liebe Leserin, lieber Leser!

PS: Einige Wochen später ruft der Klassenlehrer K. wieder
an – abgekämpft, aber glücklich, erzählt er mir, noch ganz
beseelt von dem Abschied von seinen Eltern und seinen
Achtklässlern. Es wurde gesungen, getanzt, gelacht und 
geweint. Eine Welle der Dankbarkeit habe ihn regelrecht
überschüttet. – Gegenseitiges Vertrauen lohnt sich!
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»Die vermeint lich pädagogisch

fortschrit t lichsten 

Eltern und Lehrer bringen 

die missratensten Kinder 

her vor.«
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Wie viel Eltern braucht es?
Stimmen aus der Elternschaft

Die Selbsterziehungskräfte sind die entscheidende Instanz bei der Erziehung. Sie zu aktivieren und zu

fördern ist zentrale Aufgabe der Waldorf-Pädagogik.

Bewusst besonders Gruppen oder Gemeinschaft ?

Im Freistaat Sachsen wurde gerade ein neues
Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft verab-
schiedet. Die intensive Zusammenarbeit der
Freien Schulen im Vorfeld zeigte, wie besonders
die an Waldorfschulen praktizierte Eltern-Lehrer-
Trägerschaft ist. 
Sind wir uns dessen eigentlich bewusst? 
Eine Schule in gemeinsamer Verantwortung mit
allen Beteiligten zu einem Lern- und Lebensort
für die Kinder zu gestalten, ist eine große und in
meinen Augen beglückende Herausforderung.
Gemeinsames Tun – seien es Baueinsatz, Gre-
mienarbeit, Vorbereiten von Festen und natürlich
auch das Feiern selbst – schaffen Vertrauen.
Und Vertrauen stellt die Grundlage für eine ge-
lingende Erziehungspartnerschaft dar, die wir in
der Waldorfschule anstreben.
Birgit Thiemann, Ko-Geschäftsführerin an 

der Karl Schubert Schule Leipzig

Ist die Eltern-Lehrer-Trägerschaft ein Irrlicht? Ja! Denn sie reduziert
die Trägerschaft auf lediglich zwei Gruppen und dann auch noch die
mit dem größten Konfliktpotenzial. Allein durch diese Reduzierung
werden Gräben aufgeworfen, die es im persönlichen Kontakt nicht
gibt, zumindest nicht tief und verfestigt. Ist die Idee der gemein -
samen Trägerschaft deshalb verkehrt oder gar gescheitert? Nein!
Denn selbst in den größten Konflikten gibt es immer noch Beteiligte,
die auf der direkten Ebene zusammenarbeiten und im offenen Ge-
spräch tiefgreifende Konflikte erkennen und ohne Verletzung benen-
nen können. Sobald diese Qualitäten die Oberhand gewinnen, kommt
es zu konstruktiven Lösungen. Genauso kann man über Absprachen
und deren Einhaltung oder gelungene Gesprächsführung bei The-
menarbeit den negativen Auswirkungen von Gruppenbildung vor-
beugen bzw. diese im Ansatz erkennen und ansprechen. 
Die Grundidee, dass Menschen gemeinsam einen Raum für Schüler
schaffen, in dem diese im Mittelpunkt stehen und nach ihren Be-
dürfnissen zu freien Entscheidungsträgern ausgebilden werden, ist
einfach nur richtig.
Thorsten Ziebell, Freie Waldorfschule Kaltenkirchen ›

»Vertrauen stellt die Grundlage für eine 
gelingende Erziehungspartnerschaft dar, 

die wir in der Waldorfschule anstreben.«
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�› Neuralgische Stellen

Das Zusammenwirken von Lehrern und Eltern kann sehr
gut gelingen. Manchmal aber auch nicht. Woran liegt das?
Je mehr Menschen mitreden und entscheiden, desto
schwieriger wird es. Wir Eltern arbeiten in der Regel in 
anderen Zusammenhängen. Es gibt Hierarchien mit 
Vorgesetzten und Entscheidern, wir haben Fragen und be-
kommen Antworten. Es gibt konkrete Ansprechpartner –
das kennen wir so und das Umdenken auf andere Prozess-
abläufe fällt schwer. 
Meist muss man den Konferenz-Donnerstag abwarten, um
eine Antwort auf Elternfragen zu bekommen. Aber kann
man da sicher sein, dass es auch in dem Sinne bewegt
wurde, wie man sich das gedacht hat? Hat man in dem Leh-
rer oder der Lehrerin den richtigen Fürsprecher für seine
Sache gefunden? Das berühmte Vertrauen kommt hier ins
Spiel. Wie viel Vertrauen kennen wir denn aus unseren be-
kannten Hierarchien in der freien Marktwirtschaft? Jeder
steht sich selbst da doch am nächsten. Die Prozesse in
selbstverwalteten Strukturen laufen langsam – das kennen
wir Eltern nicht. Ungeduld macht sich meist breit.
Doch wollen wir Eltern denn nicht genau diese Strukturen
ablegen, wünschen wir unseren Kindern nicht eine freie, sich
selbst entwickelnde Schule, vielleicht genau deshalb, weil wir
schon so angepasst sind? Aber die meisten der Eltern wissen
eben nicht, wie es anders gehen kann, wie eine Selbstver-
 waltung funktioniert, wie man ohne Entscheider zu einer

Lösung kommt. Je besser man sich kennt, je konkreter und
transparenter Absprachen laufen, desto weniger Schmerz-
punkte gibt es. Es stoßen hier tatsächlich Menschen aufei-
nan der, die das Gleiche wollen, eine Erziehungspartnerschaft
für ihre Kinder, die aber oft auf völlig unterschiedliche Weise
Prozesse und Partnerschaften definieren.
Was wollen wir, wer entscheidet schließlich und wann? –
Wenn man das vor allen Arbeiten, die Eltern und Kolle-
gium gemeinsam betreffen, festlegen würde, würden sich
alle Beteiligten sicherer fühlen und Sicherheit ist eine gute
Basis für Vertrauen und eine offene Zusammenarbeit.
Klarheit in der Zusammenarbeit ist das Eine. Ein viel wich-
tigerer Faktor ist das Kennenlernen, das gemeinsame Tun,
der Austausch. »Elternschulen« sind dafür eine unglaub li-
che Bereicherung für die Menschen der Schulgemein-
schaft. Auf der letzten Bundeselternratstagung in Gütersloh
wurden in einem Forum in Kleingruppen über 60 gelun-
gene Beispiele gesammelt, wie die »gelebte Schulgemein-
schaft« unterstützt werden kann. Eine positive Energie lag
im Raum, als die Teilnehmer aus ganz Deutschland von
ihren Schafftagen, Eltern-Lehrer-Gremien-Essen, Theater-
und Musikprojekten bis zu gemeinsamen pädagogischen
Wochenenden berichteten. Die Liste, die allen Teilnehmern
zugegangen ist, ist über vier Seiten lang. Gefüllt von Eltern,
Lehrern, Mitarbeitern und Schülern.
Julia Chiandone, Rudolf Steiner Schule Hamburg-Bergstedt

Foto: sör alex / photocase.de

Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern

kann nicht im Alleingang gelingen.
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›

Ja, es war wieder ein gelungener Aktionstag an unserer
Schule. Ja, an solchen Tagen zeigt sich immer wieder, wie
wichtig eine gut funktionierende Elternschaft für unsere
Schulgemeinschaft ist! Doch wir wollen nicht nur das 
Klischee der »B’s« – bedienen. Wir können und wollen
mehr. Zum Beispiel …

• in Entscheidungsprozesse eingebunden sein
• angstfrei und in Augenhöhe in einen Austausch mit
Lehrkräften kommen

• eine wahrhaftige Erziehungsgemeinschaft mit den Lehr-
kräften leben, zum Wohle unserer Kinder

• vernetzt sein mit allen waldorfpädagogischen Institutio-
nen innerhalb unserer Region und uns sowohl für einen
bundesweiten Austausch als auch für die Eigenschulung auf
Elternratstreffen und Kongressen einsetzen

• die Lehrkräfte entlasten, besonders wenn es um Auf gaben
in der Selbstverwaltung geht

• dass unsere Fähigkeiten auch in der Schulführung 
akzeptiert und genutzt werden

• dass wir auch in pädagogischen Belangen teilhaben 
können, auch wenn wir die Autonomie der Lehrkräfte 
respektieren.
Sicher, die Veränderungen in unserer Gesellschaft spiegeln
sich auch in der Elternschaft an Waldorfschulen. Es gibt
immer mehr Alleinerziehende, »Patchwork-Familien« oder
Elternhäuser, in denen beide Elternteile einer bezahlten
Arbeit nachgehen. Da lassen sich die Ideale einer Waldorf-
schule nicht mehr leicht und konsequent realisieren – 
und schweren Herzens gestehe ich ein – auch nicht an
»meiner« Schule. Doch ich halte an meiner Vision fest und
lerne dabei, mich auch an kleinen Erfolgen zu freuen.
Gerdi Horn, Freie Waldorfschule Mittelrhein, Neuwied

An einer Leine hängen vereint sehr verschiedene

Erwartungen an eine Schule.

Foto: AlexAlex / photocase.de

Mehr als backen, basteln, bauen und bezahlen

»Ok! das wäre mal wieder geschafft!« Mit diesen Worten
stelle ich die Schubkarre in den Geräteschuppen und
schaue zu meinem Mann, der gerade die Schippen, Rechen
und weitere Arbeitsutensilien in Ordnung bringt. Er nickt
mir zu und gemeinsam gehen wir über das Gelände, an
dem vorhin noch reges Treiben das Bild prägte. Zufrieden
schweifen unsere Blicke über die künftigen Abenteuer-
und Bewegungsareale für die Kinder der Unterstufe.
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bündeln und in Schulgremien konstruktiv und kontinuier-
lich zu bearbeiten. Da macht es auch nichts, wenn es sich
hierbei um nicht viel mehr als zehn Leute handelt, solange
sie die anderen mit im Bewusstsein haben. Leider zeigt die
Erfahrung aber auch, dass Eltern immer noch viel mühsame
Über zeugungsarbeit leisten müssen, wenn es um ein ver-
trauensvolles Miteinander mit der Lehrerschaft geht. Vor-
schussvertrauen, das gerade Klassenlehrer von den Eltern
gerne fordern, gibt es nur selten in umgekehrter Richtung.
Die Ursachen dafür sind vielfältig und teils auch berechtigt.
Um dem entgegenzuwirken, versuchen einige Landes-Eltern-
Räte mittlerweile durch frühe Kontaktaufnahme und Ge-
sprächsrunden mit den angehenden Waldorflehrern an den
Seminaren, Berührungsängste abzubauen und Hemm-
schwellen zu überwinden. 
Wenn wir die Begriffe »Eltern« und »Lehrer« und »Erzieher«
einmal auflösen und uns einfach als Menschen verstehen, die
innerhalb ihrer Kompetenzen und mit liebevollem Blick die
Kinder auf ihren Wegen begleiten möchten, stellen wir ganz
schnell fest, dass wir alle dasselbe wollen. Und im besten Falle
im gemeinsamen Tun. Womit wir die Antwort hätten.
Ellen Niemann, Annie Heuser Schule, 

Freie Waldorfschule Berlin-Wilmersdorf

Was wollen Eltern eigentlich?

Diese Frage, gestellt in einer Arbeitsgruppe zur Eltern-
Lehrer-Schüler-Zusammenarbeit im Rahmen einer Mit-
gliederversammlung, war genauso provokant gemeint, wie
sie sich anhört.
Wo findet eine wirkliche Mitverantwortung und Mitgestal-
tung von Eltern, jenseits von »Backen, Bauen und Blechen«
statt? Wollen »die« Eltern das überhaupt noch? Oder be-
schränkt sich die Mitwirkung lediglich auf Meckern und
Intervention, wenn es gerade mal nicht so läuft in der Klasse
des eigenen Kindes? Ein Vorwurf, der Eltern an Waldorf-
schulen nicht selten gemacht wird.
Also, was wollen »die« Eltern? Als Elternvertreterin an der
eigenen Schule, in der Region und in der Bundes-Eltern-
Konferenz ist dies eine Frage, die ich mir immer wieder aufs
Neue stellen muss.
Mitwirkung von Eltern gibt es auf vielerlei Art und Weise.
Leider werden die »kleinen Mitwirker«, die zum Beispiel zu
jedem Bausamstag kommen und unermüdlich Fenster put-
zen, aber sich aus zeitlichen Gründen in keinem Gremium
engagieren können, oft übersehen oder ihre Arbeit wird als
selbstverständlich erachtet.
Dann gibt es die, die versuchen, die Stimmungen und an-
liegenden Schul- und Klassenthemen zu erkennen, zu

Foto: sylvi.bechle / photocase.deerziehungskunst   Oktober | 2015
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Gemeinsam über Stock und Stein –

Hauptsache die Richtung stimmt.
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Am Wichtigsten ist, den Menschen mit seinem Anliegen
nicht allein zu lassen, sondern ihm zu zeigen, dass man
sein Problem ernst nimmt. Denn diese Menschen haben
bereits das Vertrauen in einen Teil der Schuleinrichtung
verloren. Und es geht jetzt darum, den Vertrauensverlust
zu beheben.
Es gibt an unserer Schule noch weitere Gremien und
Kreise, in denen Lehrer mit Eltern an der Gestaltung und
Führung der Schule zusammenarbeiten. Bislang kann ich
nur positiv darüber berichten, obwohl es auch Zeiten gab,
wo es mal »krachte«. 
Aber solche Ausbrüche haben auch etwas Klärendes und
Reinigendes und waren eigentlich immer hilfreich für die
weitere Zusammenarbeit, wenn sie aufgearbeitet wurden.
Es gibt eine Gremien-Ausnahme, wo keine Eltern mitar-
beiten, das sind die pädagogischen Konferenzen. Und das
erscheint mir auch sinnvoll.
Claudia Günther, Freie Waldorfschule Bremen-Osterholz

Neugierig sein und Vertrauen haben

Eltern und Lehrer-Zusammenarbeit an einer Waldorf-
schule, wie geht das? Die Antworten darauf sind so viel-
 fältig, wie es Menschen an der Schule gibt. Was für eine
funktionierende Zusammenarbeit benötigt wird, sind Ver-
trauen und Neugierde. Neugierde ist wichtig, um den an-
deren mit seinen Kenntnissen und seinem Können
kennenzulernen, nur daraus erwächst das Vertrauen in die
Fähigkeiten (auch in die pädagogischen) des anderen. Es
geht nicht um ein Einmischen oder Besserwissen, sondern
man hat gemeinsam das Wohl des Kindes im Auge. Die
Entscheidungen und Besprechungen müssen dabei auf
den allen bekannten und besprochenen Erziehungsgrund-
lagen basieren. Den Zusammenarbeits-Partner zu respek-
tieren und sich mit ihm auseinanderzusetzen, ist sicher
eine schwierige Kunst, aber mit Vertrauen ist es möglich.
Für die Eltern sind ihre eigenen Kinder am wichtigsten.
Darum müssen pädagogische Entscheidungen oder auch
Schulentscheidungen, transparent und umfassend klar
kommuniziert werden. Wird das von Lehrern im Alltag
nicht ausreichend gemacht, entsteht Unklarheit bei den
Eltern, und daraus Misstrauen. Das ist enorm schädlich für
die Schulgemeinschaft, denn negative Gefühle werden be-
sonders schnell weiter besprochen. Um dem entgegen zu-
wirken, gibt es an unserer Schule im Schulrat die
Möglichkeit, Probleme und Unklarheiten anzusprechen.

Es geht nicht um

Einmischung 

oder Besserwissen,

sondern man hat

gemeinsam das

Wohl des Kindes 

im Auge.«

»
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Keine elternfreie Gremien

Die Elternschaft bildet die Hülle der Waldorfschule. Damit
Schule und Hülle zu einer gedeihlichen Erziehungsge-
meinschaft werden können, braucht es die ständige Begeg-
nung in der gemeinsamen Arbeit. Die Eltern stellen die
größte Personenzahl an der Schule, rund zwanzig Eltern
kommen auf einen Lehrer. Eltern können Lehrer von vielen
Aufgaben, die nicht zwingend von Lehrern wahrgenommen
werden müssen, gerade in der Selbstverwaltung, entlasten.
Dadurch können sich die Lehrer auf ihr Kerngeschäft, das
Unterrichten konzentrieren.
Die Lehrerausbildung beinhaltet nicht die Aufgaben der
Schulführung und der Personalarbeit. Hierfür gibt es sehr
oft Eltern mit guter Ausbildung, langer Berufserfahrung und
hoher Kompetenz.

Aber es gibt auch Grenzen der Elternmitarbeit: Da Eltern in
der Regel keine waldorfpädagogische Ausbildung haben,
dürfen sie nicht in pädagogische Kompetenzen eingreifen
wollen. Andererseits besitzen in Fragen der Selbstverwal-
tung Eltern durch ihre berufliche Erfahrung oft die höhere
Kompetenz, zum Beispiel in Personal- oder Verwaltungs-
fragen. Einen Zielkonflikt – Lehrer wollen Waldorfpädago-
gik, eine Erziehung zur Freiheit –, aber Eltern wollen
Abschlüsse und die Zukunftschancen ihrer Kinder nicht
verbauen, gibt es nicht: Auch Eltern dürfen an ihrer Schule
lernen. Sie dürfen lernen, ihren Kindern zu vertrauen. Die
gepflegte und geförderte Lernfreude der Kinder und die Er-
ziehung zur Freiheit, nämlich eigene Entscheidungen zu
treffen, führen zu guten Abschlüssen. Die Schüler werden
sich ihre Wünsche erfüllen. Die Wünsche der Eltern müs-
sen sich diese selbst erfüllen.
Elternfreie Gremien sind nicht sinnvoll. Lehrer sind oft das
ganze Berufsleben an derselben Schule und die Fortbil-
dungen dienen meist der Fachdidaktik. Eine vitale Schul-
entwicklung und ein zeitgemäßer Blick auf die immer
wieder neuen Kinder und neuen Eltern der neuen ersten
Klasse ersparen viele Konflikte. Daneben sollte das Kolle-
gium aber auch elternfreie Treffen haben, wie zum Beispiel
interne Fortbildungen oder die gemeinsame Konferenz 
zu Schulbeginn. Eltern sollten auch bei dem Schul- und 
Fächerprofil mitwirken. Nur so kann der Wandel der Zeit
zügig umgesetzt werden. Dies könnte eine der großen
Stärken der Waldorfschulen sein; eben im Gegensatz zu
den sehr langsamen Entwicklungen in der Regelschule.
Oft wünschen Eltern Partizipation. Es geht jedoch nicht um
Partizipation, sondern um Gemeinsamkeit. Wenn Eltern in
den schulführenden Gremien oder in der Donnerstagskon-
ferenz mitarbeiten, entsteht ein Wir-Gefühl für die Schule
und das nicht nur bei den dort mitarbeitenden Eltern, son-
dern bei vielen interessierten Eltern.
Es wäre wünschenswert, wenn sich das gemeinsame, ver-
trauensvolle Handeln von Eltern und Lehrern, so wie in
einer Schulgemeinschaft, auch im Vorstand und der Ge-
schäftsführung des Bundes der Freien Waldorfschulen zu-
künftig widerspiegeln würde.
Andreas Krauth, Rudolf Steiner Schule Nordheide, Kakenstorf

�›
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»Die Schüler werden
sich ihre Wünsche 

erfüllen. 

Die Wünsche der 

Eltern müssen 

sich diese selbst

erfüllen.«
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gemeinsames Ziel das Wohl der ihnen anvertrauten Kinder
ist? Sicher auch durch die gemeinsame Arbeit an Sachthe-
men, doch zuallererst durch die innere Bereitschaft, das
Ganze in den Blick zu nehmen und die Grenzen der eige-
nen Wahrnehmung zu überwinden, durch ein wirkliches
Sich-Öffnen aller Akteure, das noch die eigenen Ängste und
Abneigungen überwindet. Ein solcher Prozess, der weiter
reicht als bloße Empathie, kann zu einer umfassenden
Transformation innerhalb einer Schulgemeinschaft führen,
die zugleich mit einer fundamentalen Veränderung der
Kommunika tionskultur einhergeht. Möglich wird dies
durch das Schaffen von Begegnung, Orte für echte Gesprä-
che, an denen alle Beteiligten in einer offenen und angst-
freien Atmosphäre ihre Sorgen, Wünsche und Vorstellungen
artiku lieren können, ohne ihr Gegenüber ausgrenzen oder
wesentliche Gedanken aus Furcht vor mittelbaren oder un-
mittelbaren Folgen unterdrücken zu müssen.
Sind diese beiden Schritte erfolgreich, dann sollte es um das
Klima innerhalb der jeweiligen Schule nicht mehr schlecht
bestellt sein. Und vielleicht ist dabei die Erkenntnis hilf-
reich, dass neugewachsene Strukturen fast ausschließlich
aus Krisensituationen hervorgehen, was beweist, dass die
Rede von der Krise als Chance keine bloße Floskel ist. ‹›
Sven Andresen, Emil Molt Schule, Berlin-Zehlendorf

Foto: suze / photocase.de

Waldorf reloaded

Auch Waldorfschulen sind nur Menschen: Sie haben ein
Schicksal und ihren eigenen Willen, müssen ein- und ausat-
men, verfügen über Kopf, Herz, Magen und Hände, welche
mal mehr, mal weniger gut ihre Aufgaben erfüllen, sind bis-
weilen streitlustig und manchmal euphorisch und erfreuen
sich bester Gesundheit oder müssen Krankheiten auskurie-
ren. Nimmt man die Metapher vom lebendigen Schulorga-
nismus beim Wort, wird zunächst deutlich, dass das, was eine
Schule jeweils beschäftigt, auch von deren Alter abhängt und
sich an einer frisch geschlüpften Waldorfschule, die noch in
der Barackenphase steckt, unübersehbar von einer unter-
scheidet, die bereits ins Rentenalter eingetreten ist. Während
im ersten Fall das Bauen die bestimmende Tätigkeit ist, die
alle Beteiligten beschäftigt, neigen »angekommene« Schulen
oft genug dazu, ein wenig sklerotisch zu werden und in den
gewachsenen Strukturen zu erstarren. Dann wird es für nach-
kommende Elterngenerationen schwierig, sich mit ihnen zu
verbinden und vielleicht längst notwendige Änderungen und
Kurskorrekturen auf den Weg zu bringen.
Wie aber können solche Strukturen mit neuem Leben gefüllt
werden? Wie kann darüber hinaus eine gemeinsame Träger-
schaft entstehen, die diesen Namen verdient, in der alle Sei-
ten vertrauensvoll zusammenwirken, ja, überhaupt aufhören,
Seiten zu sein, die sich wirklich als ein Wir er leben, dessen

Ein neuer Putz ersetzt nicht ein marodes Fundament. 

Die Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern muss das Ganze erfassen.
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Sara Koenen | Du bist doch von Anfang an dabei, Anja, wie
ist denn unser Lesekreis entstanden?

Anja Brunsch | An einem Elternabend. Durch die Frage, was
eigentlich hinter der Waldorfpädagogik steht. Viele Eltern
schicken ihre Kinder auf die Waldorfschule, weil sie das
Beste für ihr Kind wollen, haben sich aber noch nicht ge-
nauer mit dem zu Grunde liegenden Ideal befasst. Da hat
sich Alexandra Handwerk spontan bereit erklärt, einen öf-
fentlichen Termin anzubieten und ihr Wissen und ihre Er-
fahrung einzubringen.

SK |Wo Kinder auf Grundlage der anthroposophischen Pä-
dagogik begleitet werden, ist es hilfreich, wenn Eltern und
Lehrer sich diese Grundlagen gemeinsam für einander ver-
ständlich machen.

AB | Unser Lesekreis macht die Geisteswissenschaft für
mich lebendig und erlebbar – sie gelangt in den Alltag und
rückt manche Dinge in ein anderes Licht. 
Und das gemeinschaftliche Arbeiten gefällt mir – ich kann
frei heraus sagen, was ich denke und von den anderen kom-
men Aspekte hinzu, auf die ich alleine nicht gekommen
wäre.

SK | Mich trägt das Nachsinnen über das gemeinsam Erar-
beitete durch die ganze Woche. Echte Seelennahrung.

AB | Es wird wertfrei diskutiert, es gibt kein richtig oder
falsch, es geht darum, die Aussagen Steiners unvoreinge-
nommen zu durchdenken. Und auch Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich – einzig die Bereitschaft, sich auf neue
Gedanken einzulassen.

SK | Die Arbeit im Lesekreis gibt einen echten Impuls: Für
den persönlichen Weg, die Familie, die Partnerschaft und
den Umgang mit den Kindern. Das findet dann wieder sei-
nen Weg in die Schule zurück, auch über meine Aktivitäten
als Mutter. Es ist inspirierend zu erleben, was hier an der
Ur-Schule lebt. Da räumt man auch mit Vorurteilen auf.

AB | Es wird ja von Seiten der Schule weder erfragt noch ab-
geprüft, ob man sich mit Steiner auskennt und wieviel man
sich mit Anthroposophie beschäftigt. Es wäre nicht gut,
wenn man etwas übergestülpt bekommt. Die freie Beschäf-
tigung mit Anthroposophie aus eigenem Interesse ist mei-
ner Auffassung nach zeitgemäß.

SK | Freiheit unbedingt. Natürlich kann man niemanden
dazu verpflichten, sich mit Steiners Lehre zu beschäftigen.
Aber es ist doch schön, wenn es ein Angebot gibt und dazu
eingeladen wird! Auf diese Weise bleibt der besondere
»Waldorf-Geist« erhalten. Mehr noch: Er wird wieder ge-
genwartstauglich und zukunftsfähig! Es besteht sonst die
Gefahr, dass alles nur althergebarcht und unhinterfragt in

Vom Interesse zum Impuls
Ein Dialog von Sara Koenen und Anja Brunsch über die Beschäftigung mit der Anthroposophie

Montag, 8 Uhr. Bibliothek der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe. Wochenbeginn im Epizentrum aller Waldorfpädagogik. 

Wo, wenn nicht hier? Wer, wenn nicht wir? Nun, tatsächlich könnte es überall sein und jeder könnte teilnehmen. Unser Lesekreis,

bestehend aus etwa zwölf Teilnehmern, ist eine Elterninitiative. Zur Zeit lesen wir die »Offenbarungen des Karma«. Jede Woche

ein Stück weiter. Darüber kommen wir ins Gespräch, klären Fragen und werden lebenspraktisch. Hier wird Anthroposophie neu

gedacht. Nachahmung dringend empfohlen!
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auskennt, macht ja auch einen Unterschied in anderen Be-
reichen, zu denen Steiner Antworten gegeben hat: Sonst
wären die biologisch-dynamischen Demeter-Produkte nur
eine von mehreren beliebigen »Bio«-Optionen im Super-
marktregal …

AB | Oder die anthroposophische Medizin, die oft mit Ho-
möopathie gleichgesetzt wird. Eine medizinische Versor-
gung im anthroposophischen Sinne ist ja unendlich viel
mehr, als seinem Kind auf dem Spielplatz bei jedem Weh-
wehchen mit Arnika-Globuli hinterherzurennen!

SK | Wissen ist hier alles! Dazu braucht es einen nieder-
schwelligen Zugang für die Eltern, besonders jene ohne
anthroposophischen Hintergrund, die ihr Kind in eine 
Waldorf einrichtung bringen. Aber auch innerhalb der 
Elternschaft und des Kollegiums dürfen Einladungen aus-
gesprochen werden. In der Klasse meiner Tochter wurde
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›

den Strukturen »versteinert«, dass die Waldorfschule zu
einer beliebigen Privatschule verkommt, auf der man lusti-
gerweise »seinen Namen tanzen« lernt. Aber was ist denn ei-
gentlich Eurythmie? Warum machen wir das? Wer von uns
Waldorfeltern weiß das denn so genau?

AB | Nun, der Schulalltag funktioniert ja auch so ganz gut.
Andererseits hat es bestimmt eine Wirkung, wenn man sich
auch von Elternseite mit Anthroposophie befasst und bes-
tenfalls kann es die Arbeit der Lehrer unterstützen – nicht um
sich ins pädagogische Tun einzumischen, sondern indem
man überzeugt hinter dem steht, was die Lehrer schaffen.

SK | Würden die Lehrer dadurch nicht mehr Zutrauen in
die Erziehungskompetenz der Eltern gewinnen? Gerade an
großen Schulen kann es ja eine Anforderung sein, bei El-
tern und Lehrern zwischen Alltag und erzieherischem An-
spruch eine gemeinsame Basis zu pflegen. Dass man sich

Foto: Charlotte Fischer

»Wer von uns Waldorfeltern weiß, warum 

wir Eurythmie machen?«
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sehr gerne angenommen, dass die Klassenlehrerin die 
Eltern dazu einlud, gemeinsam »Die Erziehung des Kindes«
durchzuarbeiten. Es sind viele gekommen und es waren
hochinteressante Abende.

AB | Auch bei uns im Kindergarten hat sich damals erge-
ben, dass wir gemeinsam etwas gelesen haben. Wir schaffen
es nach wie vor, uns einmal in der Woche zusammenzu set-
zen und zu besprechen, wie wir die geisteswissenschaftli-
chen Dinge sehen. Es ist also immer und überall möglich!
Und es macht Spaß!

�›

Foto: Charlotte Fischer
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Anthroposophie ist

nicht Teil des Lehr-

plans. Und das ist ja

auch richtig so. Trotz-

dem hätte es mich als

Schülerin interessiert.«

»
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SK | Eigentlich hätte ich auch gerne interessierte Ober stu-
fenschüler dabei. Meinen ersten Fragen wurde, als ich noch
Waldorfschülerin war, damals von Lehrerseite nur mit 
mildem Lächeln geantwortet. Anthroposophie ist nicht Teil
des Lehrplans. Und das ist ja auch richtig so. Trotzdem: 
Eigentlich war ich damals echt interessiert und war natürlich
etwas enttäuscht. Das war eine Hürde. 
Einer herzlichen Einladung zu einem Lese- und Gesprächs-
kreis wäre ich gerne gefolgt. Nun hat es eben zwanzig Jahre
gedauert, bis ich hier gelandet bin. Vielleicht war die Zeit für
mich damals auch einfach noch nicht reif. Jedenfalls freue
ich mich auf die Montagmorgen, die sind ein super Wo-
chenstart. So gerne bin ich selten früh aufgestanden.

AB | Mir geht das manchmal so wie beim Sport: Zuerst
muss ich mich aufraffen und dann bin ich froh, es gemacht
zu haben. Die eigenen Ansichten im gemeinsamen Ge-
spräch zu überprüfen und geordnet weiterzuentwickeln, be-
reitet mir die meiste Freude und ist ein Gewinn. 

SK | Das Schöne ist ja, dass da, wo gut zusammengear beitet
wird, fruchtbare Verbindungen entstehen. Zwischen Eltern
und Eltern und Lehrern und warum nicht auch interessier-
ten Oberstufenschülern. 
Aus den Verbindungen kommen dann wieder neue Impulse
für die gemeinsame Arbeit in der Elternschaft, im Kollegium
und für die Schulgemeinschaft, in unserem Fall ja sogar
schulübergreifend. Ich erlebe das als Reichtum. ‹›

Zu den Autorinnen: Anja Brunsch ist Fachärztin für Diagnostische

Radiologie und Mutter dreier Töchter an der Waldorfschule 

Uhlandshöhe in Stuttgart. Sara Koenen ist Schauspielerin, 

Autorin und Mutter dreier Töchter an der Waldorfschule Kräher-

wald in Stuttgart. Sie ist tätig als Coach für Schauspiel, Sprechen

und Persönlichkeitsentwicklung.
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Waldorfeltern gründen eigene Schulen, dazu organisieren
und verwalten sie wie selbstverständlich gemeinsam mit
den Lehrern einen großen Schulapparat, unterstützen die
Ausbildung eigener Lehrer und lassen sich das, neben der
vielen Arbeit, die sie damit haben, auch noch einiges kosten!
Warum eigentlich – und wer sind diese Menschen? 
Erstmals in der Geschichte der deutschen Waldorfschulbe-
wegung wurden in einer repräsentativen Studie – konzipiert
und durchgeführt vom Institut für Bildungsökonomie – fast
7.000 Waldorfeltern unter strengen Auflagen von Daten-
schutz und Anonymität befragt. Vom Institut bundesweit
zufällig ausgewählte 117 Waldorfschulen wurden um ihre
Mitarbeit gebeten, um den wiederum zufällig ausgewählten
ca. 10% ihrer Eltern einen Fragebogen bzw. Unterlagen zu
einem entsprechenden Onlinezugang zu schicken. Zur Be-
antwortung der stattlichen Anzahl von 129 Fragen benötig-
ten die Befragten sicherlich viel Zeit. Trotzdem haben sich
fast 3.700 Eltern (Rücklaufquote 54,4%) die Zeit genommen
und den Fragebogen zurückgesandt. Diese ungewöhnlich
starke Quote unterstreicht das hohe Interesse der Eltern an
ihrer Beteiligung für die Weiterentwicklung der Waldorf-
schulen. 

Waldorfeltern – Wo kommen sie her?

In diesem Kapitel der Studie interessierte uns, welchen Hin-
tergrund die Eltern aufweisen. Fast 10% der Antwortenden
hatten selbst eine Waldorfschule besucht, und bei etwa 3%
dieser Eltern war auch schon zumindest ein Elternteil Wal-
dorfschüler. Die meisten Eltern, die selbst eine Waldorfschule
besucht hatten, taten dies von der 1. Klasse an und blieben
bis zur 12. bzw. 13. Klassenstufe. Kennen Sie das Vorurteil,

Eltern an Waldorfschulen seien weltfremd? Schauen wir auf
das Vorliegen einer beruflichen Ausbildung und/oder eines
Studienabschlusses, so können wir feststellen, dass Waldorf-
eltern diesbezüglich mitten im Leben stehen. 44% haben eine
Berufsausbildung, 42% ein abgeschlossenes Studium und
10% der Eltern haben sogar beides in der Tasche.

Sind sie nicht irgendwie ein wenig
anders – diese Waldorfeltern?
von Steffen Koolmann, Lars Petersen, Petra Ehrler

Erste Ergebnisse der WEiDE-Studie, einer erstmaligen deutschlandweiten Elternbefragung.

Studiendesign der WEiDE-Studie für die deutschlandweite 
repräsentative Befragung

Elternauswahl Grundgesamtheit sind die Personen, die für eine Schülerin 
oder einen Schüler an einer Waldorfschule das gesetzliche 
Sorgerecht innehaben oder bis zur Volljährigkeit des Schul-
kindes innehatten (Stichtag 1. Oktober 2014). Zur Teil-
nahme an der Studie wurden 6.778 Elternteile eingeladen.

Schulauswahl Aus allen Mitgliedsschulen des Bundes der Freien Waldorf-
schulen e. V. mit Ausnahme der rein heilpädagogischen 
Schulen wurden 120 per Zufall ausgewählt, geschichtet 
nach Bundesland und Siedlungsstruktur (städtisch, ländlich).
117 Waldorfschulen konnten/wollten an der Studie teilnehmen.

Stichprobe Aus der Elternschaft der 117 Schulen wurde eine repräsen-
tative Stichprobe von 6.778 Personen ausgewählt, also 
10,5% oder mindestens 40 Menschen pro Schule.

Erhebungs- Ende der Herbstferien bis Ende der Weihnachtsferien
zeitraum 2014

Rücklauf 3.685 ausgefüllte Fragebögen (Papier und Online). 
An 15 Schulen haben mehr als 75% der Eltern geant-
wortet, diese Schulen erhalten eine kostenlose schul-
spezifische Auswertung.

Auswertung Die Auswertung liefert für die gesamte Elternschaft 
repräsentative Ergebnisse; Verzerrungen aufgrund 
des nicht hundertprozentigen Rücklaufs sind dabei 
trotz der hohen Rücklaufquote nicht auszuschließen.

Planung, Institut für Bildungsökonomie an der Alanus Hochschule, 
Alfter

Durchführung Prof. Dr. Steffen Koolmann, Prof. Dr. Lars Petersen, 
Petra Ehrler (M.A.)

Auftraggeber Bund der Freien Waldorfschulen e.V.
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Was treibt sie an?

Eltern haben wahrscheinlich eine genaue Vorstellung davon,
was für sie eine gute Schule ausmacht. Wir haben nach die-
sen Schulwahlkriterien und deren Wichtigkeit gefragt und
auch, inwieweit diese an der eigenen Waldorfschule erfüllt
werden. Die Eltern stuften u.a. den ganzheitlichen Unter-
richt, die Möglichkeit, einen staatlichen Abschluss zu erlan-
gen und das angstfreie Lernen als wichtigste Kriterien ein,
die sie auch zugleich am stärksten erfüllt sehen. Hingegen
wird die Möglichkeit, den Waldorfschul-Abschluss zu errei-
chen, als deutlich weniger wichtiges Kriterium gesehen.
Sehr wichtig, aber noch nicht hinreichend erfüllt sind aus
Elternsicht u.a. eine akzeptable Klassengröße sowie eine
gute Fortbildung der Lehrkräfte. 
Ebenfalls interessant ist, dass das Kriterium »Die Schule legt
bei ihren Schülerinnen und Schülern Wert auf Leistung«
von den Eltern als unwichtigstes Kriterium eingestuft
wurde. In weiteren Auswertungsschritten werden wir uns
mit dieser Kriterieneinstufung näher aus einandersetzen.
Quereinsteiger von staatlichen Schulen gibt es viele. 32%
der Eltern kommen mit Erfahrungen eines anderen Schul-
systems zur Waldorfschule. Fast Dreiviertel dieser Eltern
schätzen die »besondere Pädagogik mit anderen Schwer-
punkten«. Viele haben »Unzufriedenheit mit der staatlichen
Regelschule« (64%) und »zu hohen Leistungsdruck« (50%)
erlebt. An vierter Stelle rangieren »positive Erfahrungen an-
derer Eltern mit der Waldorfschule« als Wechselgrund, was
die Stellung der Eltern als Multiplikatoren unterstreicht
(Mehrfachnennungen waren möglich). 
Wir alle wissen, wie sehr Waldorfschulen durch das ehren-
amtliche Engagement der Eltern getragen werden. Von un-
serer ausführlichen Untersuchung zum Ehrenamt hier ein
Auszug: Zwei Drittel der Eltern arbeiten mit (50%) oder

haben in der Vergangenheit mitgearbeitet (16%). Bislang
noch nicht engagiert sind 34% der Befragten. Auch wenn
vereinzelt Personen schon mehr als 30 Jahre an Waldorf-
schulen ehrenamtlich tätig sind, so finden sich die meisten
Nennungen bei »weniger als einem Jahr«, und bei »zwei
Jahren«. Und wie beurteilen Eltern ihre Mitarbeit? 72% er-
leben diese als persönliche Bereicherung. Eindeutig spricht
aus den Ergebnissen, dass Elternmitarbeit an der Waldorf-
schule akzeptiert ist und überwiegend positiv wahrgenom-
men, eine Ausweitung aber eher nicht gewünscht wird
(siehe Grafik oben).

Wo wollen sie hin?

Wir fragten die Eltern nach ihren Positionen zu Aussagen,
die in der Waldorfschulbewegung diskutiert werden. Für
92% der Eltern ist vor allem wichtig, dass das Zentralabitur
angeboten wird, 70% stimmen zu, dass das achtjährige Klas-
senlehrerprinzip beibehalten werden sollte. Jeweils ca. 65%
der Eltern wünschen, dass »mehr als bisher gesellschaftlich
relevante und aktuelle Themen erörtert« und »Schülerinnen
und Schüler mehr als bisher zu sozial und ökologisch ver-
antwortlichem Handeln hingeführt« werden sollten.
Nach diesem Ausschnitt aus den ersten Auswertungen wol-
len wir noch zwei markante Ergebnisse aufzeigen. Insge-
samt scheinen die Eltern doch sehr zufrieden zu sein, denn
95% der Eltern würden ihre Schule weiterempfehlen! Dass
allerdings 23% sagen, ihre Schule sei nicht gut auf die Zu-
kunft vorbereitet, sollte Anlass zu Gespräch sein. 
Wir werden dazu das Freitextfeld »Welche drei größten He-
rausforderungen sehen Sie für Ihre Waldorfschule in den
nächsten fünf Jahren?« detailliert auswerten, denn so kön-
nen die Elternstimmen einen wesentlichen Beitrag für die
Zukunftsgestaltung der Waldorfschulbewegung leisten. ‹›

ELTERN & SCHULE
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das Kind »ein Bild des ganzen Elternhauses; in der Gesund-
heit, im Temperament, im Fassungsvermögen, in der mora-
lischen Anlage trägt das Kind das Elternhaus in die Schule
hinein«. Deshalb dürfen »Eltern und Lehrer sich nicht
fremd« sein. Zwischen Elternschaft und Lehrerschaft soll
»ein wirklich inniges freundschaftliches Verhältnis« beste-
hen, »das auf der Sache begründet ist«. Die Eltern sollten der
Pädagogik und dem pädagogischen Tun der Lehrer ein wirk-
liches Interesse entgegenbringen. Dieses Interesse der Eltern
unterstütze die autoritative Kraft des Lehrers und das spürten
die Kinder. Dieses Gegenzeugnis der Eltern sei »fast noch
wichtiger als für das Kind das Zeugnis« des Lehrers.

Vertrauen und Geduld sind notwendig

Oft kritisierten Eltern, dass ihr Kind einen bestimmten
Lernstoff zu wenig oder zu spät lerne. Ihre Sorgen seien un-
gerechtfertigt. Was das Kind wann lerne, liege in der Men-
schenkunde begründet. Wissen und Kenntnisse dienten der
Entwicklung des Kindes, nicht umgekehrt. Steiner geht es
um die Stärkung der Lebenskräfte des Kindes (»frisch ge-
rötete Wangen«) in einer angstfreien Lernatmosphäre. Dem
»Je-früher-desto-besser« setzt Steiner ein Konzept der Rei-
fung und Entschleunigung im Einklang mit den Gesetz-
mäßigkeiten der Entwicklung des heranwachsenden
Kindes entgegen – nach dem Moto: »Ein Grashalm wächst
nicht schneller, wenn man daran zieht.«

Waldorf-Eltern sind Gesellschafts-Pioniere

Wenn Eltern für ihre Kinder die Waldorfschule wollen, tun
sie es, weil sie diese Schule für die beste halten. Sie wollen
das Beste für ihr »Liebstes«, das sie der Schule übergeben. 
Über dieses fürsorgliche Interesse hinaus, das die Lehrer
aus ihrem beruflichen Auftrag heraus mit den Eltern teilen,
sollten Eltern und Lehrer jedoch auch ein größeres Ganzes
im Blick haben. Sie sollten sich als Gestalter einer freien
Schule, als gesellschaftliche »Pioniere« empfinden. Steiner
ging es darum, Pädagogik aus den Fängen staatlicher und
wirtschaftlicher Bevormundung zu befreien. Steiner wollte
durch die Waldorfschule das gegliederte und selektierende
Schulwesen überwinden und dem damit einhergehenden
»Standesbewusstsein« entgegentreten. Denn dieses wirke
wie ein »Gift« in den Seelen der Kinder.

Es darf keinen Gegensatz zwischen Schule 
und Elternhaus geben

Steiner betont wiederholt, dass eine wirkliche Eltern-Lehrer-
Trägerschaft nur dann funktionieren kann, wenn es keine In-
teressengegensätze gibt. Das Kind nimmt alle Nuancen
seiner Umgebung in feinster Weise auf. Wenn es nach
Hause kommt und spürt, dass das, was es in der Schule ge-
lernt hat, ganz anders betrachtet wird, kommt es in einen
»inneren Zwiespalt«. Umgekehrt bekommen die Lehrer über

18 THEMA: ELTERN & SCHULE
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Nur über das Elternhaus

von Mathias Maurer

Rudolf Steiner hat in den Ansprachen, die er in den ersten Jahren der Waldorfschulgründung gehalten hat, Grundsätze der 

Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern formuliert, die es lohnt, sich erneut ins Bewusstsein zu rufen. Im Zentrum seiner 

Forderung an die Lehrer steht, dass sie das volle Vertrauen der Eltern gewinnen müssen. Der Weg zum Kind kann nur durch das

Elternhaus führen. Den Eltern ihrerseits wird zugemutet, dass sie ihr »Liebstes« loslassen. Es kann an einer Waldorfschule nicht

um den Ausgleich von unterschiedlichen Interessen gehen, sondern darum, an einem Strang zu ziehen – zum Wohle des Kindes. 

Hier ein kommentierter Streifzug durch die Ansprachen aus dem Band »Rudolf Steiner in der Waldorfschule« (GA 298).
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Das beste Erziehungsmittel aber ist und bleibt die Liebe, und
in einer von Liebe getragenen Erziehungskunst kann das
Haus die Schule stark unterstützen.«

Eltern sind wie eine Festung um die Schule 

Soll ein Freiraum entstehen, der es ermöglicht, den »Kin-
dern das Beste zu geben, das ihnen gegeben werden soll,
dann brauchen wir diese Schule umwallt von dem Eltern-
verständnis wie von den Mauern einer Festung. In dem Be-
wusstsein können unsere Lehrer am besten unterrichten«.
Dieses Bewusstsein könnten Waldorflehrer nicht erzwin-
gen, »weil sie ja nicht irgendwie im Hintergrund haben all
die jenigen Zwangsmaßregeln, die die Lehrer anderer Schu-
len haben. Aber aus dem Zwang heraus wird niemals im
menschlichen Leben etwas Vernünftiges gewirkt. Damit wir
in Freiheit wirken können, brauchen wir ein Verständnis des
freien Wirkens bei der Elternschaft.« Dafür sei es nötig, dass
die »Lehrer mit den Eltern recht zusammen denken, har-
monisch zusammen empfinden, dass wir dasjenige in der ›

Foto: FemmeCurieuse/photocase.de

Die Liebe des Lehrers zum Kind …

Das Verhältnis des Lehrers zum Kind soll frei von Angst und
Furcht sein: » … man erzielt nichts im Unterricht und in der
Erziehung in der Schule, wenn nicht zwischen dem Lehrer
und dem Kinde und des Kindes zum Lehrer … das Verhält-
nis wirklicher Liebe« herrscht. »Das ist dasjenige, was wir
wirklich in unserer Waldorfschule pflegen wollen … als
etwas pädagogisch und didaktisch ebenso Notwendiges, wie
bloße äußere Geschicklichkeit.«

… und die Liebe der Eltern zur Schule

Waldorfpädagogik bloß verstehen oder intellektuell nach-
vollziehen zu können, reicht nicht; sie muss auch geliebt
werden: »Und ist die Gesinnung der Eltern in solche Liebe
getaucht, so werden wir nicht nötig haben, unsere Kinder
zu erziehen in der Furcht und in der Hoffnung, den zwei
heute zwar gebräuchlichsten, aber schlechtesten Erzie-
hungsmitteln. 
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Schule wollen, was die Eltern selbst mit ihren verkörperten
Idealen, mit ihren lieben Kindern wollen«.

Die Gabe der Eltern an die Lehrer

Nicht nur die Kinder lernen, sondern auch die Lehrer – durch
die Unterrichtsvorbereitung, aber vor allem dadurch, dass sie
»die Seelen der Kinder … erkennen«. Sie tun dies, in der vol-
len Anerkennung dessen, was die Eltern durch ihre Kinder
als ihre »Gabe ins Schulhaus getragen« haben. »In diesem
tiefen, dankbaren, wohlwollenden Gefühl«, sagt Steiner an
die Eltern gewandt, »empfangen unsere Lehrer dasjenige, was
Ihr als Euer Liebstes ins Schulhaus hineinbringt. Daraus ent-
springt das Bestreben dieser Lehrer, in Dankbarkeit und Liebe
Euch nach ihren Kräften zurückzugeben, was Ihr selbst ge-
geben habt …« Steiner spricht hohe Gefühle an, wenn er sagt,
dass es wie »ein Gelöbnis« sei, dass die Lehrer »im Bewusst-
sein des Heiligsten« unterrichten sollen, das der Schule von
den Eltern entgegengebracht werde. Diesem Entschluss der
Eltern sollten sie mit tiefem Verantwortungsgefühl begegnen.

Die Lehrer müssen sich das Verständnis 
der Eltern erarbeiten

Während sich Lehrer gewöhnlich von der Staatsgewalt getra-
gen fühlten und daraus ihre Autorität gegenüber Schülern
und Eltern ableiteten, müssten die Waldorflehrer »aus dem
heraus wirken, was uns aus Menschen- und Lebenserkennt-
nis, aus Menschenwissenschaft und Menschenkunst als pä-
dagogisches Ziel voranleuchtet. Wir müssen, was wir
brauchen für den täglichen Unterricht, aus der inneren Kraft
unseres pädagogischen Herzens herausholen«. Sie könnten
sich nicht darauf berufen, »dass eine höhere, aus der aner-
kannten Gesellschaftsordnung folgende Weisheit« über ihren

Häuptern schwebe, die sie führe. Sie müssten aus ihren ei-
genen Schulidealen wirken, die »tief verwurzelt in den wich-
tigsten Kulturforderungen der Gegenwart und nächsten
Zukunft« seien. Die Eltern müssten »eindringen können in
die Gedanken, Empfindungen, Willensimpulse, die uns
selbst tragen«. Diese Einsicht dürfe nicht auf Autoritätsglau-
ben beruhen. »Das hat keinen Wert für uns«, fand Steiner.

Die Schicksalsverbindung des Lehrers mit dem Kind

Eltern sind, wie Steiner sagt, auf »natürliche« Weise mit dem
Schicksal ihrer Kinder verbunden. Die Lehrer nicht weniger,
allerdings nicht durch Abstammung (Elternschaft), sondern
durch seelische Verwandtschaft und ihren geistigen Auftrag:
»Das, woran wir künstlerisch arbeiten, ist nicht so wie das
äußere Kunstwerk in Marmor oder Holz, es ist etwas, was
sich schicksalsmäßig mit uns verbindet. Wenn wir so am
Tage vor unseren Kindern stehen, … verbinden wir uns für
eine Ewigkeit schicksalsmäßig mit diesen Seelen … Aus die-
sem Schicksalsgefühl quillt in einer Weltauf fassung, wie wir
sie hier haben, die wahre Lehrerverantwortlichkeit.«

Die Ideale der Lehrer und das Vertrauen der Eltern

Die Ideale der Lehrer müssen Steiner zufolge das Vertrauen
der Eltern rechtfertigen. Und dieses Vertrauen der Eltern
muss auf Verständnis beruhen. »Und deshalb ist es, warum
die Lehrer und Erzieher unserer Waldorfschule ... so gerne
alles im Einklang mit den Eltern für das Wohl und Wehe der
Kinder zustande bringen möchten …« »Glücklich sind wir,
dass wir das Vertrauen von Menschen besitzen, wie das der
Eltern …«, so dass die Lehrer »so recht fühlen« könnten … :
»Durch Jahre hindurch haben uns die Eltern ihr Liebstes
überlassen, vertrauensvoll haben sie es uns übergeben, und

�›

»Durch Jahre hindurch haben uns die Eltern ihr Liebstes überlassen, 

vertrauensvoll haben sie es uns übergeben, und das wird 

das Glück der Schule sein, dass wir dieses Vertrauen nicht nur 

erhalten, sondern gerechtfertigt haben …« Rudolf Steiner
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das wird das Glück der Schule sein, dass wir dieses Ver-
trauen nicht nur erhalten, sondern gerechtfertigt haben …«

Zusammenarbeit in der Selbstverwaltung

Auch die Aufgaben der Selbstverwaltung und Schulführung
seien nur im Verein mit den Eltern zu lösen: »Unsere Wal-
dorfschule soll ja nicht nur ihrem Titel nach, sondern ihrem
ganzen Wesen nach eine freie Schule sein.«
Steiner ist überzeugt davon, dass »bei allen Eltern nur eben
die tiefste Befriedigung wird hervorrufen können, wenn in
uns das Verlangen nach dem Zusammenwirken mit der
Elternschaft besteht«. Wem nicht deutlich wird, worin die
Radikalität von Steiners Ansichten besteht, kennt den schu-
lischen Alltag nicht, die Elternabende und die alltägliche
Auseinandersetzung der Lehrer mit Schülern und Eltern.
Der schicksalhaften Bedeutung, dass sich ein Schüler und
ein Lehrer begegnen und acht Jahre miteinander auskom-
men wollen, steht die Tatsache gegenüber, dass Schüler von 
der Schule verwiesen werden. Die Aufgabe der Eltern, den
schulischen Organismus wie ein Lebewesen zu schützen,
stehen Parkplatzgespräche, die ganze Klassen spalten 
können, dem Ruf nach Vertrauen und Verständnis abstrakte
Strukturen und Geschäftsordnungen, die Interessengegen-
sätze zementieren entgegen. 
Um keinem Missverständnis aufzusitzen: Steiners Begriff
von Liebe, Vertrauen und gegenseitigem Verstehen ist keine
Einladung zu Kuschelpädagogik und Harmoniezwang. In
der »Allgemeinen Menschenkunde« (GA 293) formuliert er
an die Lehrer adressiert: »Wir kommen mit unserer Aufgabe
nur zurecht, wenn wir sie nicht bloß betrachten als eine 
intellektuell-gemütliche, sondern als eine im höchsten Sinne
moralisch-geistige«, eine Aufgabe, die man – aus Liebe zum
Kind – meistern muss. ‹›
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In Dornach kann man die monumentale Holzplastik des »Menschheitsrepräsentanten« be-
 sichtigen, die Rudolf Steiner zur Zeit des Entstehens der ersten Waldorfschule gemeinsam mit der
Bildhauerin Edith Maryon für den Bühnenhintergrund des ersten Goetheanum angefertigt hat.
Die gesamte Skulptur stellt eine grandiose Balance zwischen Kräften dar, die einander polar ent-
gegenstreben. Gehalten wird diese Spannung von einer zentralen Gestalt, in deren ausgleichender
Mitte sich Atmung und Rhythmus entfalten. 
Hauptunterricht, erste Klasse. Jurriaan balanciert mit Strümpfen über einen langen Balken in die
Klasse, redet dabei wie ein Wasserfall, schwankt nach links, rechts, vorn und hinten, lacht, schnat-
tert und läuft weiter, bis er – wie jeden Morgen – sicher am Ende ankommt und sich ins nächste
Abenteuer wirft. Paula folgt, Zeh um Zeh das unheimliche Gerät ertastend, jederzeit den Abgrund
spürend, mit jedem Schritt ein neues Wagnis eingehend – und gelangt nach langer Reise erleich-
tert an ihr Ziel im Klassenraum.
Was haben die Kinder und die Skulptur gemeinsam? Die Kinder üben Balance in der Bewegung,
finden den Mut, das Vertrauen und machen die körperliche Erfahrung, dass sie sich aufrecht hal-
ten können. Schon bei ihren ersten Gehversuchen üben die Kleinsten, das labile Gleichgewicht zu
erringen, das unsere menschliche Konstitution ausmacht. Es ist ein Gleichgewicht, das man nie-
mals einfach hat, das vielmehr in jedem Augenblick neu erschaffen werden muss. Was bei den
Kindern elementare Erfahrung ist, ist zugleich existenziell für das Menschsein schlechthin. Es geht
um nicht weniger als das Leben.
Nur darf es nicht bei der körperlichen Gleichgewichtserfahrung bleiben. Die Seelen der Kinder
müssen der Welt auf vielfältige Weise mit Neugierde, Freude, Mitleid, Begeisterung, Trauer, Liebe
und Empörung begegnen, um die Grundlagen für ein Urteilsvermögen zu schaffen, das die Dinge
selber sprechen lässt. Je weiter, differenzierter und ästhetischer eine Seele fühlen kann, umso tiefer
wird sie auch verstehen. 
Aber sie braucht noch eine dritte Fähigkeit, um die Balance zu halten: ein Streben nach Wahr-
heit, also eine Erkenntnissehnsucht, die sie jenseits aller Denkverbote oder -moden danach streben
lässt, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden und nach ihrer gewonnenen Ein-
sicht zu handeln.
Wenn wir heute über Schule und Erziehung reden, sind wir imprägniert von Rankinglisten, Stan-
dards, Zukunftsängsten. Mit Pädagogik hat das absolut nichts zu tun. Einzig der Blick auf den
Menschen selbst führt uns zu der Erkenntnis, welche Fähigkeiten wir für die Zeit, in der wir leben,
ausbilden müssen. Und der Balance aus der Kraft des Herzens kommt sicher eine herausragende
Bedeutung zu, weil sie der lebendige Ausgleich zwischen Stillstand und Chaos ist. ‹›

Zwischen Chaos und Stillstand

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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Fragen an Kinderzeichnungen

von Ulrike Staudenmaier

Vergleicht man die Veränderungen von Kinderzeichnungen über einen gewissen Zeitraum, sieht man gleichsam der »Landung« des

Kindes auf der Erde zu. Vom anfänglichen »Körperbild« gehen die Zeichnungen zur Darstellung von Gesehenem und Vorgestelltem

über. Der Frage, was sich in diesen Darstellungen ausdrückt, geht Ulrike Staudenmaier nach.

Foto: stm/photocase.de
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Empfindungen, Ereignisse, Konflikte und Krankheiten,
aber auch Freude und reines Wohlbefinden werden von den
Kindern im Laufe ihrer Entwicklung in »Zeichen« auf das
Papier gesetzt.
Mit Staunen habe ich in den Bildern den Weg von »kosmi-
scher« Bewegung über die Darstellung eigener Körper-Ent-
wicklung bis hin zur Abbildung von Wahrgenommenem
mitvollzogen. Viele Fragen können dabei auftauchen, man-
che beantworten sich, wenn man das Bild nacherlebt. 
Andere Bilder erschließen sich im Nachsinnen über ihren
»Symbolgehalt« – das Haus, das für die eigene Körperlich-
keit stehen kann, oder das Schiff, das wir irgendwann selbst
in neue Gewässer steuern müssen.

Was hat es mit den Kopffüßlern auf sich?

Seit Jahren bewegt mich die Frage: Warum malen alle Kin-
der im Laufe ihrer Entwicklung »Kopffüßler«? Dass es
»Menschendarstellungen« gibt, ehe die ersten Kopffüßler
auftauchen, ist bekannt. Keine Entwicklung verläuft linear.
Aber die Kopffüßler sind nicht »missglückte« Menschen-
darstellungen! Dazu werden sie zu lange und zu deutlich ge-
malt und das sicher aus einem inneren Beweggrund heraus.
Vom Bild des Baumes weiß man – eventuell auch wieder
nach einem oder einigen genialen »realistischen« Bäumen
– dass der Baum zuerst als »Körperbaum« auftaucht. Es
werden die Rückenwirbel, Rippen, Nervenenden, die Lunge
oder Adern so angedeutet, dass das Kind vermeint, es habe
einen »Baum« gemalt. 
Dieses »organische Gedächtnis« – eine Begriffsbildung von
Arno Stern –, das wir beim Baum in vielen Varianten ken-
nen – sogar in der Kombination Baum-Mensch – drückt sich
während einer bestimmten Entwicklungszeit der Kinder in
ihren Bildern aus. Es sind Wachstumsprozesse oder Organ-

vorgänge, die aus den Tiefen des Unbewussten zum Thema
der Kinderzeichnungen werden, auch wenn das Kind nichts
davon weiß. Denken Sie an die ersten Häuser! Der Schorn-
stein hat den Winkel eines emporgestreckten Armes, denn
das Kind erlebt seinen Körper wie ein Häuschen, in das es
hineingeschlüpft ist.
Könnte nicht bei der Kopffüßler-Darstellung ein Formge-
schehen gemalt werden, das uns etwas vom Prozess des
Knochenwachstums mitteilt?
Man sehe sich folgende Menschendarstellungen in ihrer
zeitlichen Abfolge an (siehe ab S. 26): Bild 1 entstand mit 4
Jahren und 7 Monaten. Das Mädchen hat sich ein großes
Hochformat ausgesucht, um sich als Skifahrerin zu malen. 
Das Auffallende ist der rote Wirbel, der in den vorher schon
hellbraun gemalten Kopf gesetzt wurde und von dem die
roten Beine (ebenfalls in die schon vorher hellbraun gemal-
ten) ausgehen. Die rote Farbe betont hier eine »Kraft-An-
sammlung« im Kopf, die sich in beide Beine »ergießt«.
Auf Bild 2 (vom gleichen Mädchen gemalt wie alle folgen-
den Bilder auch) sieht man drei Figuren, bei denen sowohl
Arme als auch Beine vom Kopf ausgehen. Die Schultern
sind bei der linken und der mittleren Figur braun betont.
Nur das kleine Kind, das unten auf der Wiese liegt und von
der linken großen Figur an der Hand gehalten wird, hat
Arme, die nicht vom Kopf ausgehen – seltsam!
Nun kommt Bild 3, eine von vielen Baum-Mensch-Darstel-
lungen, die aus dem Üblichen herausfällt. Erübtes setzt sich
eben nicht linear fort.
Bild 4 greift die Menschendarstellung wieder so auf, dass
Beine und Arme vom Kopf ausgehend dargestellt sind. Auf
diesem Bild mischen sich die verschiedenen Erlebnisebe-
nen sehr stark. Man erkennt an der langen Blume links mit
den vielen roten »Knospen«, dass hier ein Körperprozess
auftaucht, der ans Rückengeschehen erinnert. Eine andere ›

25FRÜHE KINDHEIT
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Ebene ist die Hand in der Hosentasche, eine Spiegelung
des selbst Wahrgenommenen, und das Haus wiederum
zeigt so viele Fenster, dass man hier die Wachheit und
Neugierde der Malerin in diesem Haus dargestellt findet.
Bilder werden in dem Alter zwischen 3 und 6 Jahren oft
aus verschiedenen Ebenen impulsiert.
Auf Bild 5 sieht man den Menschen als fünfzackigen Stern
dargestellt, in jeder Hand hält er an einem Stöckchen noch
einen Fünfstern, rechts und links vom Bein sitzt je ein
Zwerg (blau und rot) und den Blattrand begrenzt rechts
und links je eine Tanne.
Wie kommt ein Kind dazu, den Menschen als fünfzacki-
gen Stern zu malen? Er bildet ganz klar das Zentrum und
ist von einem strahlenden Bogen (Tor, Aura) umgeben.

�›

Bild 1: 4 Jahre, 7 Monate

Bild 2: fast 5 Jahre

Bild 4: 5 Jahre, 7 Monate

Bild 3: 5 Jahre, 3 Monate

Wenn Beine und Arme aus dem Kopf heraus wachsen,

dann ist dies kein Ausdruck von Unvermögen, 

sondern ein Abbild innerer Formprozesse, die im Bild

Gestalt annehmen.
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Zum Fünfstern hat sich Rudolf Steiner – soweit ich weiß – nur einmal in Paris ge-
äußert (»Kosmogonie«, 12. Vortrag, 8. Juni 1906) und ihn im Zusammenhang
mit symbolischen Formen erwähnt. Aber ich denke, mit diesen Inhalten muss
man behutsam umgehen und die Kinderbilder nicht »überfrachten«.
Taucht dagegen die Zweiheit so oft auf wie in dem eben geschilderten Bild, so ist
im Allgemeinen ein Bewusstwerdungsprozess angedeutet, wenn er auch noch
nicht vom Kind reflektiert werden kann.
Anders das Bild 6, sieben Monate später. Nun ist die Schulzeit angesagt und
das Erlebte (der Zirkus) wird zum Thema. Jetzt malt das Kind ganz aus der Vor-
stellung.

Die Kopffüßler spirituell betrachtet

Betrachten wir erneut die Kopffüßler. Wie erleben Kinder im Unbewussten ihr
Knochenwachstum bzw. das der Arme und Beine? Aus welcher Schicht oder von
welchen Kräften werden Kinder impulsiert, Arme und Beine vom Kopf ausgehen
zu lassen?
Zu dieser Frage fand ich bei Steiner in seinen »Esoterischen Betrachtungen
karmischer Zusammenhänge« eine Antwort. Hier schildert er, dass in den ers-
ten sieben Lebensjahren der ganze Mensch vom Kopf aus gebildet wird. »Jeder
Knochen«, so Steiner, »ist so gebildet, wie er vom Kopf aus gebildet werden
soll … «
Aus der Embryonalforschung wissen wir, dass der Kopf am markantesten und
größten ist. Seine äußere Ausgestaltung ist auch vor der des übrigen Körpers ab-
geschlossen (mit ca. drei Jahren).
Von einem anderen Blickwinkel her formuliert Steiner die Knochenbildung in
dem Buch »Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst« so: »Man wird
das Gehirn des Menschen nur begreifen, wenn man in ihm die knochenbildende
Tendenz sehen kann, die im allerersten Entstehen unterbrochen wird. Und man
durchschaut die Knochenbildung nur dann, wenn man in ihr eine völlig zu Ende
gekommene Gehirn-Impulswirkung erkennt«.
Es gibt in dem Vortragszyklus »Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der
Pädagogik« im 10. und 13. Vortrag Schilderungen von Steiner, welche die Glied-
maßenbildung betreffen. ›

«

Annie Székely-Kühlewind
Auf der Himmelsleiter
Von der spontanen Religiosität des Kindes.
Aus dem Ungarischen von Lajos Adamik.
415 Seiten, gebunden mit SU
€ 29,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1927-7
Jetzt neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Jedes Kind bringt eine spontane Religiosität, 
einen Sinn für seine höhere Quelle mit. 
Wie sich daran im freien Religionsunterricht 
anknüpfen lässt, sodass diese Verbindung
gepflegt und im Jugendalter immer 
bewusster gemacht werden kann, das 
beschreibt Annie Kühlewind aus ihrer 
reichen Erfahrung grundlegend und mit
vielen konkreten Anregungen für die 
einzelnen Klassenstufen. 

Anregungen für den 
freien Religionsunterricht

Freies Geistesleben 

Annie Székely-Kühlewind 

Auf der 
Himmelsleiter

Von der spontanen 

Religiosität des Kindes

Ich habe siebzehn Jahre lang Religions-
unterricht gegeben. In dieser Zeit habe ich
mich davon überzeugt, dass Religiosität
eine angeborene Fähigkeit des Menschen
ist. Die Äußerungen der Kinder verraten
uns viel über die spontane Religiosität der
Kindheit. Wenn der Erwachsene diese 
Erscheinungen als Signale wahrnimmt und
dann seine eigenen inneren Mittel erforscht
und weiterentwickelt, mit denen er unbe-
fangen wahrnehmen kann, was das Kind
durch sein Alter und sein individuelles
Wesen erlebt, wird er die Äußerungen ver-
stehen, und er kann sie weiter beobachten
und pflegen.» Annie Székely-Kühlewind

24_25_26_27_28_EK10_2015_EZK  09.09.15  16:51  Seite 27



28 FRÜHE KINDHEIT

erziehungskunst   Oktober | 2015

Nun kann man sich fragen, ob Knochenbildung und Glied-
maßenbildung identisch sind. Vielleicht muss man dazu
bedenken, dass Steiner dort von Schulkindern spricht. Ge-
wissermaßen von einer anderen »Ebene« aus. Betrachtet
man ein Körpergeschehen von der astralen Ebene her, ergibt
sich ein anderes Bild, als es sich von der ätherischen Ebene
her ergibt. 
In den oben zitierten Textstellen wird die Knochenbildung
vom Kopf her impulsiert gedacht. Das Wachstum betreffend,
wie in der Allgemeinen Menschenkunde geschildert, strömt
das Seelisch-Geistige vom Kosmos kommend durch die
Gliedmaßen ein. So wird verständlich, dass das Körperge-
schehen nicht nur an der Darstellung von Bäumen, Haus-
dächern oder Bergen (beim Zahnen) abgelesen werden kann,
sondern eben auch an den Menschendarstellungen. Wenn
Beine und Arme aus dem Kopf heraus wachsen, dann malt
das Kind nicht in dieser Weise, weil es noch nicht anders
kann, sondern weil sich seine inneren Formprozesse äußern
wollen.
Das Gesundende beim spontanen Malen liegt darin, dass
der oder die Malerin etwas hinaussetzen kann und sich

damit in einer gewissen Weise eine »gesunde Verdauung«
ermöglicht.
Alle Kinder weltweit – wenn sie die Möglichkeit zum Malen
erhalten – zeichnen in einer ähnliche Formsprache, bis die
von den Körperprozessen impulsierten Bilder langsam in
solche übergehen, die das Kind mit »Absicht«, also durch
seine Vorstellungen gesteuert, auf das Papier setzt.
Es scheint ein Urbedürfnis des Menschen zu sein, seine Ent-
wicklung auch malend nachzuvollziehen. ‹›

Zur Autorin: Ulrike Staudenmaier ist Goldschmiedin, arbeitete 

als Sekretärin in der GAB e.V. München, später im Schulbüro 

der Rudolf-Steiner-Schule München Daglfing.

Literatur:

Rudolf Steiner: Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammen-

hänge, GA 236, 10. Vortrag vom 16. Mai 1924, Dornach 1988

Rudolf Steiner und Ita Wegman: Grundlegendes für eine Erweiterung

der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen, GA 27,

Dornach 1984

Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der 

Pädagogik, GA 293, Dornach 1968

�›

Bild 5: 6 Jahre Bild 6: 6 Jahre, 7 Monate

Es scheint ein Urbedürfnis des Menschen zu sein, 

seine Entwicklung auch malend nachzuvollziehen.
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Als Kind wurde mir – und vermutlich geht es den meisten Menschen so
– die Erde zunächst per Karte vermittelt. Sicher wurde dazu gesagt,
man müsse sich die Sache »rund denken«, und es gab auch den einen
oder anderen Globus, aber gearbeitet wurde im Klassenzimmer mit fla-
chen Karten, auf die die Erde zweidimensional projiziert wurde. Bis heute
geht es mir so, dass ich mir Kanada links oben auf der Karte vorstelle,
Australien rechts unten. Mitteleuropa ist in meinem Alltagsbewusstsein
irgendwo etwas oberhalb der Mitte. Das heißt, meine mentalen Bilder sind
noch nach Jahrzehnten von meinen ersten Begegnungen mit schulischen
Repräsentationen der Welt geprägt. Muss das so sein?
Vor vierzig Jahren war die Welt noch um einiges größer. Zumindest für he-
ranwachsende Menschen hatte die Erde große weiße Flecken. Man kannte
nicht viele außereuropäische Kulturen, und hatte wenig Möglichkeiten,
ihnen zu begegnen. 
Für Kinder unserer Zeit ist die fremde Welt, sei es durch exotische Ur-
laube oder durch Fernsehdokumentationen und Spielfilme, näher gerückt.
Also sollte man ihnen auch ein Bild dieser Erde als Ganzes vermitteln,
das so unverzerrt wie möglich ist. Wer im Bilde der Welt – so meine Hoff-
nung – von Beginn an als einer Kugel begegnet, der muss sie sich dann
eben nicht ein Leben lang »rund denken«.

Die Erde – ein Wasserball

Ein Wasserball war die »Urform« für unseren Erdglobus: prall aufgebla-
sen wurde er mit Vaseline bestrichen, in Küchenfolie eingewickelt und
dann mit Pappmaschee bedeckt. 
Nach dem Trocknen wurde weiße Grundfarbe aufgetragen, der Äquator
festgelegt und es kam die erste Herausforderung: die Einteilung der gro-
ßen Kugel in Längen- und Breitengrade. Mit Maßband, Bleistift und vor ›

In seinen Erläuterungen zum Waldorflehrplan schlägt Rudolf Steiner vor, in der sechsten Klasse »die Erde als Ganzes« zu behan-

deln, und den Kindern ein anschauliches Bild von den Kontinenten und Ozeanen zu vermitteln, bevor man sie in Bezug auf ihre

Topographie und Kulturen beschreibt. Mit Kartenmaterial ist das schwierig. Viel besser gelingt dies mit einem selbst gebauten 

Globus, wie Klassenlehrer Sven Saar zeigt.

Die Erde ist keine Karte
Sechstklässler bauen ihren Globus

von Sven Saar
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allem Radiergummi waren wir am Ende der zweiten Woche so weit, dass wirk-
lich alle Linien stimmten und die Kontinente aufgezeichnet werden konnten.
Nun begann die Partnerarbeit: Vom Lehrerglobus abgepauste Schablonen der
Kontinente mussten ausgeschnitten und dann anhand von Koordinaten auf
die eigene Erdkugel gezeichnet werden. Jetzt war die Vorstellungskraft gefor-
dert: Wie weit sind die Landmassen voneinander entfernt, wie groß sind die
Ozeane, wie weit erstreckt sich Amerika nach Süden und Asien nach Norden?
Kann man die Beringstraße erkennen, welche Bergzüge sind am prominen-
testen und so weiter. 
Bevor es ans Ausmalen gehen konnte, mussten noch viele Inselstaaten frei
Hand eingetragen werden, was zu Diskussionen führte: »Du hast Madagaskar
vergessen!«, »Dafür ist bei dir Großbritannien neben Spanien!«, »Aus wie vie-
len Inseln besteht Japan eigentlich?« …

�›
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Hält man den fertigen Globus dann in der Hand, staunt so mancher: »Guck mal,
wo Deutschland ist, wenn man den Südpol nach oben hält. Ist ja fast am Nordpol!«
Genau, wir liegen nun mal nicht ungefähr in der Mitte. Wo die ist, kommt immer
auf den Standpunkt an, und den kann man durch Drehen und Wenden seiner
Erdkugel eben ständig verändern. 
So setzt man sich in ein lebendigeres, realitätsnaheres Verhältnis zur Welt, als wenn
man sich in das Zentrum einer Weltkarte projiziert. Am letzten Tag der Epoche
tragen die Schüler und Schülerinnen stolz ihr oft mühsam errungenes Endpro-
dukt nach Hause. Den eigentlichen Lerninhalt tragen sie von nun an hoffentlich
in ihrem global trainierten Denken. ‹›

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

Wo die Mitte ist,

kommt immer auf

den Standpunkt an, 

und den kann man

durch Drehen und

Wenden der Erdkugel

ständig verändern.

«

Christa Ludwig
Jonas Weg ins Lesen: 1. Etappe
Ein Hund mit Pfiff
Mit Bildern von Katja Gehrmann.
56 Seiten, durchg. illustriert, gebunden
€ 12,– (D) | ab 6 Jahren
ISBN 978-3-7725-2601-5
www.geistesleben.com

Jona und sein älterer Bruder Mathis 
spielen Fußball – in der Mannschaft der 
Kükenkicker. Natürlich kommt auch 
Jonas beste Freundin Cecilia mit ihrem 
besten Freund, dem Hund Bingo, 
zum Samstagsspiel der Kükenkicker 
gegen die Kikerikicker. Zum Glück. 
Wer außer ihnen könnte die Situation 
retten? Und wenn Jona nicht noch 
dazu diese fantastische Idee hätte…

Fußballspiel in neuem Stil

Christa Ludwig
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Eine kleine, feine Serie kündigt sich 
an, sorgfältiger gemacht als vieles aus 
den großen Reihen.» 

So begrüßte Hans ten Dornkaat 
in der NZZ am Sonntag das Erscheinen 

der ersten beiden Bände. 

Freies Geistesleben
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Wer hätte damals an jenem Herbsttag in Villingen-Schwen-
nigen gedacht, dass die Sonnenblume, die ein heranwach-
sender junger Mann dem noch kleinen Mädchen in die
Hand drückte, eine über die Schulzeit hinausgehendes Band
knüpfen würde, woraus eine im Laufe der Zeit immer wie-
der erneuernde Kraft für gesellschaftliches Handeln und
Wirken entsprang? Das gemeinsame Seilspringen im Kin-
desalter wich im Laufe der Jahre stets neuen Patenaktivitä-
ten. Immer wieder stapfte Kirsten dabei in Tims Fußstapfen.
Schon früh gingen sie ähnliche Wege, durch den Altersun-
terschied von acht Jahren nur selten darum wissend. 
Doch die bedeutende Wende stellte sich erst nach Ende der
Schulzeit ein: Beide folgten ihrer Sehnsucht gen Osten und
leisteten ein Freiwilligenjahr in Sozialprojekten in Russland:
Kirsten im äußersten Westen in einer Schule für Kinder mit
Behinderungen, Tim in Sibirien in dem Camphill-ähnlichen
Wohn- und Werkstattprojekt Istok. Seither reist Tim einmal
im Jahr nach Sibirien, um diese Einrichtung in ihrer Pio-
nierphase zu begleiten und mitzuhelfen, die Werkstatt für
traditionelle Birkenrindenprodukte, die auf seine Initiative
hin entstanden ist, weiterzuentwickeln. Nach Abschluss sei-
nes Studiums der Osteuropäischen Kulturwirtschaften in
Passau verfolgt er mittlerweile hauptberuflich das Ziel, das
alte Handwerk rund um das wertvolle Naturprodukt Bir-
kenrinde aufleben zu lassen und damit auch der Werkstatt
für Menschen mit Behinderung in Istok eine Perspektive zu
bieten.
Umso erstaunter war Tim, als er vor zweieinhalb Jahren in
der Bibliothek seiner alten Passauer Universität ein bekann-

tes Gesicht traf: Kirsten, die mittlerweile, wie er einst selbst,
dort Osteuropäische Kulturwirtschaften studiert. Nur kurze
Zeit später fand Tim eine Anfrage von Kirsten in seinem E-
Mail-Postfach: Sie möchte gerne ein Praktikum in der Werk-
statt für Menschen mit Behinderung in Istok machen.
Genau dort trafen sie dann auch das nächste Mal aufei-
nander. Kirsten lernte von Tim die Geheimnisse rund um
das Birkenrindenhandwerk kennen und arbeitete einige
Monate mit den Betreuten in der Werkstatt. Dort entstehen
Birkenrinden-Dosen zum Aufbewahren von Lebensmitteln
– kleinere für Salz und Gewürze, mittlere für Tee, Kaffee,
Getreide, Zucker und größere für Brot. Die natürliche anti-
septische Wirkung der in der Birkenrinde enthaltenen äthe-
rischen Öle hat sich seit langer Zeit für die Lagerung von
Lebensmitteln bewährt. 
Die Arbeit mit der weichen, lederartigen, sanft duftenden
Rinde eignet sich besonders gut für den sozialtherapeuti-
schen Alltag, auch wenn die leimfreie Produktion mit Steck-
verbindungen und das Nähen mit Birkenrindefäden
einige Geschicklichkeit erfordert. Die fertigen Produkte,
aber auch Bastelsets, mit denen man selbst Dosen bauen
kann, sowie Rohrinde zum Werkeln und Bauen werden
dann von Deutschland aus in Tims eigens dafür gegrün-
deter Firma sagaan vertrieben. 
Auf diese partnerschaftliche wirtschaftliche Beziehung,
die über eine einseitige Unterstützung einer Einrichtung
mit der oft daraus resultierenden Abhängigkeit hinausgeht,
ist Tim besonders stolz. Zwar kann die Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung in Istok seinen Bedarf schon

Verbindende Weiten
Dimensionen einer Schulpatenschaft

von Clara Steinkellner

32 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Es gibt Begegnungen, die bestimmen ein Leben lang schicksalhaft die Entwicklung eines Menschen. Dass sich jedoch die Lebenswege

einer frisch Eingeschulten und eines Neuntklässlers immer wieder kreuzen, ist eher selten. Voraussetzung, dass es dazu überhaupt

kommen kann, sind die Patenschaften der Waldorfschule, bei denen die »alten Hasen« den jungen Erstklässlern bei ihren ersten

Schritten in der Schule helfen sollen.
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längst nicht mehr decken, sodass er im Laufe der Zeit einige
Familienbetriebe dazugewonnen hat, aber die »Geschäfts -
be ziehung« mit Istok hat sich in den letzten Jahren weiter-
entwickelt. 
Nicht immer läuft alles so einfach, vieles muss gemeistert
werden, damit auch pünktlich geliefert werden kann. Vor
zwei Jahren ereignete sich außerdem in Istok ein tragisches
Unglück: Eines Nachts fiel ein komplettes, neu gebautes
Wohnhaus einem Brand zum Opfer. Zwei Betreute, darunter

auch die versierteste Birkenrinden-Handwerkerin, konnten
nicht mehr aus den Flammen gerettet werden. Dank ge-
meinsamer Hilfseinsätze wurden die bestehenden Häuser
wieder instand gesetzt, eines erweitert und ein Neubau ist
in der Projektierungsphase. Doch der Verlust zweier Men-
schenleben hat die Gemeinschaft geprägt und lebt in
schmerzhafter Erinnerung fort. 
Sagaan hat sein Sortiment und Angebot rund um die Bir-
kenrinde kontinuierlich erweitert: Tim bietet regelmäßig ›

33ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Kirsten Heyerhoff und Tim Mergelsberg arbeiten mit Birkenrinde im sozialen Dorfprojekt Istok in Sibirien
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Workshops zum Arbeiten mit Birkenrinde an. Anfragen
kommen unter anderem von Museen für Frühgeschichte,
denn die Birkenrinde war schon zu »Ötzis« Zeiten bekannt
und wurde vielfältig genutzt. Zudem hält er Vorträge über
soziales Wirtschaften, das ihm ebenso wichtig ist wie die un-
ternehmerische schöpferische Freiheit. Gemeinsam mit der
Freien Bildungsstiftung wurde inzwischen die »Kooperation
Wirtschaft-Bildung« begründet, die – inspiriert durch Rudolf
Steiners Dreigliederung des sozialen Organismus – die Zu-
sammenarbeit zwischen freien Kulturprojekten und sozia-
lem Unternehmertum unterstützen möchte. 
Auch die Beziehung zu sozial innovativen Projekten in sei-
ner zweiten Heimat Russland liegt Tim am Herzen, vor
allem unter der derzeit politisch angespannten Lage – ein
Anliegen das ihn abermals mit Kirsten verbindet: Die bei-
den besuchten kürzlich eine russisch-deutsche Fachkonfe-
renz zum Thema »Arbeit mit Menschen mit Behinderung«.

»Es war für mich sofort klar, dass ich zur Konferenz reisen
werde, denn Projekte, die in dieser Zeit Brücken schlagen,
anstatt sie einzureißen, müssen gestärkt werden«, sagt Tim.
Für Kirsten war die Konferenz ein wichtiger Schritt, ihren
zukünftigen Berufsweg zu planen: sie will ihre Erfahrungen
in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung in Russland
gerne denen zur Verfügung stellen, die sie dringend benö-
tigen, nämlich den Betroffenen selbst.
Weitere gemeinsame Schritte der ehemaligen Schulkame-
raden werden wohl nicht lange auf sich warten lassen … ‹›

Zur Autorin: Clara Steinkellner, ehemalige Grazer Waldorfschülerin,

studierte Internationale Entwicklung in Wien und betreut ver-

schiedene Projekte der Freien Bildungsstiftung.

Links: www.beryosa.net/

www.sagaan.de

www.freiebildungsstiftung.de

�›
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… und hier auf einer 

bilateralen Konferenz zur 

deutsch-russischen Zusammenarbeit

zu den Rechten behinderter 

Menschen in Wladimir, Russland

Kirsten Heyerhoff und 

Tim Mergelsberg im sozialen

Dorfprojekt Istok in Sibirien 

mit einem Betreuten …
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25 Jahre nach dem Systemwechsel

»Der ärmste Roma ist sechsmal ärmer als alle übrigen
Armen.« Diese Aussage aus einer Untersuchung über Roma
in Serbien drängt sich unwillkürlich auch in Rosia auf. Im
Dorf leben 2015 rund 1.500 Menschen, 500 Rumänen,
1.000 Roma und fünf Deutsche. 
Angelegt im 13. Jahrhundert von Siebenbürgener Sachsen,
ducken sich die beiden Teile des Dorfes, nahe Sibiu-Her-
mannstadt, an einen Geländerücken. Die vielen prächtigen
Bauerngehöfte des oben gelegenen Straßendorfes, in denen
nach den Deutschen nun Rumänen leben, sind zusammen
mit der Kirchenburg prägend für eine markante, klare Orts-
struktur. 
Die Straßenräume sind eindrucksvoll geschlossen, die dörf-
lichen Baukörper individuell und vielfältig gestaltet; Fassa-
den, Fenster, Türen, Hoftore liebevoll geschmückt. Höfe und
Kirche schmiegen sich in eine bewegte Topografie mit herr-
lichen Blicken auf den Karpatenbogen.
Im Unterschied zum vergangenen Reichtum des Oberdor-
fes leben im Haufendorf unten im Tal die bitterarmen, kin-
derreichen Roma-Familien ihr kärgliches Leben. Tiefe,
schlammige Furchen prägen die Wege, das Wasser ist frisch,
aber ungesund und Fäkalien laufen in offenen Gräben zu
Tal und schließlich in den Dorfbach.
Wegen ihrer tragischen Entwicklungsgeschichte mit 500
Jahren Leibeigenschaft haben die Roma nie eigene Struktu-
ren bäuerlich-handwerklicher Gemeinschaften entwickeln
können. Ihre Traditionen, Fähigkeiten und bäuerliche Kul-
tur sind offensichtlich verloren. Vermutlich waren es zu-

sätzlich die Landreform von 1945 und der Systemwechsel
von 1989, die den Verlust noch beschleunigt und die jüngs-
ten, tiefgreifenden Verwerfungen hinterlassen haben.
Selbst heute, 25 Jahre nach dem Systemwechsel, kämpfen
die Roma ums Überleben. Ohne Aussicht auf Arbeit fristen
die Menschen im Unterdorf ihr Dasein. Sie werden vom
Staat karg mit Kindergeld alimentiert, um mit diesem Mi-
nimum den Lebensunterhalt ihrer Familien zu bestreiten.
Kaum ein Erwachsener hat eine Ausbildung, einen Beruf –
sie leben mit ihren vielen Kindern in den Tag hinein. Roma-
Kinder gingen lange Zeit nicht zur Schule. 
Selbst heute, wo sie dies tun, können sie an die Schule
keine Berufsausbildung anschließen, weil ihnen drei Jahre
Unterricht fehlen – und die tägliche Busfahrt ins Lyceum in
Sibiu ist finanziell nicht zu stemmen. Damit bleiben viele
Roma-Kinder auch weiterhin in der »Armutsfalle« ge fan-
gen.

Das Alphabetisierungsprogramm

Um einen Ausweg zu öffnen, startete 1998 der rumänische
Verein Asociatia Waldorf Sibiu si Rosia ein Alphabeti-
sierungsprogramm. Die Rudolf-Steiner-Schule München-
Schwabing folgte 2002 mit einem Sozialprojekt. Wenigs-
tens die Ausbildung bis zur 8. Klasse sollte gesichert werden.
Mit privaten Mitteln wurden deshalb eine Waldorf-Schule
und ein Kindergarten gebaut. 
Weil die Roma-Kinder wenigstens einmal täglich warm
essen sollen, wurde eine Mensa gebaut. Das Essen wird auch
aus Bayern gesponsert. ›

35SCHULE IN BEWEGUNG

Rosia-Rothberg
Ein rumänisches Roma-Dorf will nach Europa

von Klaus J. Schulz

Die Gestaltung der Zukunft Europas ist eine zentrale Aufgabe der Jugend. Auf der Suche nach einem sinnvollen Beitrag fanden

Schüler der Rudolf-Steiner Schule München-Schwabing das Dorf Rosia, lernten die Kultur der Roma kennen und leisten seit

2002 aktiv Hilfe. Nun wollen sie mehr verändern.
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Das Hausbauprogramm

Parallel zum Bildungs- und Sozialprogramm sollte den be-
dürftigsten Roma-Familien geholfen werden, ihre baufälli-
gen Wohnhütten zu reparieren. Nicht selten kommt es vor,
dass bis zu zehn Personen auf zwanzig Quadratmeter Flä-
che wohnen, kochen und schlafen. Unvorstellbar ist auch
der bauliche Zustand vieler Kleinsthäuser: Die Wände sind
eiskalt und ohne Wärmedämmung, die Dächer vielfach
schadhaft, in Teilen ohne Deckung, die Öffnungen häufig
ohne Gläser, die Fußböden aus gestampftem Lehm meist
nass. Eine Latrine steht vor dem Haus. 
Die Menschen waschen sich an einem Trog im Hof. Ihre
Lebensbedingungen und die Ausweglosigkeit machen die
Menschen krank. Ein Winter in diesen Hütten muss
schrecklich sein.
Seit 14 Jahren fahren Schülerinnen und Schüler unserer
Schule freiwillig ins Dorf und setzen sich einem Kultur-
schock aus, mit dem Ergebnis, dass die meisten den bit-
terarmen, herzlichen Roma und ihren Kindern mit
Empathie helfen. Und so gut, wie sie es eben können, re-
parieren sie zusammen mit den Roma in den drei Wochen
ihres Besuchs notdürftig deren Lehmhütten.
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Das Pferdefuhrwerk als Verkehrsmittel

Das Elend zum
Greifen nahe

Abschlussfest mit den Romas
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Das Dorfentwicklungsprogramm

Wie die Berichte über bettelnde Roma auf deutschen Stra-
ßen zeigen, muss unser Engagement noch ausgebaut wer-
den, um die kulturellen, sozialen, ökologischen und
ökonomischen Lebensverhältnisse der verarmten Menschen
etwas zu verbessern. Das Alphabetisierungs- und Hausbau-
programm reichen nicht aus. Die krassen sozialen Verhält-
nisse erzwingen weitere Schritte. Mit einem Dorfent-
wicklungskonzept soll nun modell- und dauerhaft »Hilfe zur
Selbsthilfe« geleistet werden.
2014 haben die Schüler begonnen, bei der Bevölkerung die
sozioökonomischen Strukturen zu erkunden. Sie befragten
die Bewohner, um ein Bild der Lebens- und Arbeitsbe din-
gungen zu erhalten. Sie machten hochbauliche Bestands-
aufnahmen, zeichneten Bestandspläne, untersuchten
Funktionen und beurteilten den baulich-konstruktiven Zu-
stand einer Vielzahl von Gebäuden und Freiflächen. 
Schließlich zeichneten sie einen Gesamtplan (Maßstab
1:1000) von Rosia. Erfasst wurden zudem Probleme mit der
Infrastruktur, insbesondere der katastrophale Zustand der
Straßen und Wege, der Wasser-, Energie- sowie der medizi-
nischen Versorgung bei den Roma-Familien. Ziel der jüngs-
ten Aktionen ist, den Bewohnern Mut zu machen, selbst
nachhaltige Strukturen aufzubauen.

Der Dorfentwicklungsplan

Gemeinderat und Bewohner haben sich 2015 das Ziel ge-
setzt, die anstehenden Probleme dauerhaft zu lösen. Bis
2030 sollen eine Reihe kultureller, sozialer, ökologischer und
ökonomischer, aber auch baulich-räumlicher Ziele umge-
setzt sein. Zusammen mit dem Verein »prorosia« will die
Schule mithelfen, nachhaltige Sanierungsmaßnahmen zu

realisieren. Allen ist klar: Das Dorf kann nur vorangebracht
werden, wenn die Menschen gerne in ihrem Dorf leben und
bei der Lösung der Aufgaben mithelfen. Ein Miteinander
von Rumänen, Roma und der wenigen Deutschen muss auf-
gebaut, Vorurteile müssen überwunden werden. Ziel ist, die
Ressourcen des Dorfes besser zu nutzen: Das Land muss re-
pariert und wieder bewirtschaftet, Äcker und Wiesen von
Einheimischen erworben, eine Landwirtschaft unter ökolo-
gischen Aspekten aufgebaut werden. Die verrottete Infra-
struktur muss erneuert, die baufälligen Hütten müssen
renoviert, umweltverträgliche Lebensweisen und Produkti-
onsverfahren eingeführt werden.
Die Gemeinschaft kann die Ziele allerdings nur erreichen,
wenn die Wirtschaft im Dorf funktioniert. Kleine Unter-
nehmen und Arbeitsplätze sind zu schaffen. 2015 startete
eine Schulwerkstatt für Metallberufe, für die aus der
Schweiz Personal, Maschinen und ein Gebäude gestiftet
wurden. Weitere Ausbildungsmöglichkeiten in anderen Be-
rufen sollen folgen. Rosia-Rothberg wird dann gesunden,
wenn breit gefächerte, eigenständige Potenziale aufgebaut
sind. Um dies zu erreichen, arbeiten bei der »Hilfe zur
Selbsthilfe« Rumänen und Roma mit Schweizern und Deut-
schen eng zusammen. Das Engagement der Beteiligten al-
lein wird jedoch nicht ausreichen. Großzügige finanzielle
Hilfen von außen werden in dieser Phase des Aufbaus drin-
gend gebraucht, Paten für Rosia gesucht, die dieses Modell-
projekt unterstützen. ‹›

Zum Autor: Klaus J. Schulz ist Stadtplaner, Architekt und Schüler-

vater an der Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing. Er hat das

Projekt »Integrierte Dorfentwicklung Rosia« mit initiiert.

Link: www.schule-romakinder.ch/roma.html

Hinweis: Auf der Website www.waldorfschule-schwabing.de 

finden sich eine Broschüre und ein Film zum Dorfprojekt.
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Das Dorf kann nur vorangebracht werden, 

wenn die Menschen gerne in ihrem Dorf leben 

und bei der Lösung der Aufgaben mithelfen.
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Erziehungskunst | Herr Freitag, was sind die ursprüng li-
chen Intentionen der »Vereinbarungen«?
Klaus-Peter Freitag | Vor 2005 gab es nur Verabredungen
zur Aufnahme einer Schule in den Bund und deren Beglei-
tung in den ersten Jahren. Durch die mit großer Mehrheit
beschlossenen »Vereinbarungen zur Zusammenarbeit«
wurden erstmals, nach langen Beratungen, das Zusam-
menleben der Schulen beschrieben und – als wichtigster Teil
– auch Verabredungen zur Qualitätsentwicklung als freiwil-
lige Selbstverpflichtung getroffen. Selbstverständlich gab es
auch vorher Zusammenarbeit und das Bemühen um Qua-
litätsentwicklung. Ziel der schriftlichen Fassung der Verein-
barung war und ist, eine größere Transparenz zu erzeugen,
ein stärkeres Bewusstsein für das Zusammenleben zu ent-
wickeln und sich durch gegenseitige Unterstützung bei der
Realisierung der Waldorfpädagogik zu helfen.

EK | Woran liegt es, dass der Fragebogen überwiegend von
Geschäftsführern, kaum von Lehrern und Eltern beantwortet
wurde?
KPF | Das hat in erster Linie »technische« Gründe. Beim
Bund pflegen wir eine Datenbank, in der alle Geschäftsfüh-
rer erfasst sind, mit denen wir auch intensiv zusammen-
arbeiten. Diese haben wir gebeten, sich um das Ausfüllen
des Fragebogens zu kümmern, was nicht heißt, dass sie ihn
alleine ausgefüllt haben müssen.

EK | Obwohl die »Vereinbarungen« grundsätzlich für sinn-
voll und zeitgemäß erachtet werden und fast die Hälfte der

Befragten sogar die Lizensierung einer Schule davon ab-
hängig machen will, scheinen sie auf Bundesebene in Bezug
auf die Qualität der Zusammenarbeit keinen durchschla-
genden Effekt zu zeigen. Woran liegt das?
KPF | Dass 67 Schulen die Zusammenarbeit im Bund als
zufriedenstellend, 74 als teilweise zufriedenstellend und 17
als nicht zufriedenstellend erleben, muss uns zu denken
geben. Hierüber müssen wir mit den Schulen ins Gespräch
kommen. Die Gemeinschaft der 234 Schulen ist aber auch
sehr groß und man darf, glaube ich, nicht erwarten, dass
sich jeder immer für alles interessieren und an allem betei-
ligen muss. 
Der »Bund« lebt ja nicht nur auf den großen Bundesveran-
staltungen. Immer dann, wenn Menschen aus unterschied-
lichen Schulen zusammenarbeiten, entsteht der »Bund«
und da gibt es viel mehr, als wir im Großen wahrnehmen
können.

EK | Auf die Qualität der Zusammenarbeit in den Regionen
scheinen die »Vereinbarungen« dagegen positive Effekte
auszuüben …
KPF | Genau, hier sind sich die Menschen – nicht nur räum-
lich – einfach näher, treffen sich häufiger und arbeiten kon-
kret zusammen. Die »Zufriedenheit« ist auf dieser Ebene
signifikant höher, was zeigt, dass es eigentlich immer um
Beziehungsqualität geht. Wir sollten anerkennen, dass sich
Zusammenarbeit im Bund eben auch im direkten Kontakt
der Schulen untereinander und auch in den Regionen kon-
kret realisiert. Hier bilden sich wesentliche Qualitäten.

38 SCHULE IN BEWEGUNG

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage bei den 234 Waldorfschulen in Deutschland, die von 75 Prozent der Schulen beantwortet

wurde, zeigen, dass die »Vereinbarungen zur Zusammenarbeit im Bund der Freien Waldorfschulen«, die seit 2005 von der Mit-

gliederversammlung beschlossen wurden, in der Praxis nicht überall umgesetzt werden. Wir fragen Klaus-Peter Freitag, Geschäfts-

führer des Bundes der Freien Waldorfschulen, woran das liegt.

Wie wollen Waldorfschulen 
zusammenarbeiten?
Fragen an Klaus-Peter Freitag
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EK | Auf den Mitglieder- und Delegiertenversammlungen
nimmt die Zahl der Vertreter ab. Was sind die Ursachen?
KPF | Die Vertreter der Regionen in der Bundeskonferenz
und auch wir von Bundesseite nehmen Kontakt zu den
Schulen auf, die längere Zeit nicht an Bundesveranstaltun-
gen teilnahmen, um uns zu erkundigen, wie es ihnen geht
und was los ist. Es muss uns doch interessieren, wie es den
Mitgliedseinrichtungen geht. Die überwiegende Rückmel-
dung ist, dass die Menschen überlastet sind und man Ver-
trauen hat, dass die Anwesenden es schon richtig machen.

EK | Die Umfrage ergab, dass die »verbindliche regelmäßige
Anwesenheit und das Einhalten von Beschlüssen« von mehr
als der Hälfte nicht erfüllt wird. Wie erklären Sie sich diese
Entwicklung?

KPF |Hier war der Fragebogen leider nicht »sauber«. Eigen t-
lich sind es ja zwei Fragen. Die schriftlichen Kommentare zu
den Antworten zeigen aber, dass wir hier offensichtlich die
gleiche Situation haben, wie sie auch an Schulen anzutref-
fen ist. 95 Prozent der Schulen halten die Vereinbarung ›
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Projekt desMonats
Musik in Kyoto

von Nana Göbel

Kyoto ist für seine Kirschblüte bekannt, während der ein zarter

rötlicher Schimmer über der ganzen Gegend liegt. Und wenn sich

die Kirschblüte dann zu Ende neigt und die Blütenblättchen vom

Wind durch die Lüfte getragen werden, dann regnet es Farben. 

So ungefähr ist es auch mit den Klängen in der Kyotanabe 

Waldorfschule, in der die Musik eine große Rolle spielt. In ihr

»regnen« die Klänge durch die Räume und die Musik tönt aus

den Schulzimmern. Die Kyotanabe Schule ist eine auf allen 

Ebenen besonders künstlerische Schule.

Die Schule liegt in einem Vorort von Kyoto und arbeitet – was in

Japan mit seinen sieben Waldorfschulen sehr selten ist – in einem

eigenen, organisch gestalteten Gebäude. Lehrer und Schüler der

Kyotanabe Schule haben einen großen Traum: den Aufbau einer

eigenen Oberstufe.

Dafür muss noch sehr viel geleistet werden.

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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grundsätzlich für sinnvoll, 83 Prozent auch für zeitgemäß.
71 Prozent, das sind immerhin 111 der 175 Schulen, die ge-
antwortet hatten, sind der Meinung, dass wir uns mit der
Frage von Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Verein-
barung beschäftigen sollten, aber nur 23 Prozent sind der
Meinung, die Vereinbarung als Vertrag zu schließen (20
Prozent sind für eine Absichtserklärung, 57 Prozent für
eine Selbstverpflichtung).

EK | In den »Vereinbarungen« haben sich die Schulen ver-
pflichtet, sich um die Qualität nach einem selbst gewähl-
ten oder selbst entwickelten Verfahren zu kümmern. Nicht
einmal die Hälfte der Schulen macht das. Woran liegt das?
KPF | Dieses Ergebnis hat auch uns überrascht. Es wäre
aber falsch, daraus den Schluss zu ziehen, dass sich die
Schulen nicht um Qualitätsentwicklung kümmerten. Es
wird einfach kein schriftlich dokumentiertes Verfahren an-
gewandt. Entscheidend ist, dass man sich um die Qualität
bemüht. Wenn es gelingt, das zu dokumentieren, wäre ein
Ziel erreicht.

EK | Kann man, zehn Jahre nachdem sich die Schulen ver-
pflichtet haben, ein Schulprofil zu formulieren, damit zu-
frieden sein, dass dies nur zwei Drittel der Schulen
gemacht haben?
KPF |Wir gehen davon aus, dass jede Schule natürlich ihr
eigenes Profil hat und lebt. Wer aber Schule kennt, weiß,
wie schwer es ist, neben dem Alltag auch das Profil schrift-
lich zu fassen. Hier sollten wir fragen, wie wir die Schulen
stärker unterstützen können, damit sie die Verabredung
erfüllen können.

EK | Was sind – unter Berücksichtigung der Umfrage er-
gebnisse – die nächsten Schritte?

�›
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KPF | Wichtig ist doch, dass Zusammenarbeit geschieht, man sich um die Qua-
lität in den Schulen kümmert und nicht »nur« ein Papier hat. Insofern liefert die
Fragebogenaktion erneut Anlass, vor Ort in Austausch zu kommen. 
Die kleine Arbeitsgruppe, die sich mit den Vereinbarungen beschäftigt, hat sich
vorgenommen, sie zu redigieren und der Mitgliederversammlung nach Bera-
tungen in den Schulen im März 2016 zur Verlängerung vorzulegen. Im Bund
sind die Schulen der Souverän und sie haben über die Art der Zusammenarbeit
zu bestimmen. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.
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Im Bund sind die Schulen der Souverän 

und sie haben über die Art der Zusammenarbeit 

zu bestimmen.

Rudolf Steiner
Das Geheimnis der Gemeinschaft
Drei Ideale.
Hrsg. von Jean-Claude Lin.
136 Seiten, kartoniert
€ 12,90 (D)
ISBN 978-3-7725-1776-1
www.geistesleben.com

Je stärker Individuelles sich ausbildet,
desto konfliktreicher scheinen die 
Beziehungen zu werden und desto 
stärker wächst auch der Wunsch nach
einer neuen Art von Gemeinschaft.

Vor hundert Jahren, am 15. Juni 1915 
in Düsseldorf, eröffnete Rudolf Steiner
eine zukunftsprägende Perspektive auf 
drei Ideale menschlicher Gemeinschaft. 
An diese Perspektive knüpfte er an und
entwickelte sie weiter in seinen Zürcher
Vorträgen vom 10. Okotber 1916 und 
9. Oktober 1918.

Darin beschreibt Rudolf Steiner drei 
Ideale für die heutige Zeit, die den Boden,
den Entfaltungsraum und die Richtkraft
künftiger sozialer Gemeinschaften real 
bilden können.

Die Wandlung der drei Gelübde:
Armut, Keuschheit, Gehorsam

Freies Geistesleben
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Die Beziehungs-Triade Eltern – Lehrer – Kind beschreibt die
der Schule zu Grunde liegende Konstellation und ist eine
Schicksals-Tatsache. Es stellt sich die Frage: Was verbindet
Eltern und Lehrer in ihrer jeweiligen Aufgabe? Es ist der
Blick auf das Kind, das wir niemals aus den Augen verlieren
sollten, wenn wir gut miteinander auskommen wollen.
Drei Bereiche der Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern
spielen in der Waldorfschule eine Rolle: 
1. der pädagogische Bereich zu Hause und in der Schule mit
den Kindern im Mittelpunkt, 
2. die Schulgemeinschaft der Eltern, der Lehrer und der
Schüler auf den Ebenen der Klasse und der Schule,
3. die Führungsaufgaben in der Selbstverwaltung. 
Die meisten Konflikte entstehen dadurch, dass diese Berei-
che nicht auseinandergehalten werden. Wo hingegen die je-

weiligen Aufgaben und Kompetenzen deutlich umrissen
und als solche wertgeschätzt werden, kann Vertrauen wach-
sen und eine konstruktive Zusammenarbeit entstehen. 
So sollte beispielsweise der kompetente Elternblick auf das
einzelne Kind in möglichst jede Kinderbesprechung einbe-
zogen werden. Anders herum können Eltern die Sicht des
Lehrers auf die ganze Klasse als soziale Gemeinschaft als Er-
weiterung ihrer Sicht annehmen und diese als Bereicherung
erkennen lernen.
Wirklich miteinander sprechen kann man nur, wenn man
sich auf gleicher Augenhöhe begegnet, wenn man die Kunst
des Zuhörens beherrscht. »Höre«, mit diesen Worten be-
ginnt die Benediktinerregel. Hören ist Voraussetzung für
Begegnung« – diese Botschaft an der Wand eines Tagungs-
raumes des Klosters Seeon kann als Aufforderung zum Dia-
log zwischen allen an der Schule beteiligten Menschen
verstanden werden.
Eine weitere wichtige Erkenntnis für uns war, dass auf der
Führungsebene die spezielle Rolle des Elternteils oder Leh-
rers verlassen wird und es nur noch auf die Fähigkeiten zur
Führung ankommt. Wenn hier weiter im Sinne von Inte-
ressenvertretung gedacht, gefühlt und gehandelt wird, wird
das dem unternehmerischen Auftrag der Führung nicht ge-
recht – und führt zu Gegensätzen und Polarisierungen. So
gab es Beispiele, bei denen sowohl Eltern als auch Lehrer in
die Führungsgremien als Interessenvertreter der jeweiligen
Gruppe gewählt worden waren, sodass die Schulführung in
sich die Interessengegensätze zu bearbeiten und dadurch
die Gruppenkonflikte stellvertretend zu lösen hatte. Eigent-
lich müsste die Führung aus übergeordneter Sicht die Inte-
ressengegensätze zum Ausgleich bringen.

Dialog auf Augenhöhe
Bericht über ein Symposion zur Zusammenarbeit 
von Eltern und Lehrern

von Katja Hornemann, Thorsten Hahn und Michael Harslem

In Seeon trafen sich über 70 Menschen, um über Fragen der aktuellen Entwicklung an Waldorfschulen zu beraten. Das Symposion

wurde von einem Team der Akademie für Entwicklungsbegleitung geleitet.
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Die Teilnehmer der einzelnen Schulen arbeiteten konkrete
Handlungsansätze für die eigene Schule aus. Dabei ent-
standen 16 verschiedene Projekte mit teilweise schon kon-
kreten Plänen. Darunter waren Projekte wie z.B.
gemeinsame Schulforen als Plattform für den Dialog, der
Einbezug der Eltern in die Kinderbesprechungen, gemein-
same pädagogische Wochenenden oder Klausuren zur
Schulentwicklung, neue Formen der Konfliktbearbeitung,
Dialogkultur, Eltern als Teilnehmer an Kollegiumsklausu-
ren oder auch an Konferenzen, Professionalisierung des El-

ternfeedbacks, Neugestaltung des Elternrates oder der Ein-
bindung des Elternrates in die Schule, Einbezug von Eltern
in die Personalarbeit u.a. 
Zum Schluss bewegte uns alle die Frage: Wie können die
gewonnenen Anregungen in unsere Schulen mitgenom-
men werden? Den Blick vom Berg mit hinunter zu nehmen
an die einzelnen Orte, um sie dort konstruktiv ins Leben zu
führen? 
Viel hängt davon ab, ob es uns Eltern und Lehrern gelingt,
eine neue Gesprächskultur zu entwickeln, die von Empathie
und Interesse geprägt ist. Es geht um unsere Kinder, um un-
sere Schulen – und um den gemeinsamen Blick auf das
Kind. »Wir nehmen eine Menge Samen in unseren Taschen
mit und wollen sie nun zu Hause in unseren Gärten zum
Wachsen bringen!«, so ein Teilnehmer in der Abschluss-
runde.
Auf Grund der gelungenen Zusammenarbeit zwischen El-
tern und Lehrern beschloss die Akademie für Entwick-
lungsbegleitung, ab jetzt alle weiteren Symposien zu Fragen
der Schulentwicklung für Eltern und Lehrer gemeinsam
durchzuführen. Das nächste Symposion findet vom 4.-6.
Mai 2016 im Kloster Seeon zum gleichen Thema statt. ‹›

Link: www.entwicklungsbegleitung.net
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Kriegsgräuel, havarierte Schiffe im Mittelmeer voller
Flüchtlinge, menschenunwürdige Unterkünfte: Täglich
beobachten wir durch die Medien das Leid der Flüchtlinge,
sehen, was Menschen ihren Mitmenschen antun.
Passivität oder gar angewidertes Abwenden kann nicht die
Reaktion einer Schule auf diese Ereignisse sein. So bot die
Waldorfschule Potsdam im jahrgangsübergreifenden Pro-
jektunterricht über acht Wochen das Wahlthema »Grenzen
überwinden – Flüchtlinge und wir« an. 25 Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe übten zunächst, einen Mitschüler
eines anderen Jahrganges zu interviewen. Im ersten Ernst-
fall lauschten wir einer Migrantin aus Afrika, die als Dol-
metscherin bei Behörden grundlegende Informationen
geben konnte. Anschließend befragten wir einen jungen sy-
rischen Architekten auf Englisch. So bereiteten wir uns auf
unsere selbstständigen Interviews in Kleingruppen vor. Ein
behutsamer Umgang mit dem Gegenüber musste geübt
werden bis dahin, dass man als Gastgeber Tee serviert. Der
zu Beginn genannte Wunsch, Asylbewerberheime »besich-
tigen« zu wollen, wich der Sensibilität für die Schutzbe-
dürftigkeit der teilweise Traumatisierten. Umgekehrt lernten
unsere neuen Mitbürger junge, offene Deutsche kennen.

Hilfe aus allen Richtungen ab Michaeli

Für die ganze Schule präsent wurde das Thema durch die
Michaeli-Rede eines Projekt-Teilnehmers: Jonathan wollte
die Zuhörenden motivieren, sich persönlich für Flüchtlinge
einzusetzen. Dazu sei etwas Mut nötig, aber weniger, als
letztere für ihre Flucht gebraucht hätten, führte der Elft-
klässler in freier Rede aus. Seine Darstellung ging vielen An-

wesenden zu Herzen. Als unser wöchentlicher »Schulbote«
von dem Flüchtlings-Projekt berichtete, machten Eltern An-
gebote, die von Kinderkleidung über Spielzeug bis hin zu
kostenlosem Ponyreiten reichten. Eine Mutter, selbst aus der
DDR geflüchtet und vertraut mit der Erfahrung, kaum Kon-
takt zur aufnehmenden Gesellschaft zu finden, organisierte
mit uns ein festliches Abendessen für »unsere« Flüchtlinge.
In einer benachbarten Waldorfschule hatten zwei Mädchen
»Weihnachten im Schuhkarton« initiiert und baten uns
um Mithilfe. Wir füllten gemeinsam Weihnachtspäckchen,
die wir in ein Heim mit vielen Kindern brachten: konkretes
soziales Engagement im Kleinen.

Vorsicht, Retraumatisierung!

Wir fanden mit Hilfe der Stadtverwaltung »geeignete« Asyl-
bewerber, die in einer von uns beherrschten Sprache gerne
mit uns über ihre persönliche Geschichte sprechen moch-
ten. Geeignet meint hier, dass sie durch das Erzählen ihres
Lebens nicht retraumatisiert werden, und dass sie sich even-
tueller indiskreter Fragen zu erwehren wissen. Die Schüler-
teams arbeiteten meist autonom. Manche Frage – etwa nach
der Angst vor Fassbomben – kommt aus naivem Herzen,
trifft aber auf eine entsetzliche Erfahrung. Bombenhagel, ka-
putte Häuser – was wir täglich in der Welt sehen, erlebten
Gott sei Dank nur die Ältesten unter uns. Der Zweite Welt-
krieg – so fern, scheinbar – bis aufgrund einer Fliegerbom-
benentschärfung Potsdams Hauptbahnhof für Stunden
gesperrt war und die beiden Zehntklässlerinnen nicht zum
Interview ins evakuierte Heim fahren konnten. Wie dies auf
die Flüchtlinge wohl wirkt?

Flüchtlinge ganz nah
Ein Projekt der Waldorfschule Potsdam

von Sibylla Hesse

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Wer nie mit Flüchtlingen spricht, wer nie ihre Geschichten hört, kann keine Empathie entwickeln. Die Waldorfschule Potsdam

versuchte mit einem Projekt diesem Problem zu begegnen.
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Projektunterricht als Allzweckinstrument

Großer Vorteil des Projektunterrichts ist, dass man gar nicht
bemerkt, was und wie viel man lernt. Die Lernenden re-
cherchierten die Länderkunde nicht als Schulstoff, sondern
weil sie ihren Interview-Partnern treffendere Fragen stellen
wollten. Im auf Französisch geführten Interview mit einem
Kameruner, dessen Deutsch-Anfängerkurs soeben begann,
war es für zwei der drei Jugendlichen der erste außerunter-
richtliche Gebrauch dieser Fremdsprache … Als er von ras-
sistischen Beleidigungen durch ältere Potsdamer erzählte,
zeigten ihre betrübten Gesichter Anteilnahme, auch ohne
Gebrauch des subjonctif. 
Für die beiden betreuenden Lehrkräfte, die zwischen Klas-
sen- und Computerraum, Schulfoyer und Asylbewerberheim
hin- und hereilten, hieß es Vertrauen haben in die Selbstor-
ganisation. Kleingruppen klassen- und geschlechterüber-
greifend zusammenzusetzen, reduziert Chill-Phasen
erfahrungsgemäß. Und wenn die Welt in die Schule kommt,
wenn es um die Realität geht, wachsen Interesse und Ver-

antwortung. Wie wird der Flüchtling auf meine Fragen rea-
gieren? Bin ich geistesgegenwärtig genug zu bemerken,
wenn ich falsch verstanden wurde? Was, wenn mir Fehler
unterlaufen? Halte ich die Erzählungen aus von der lebens-
bedrohlichen Flucht übers Meer (Syrer) oder vom Kennen-
lernen des Ehemanns erst in der Hochzeitsnacht (Afghanin)?

Verknüpfung mit künstlerischen Zugängen

Unter der Überschrift »Begegnung« wählten alle Oberstu-
fenschüler zusätzlich ein Kunst-Projekt, etwa »Begegnung –
der Ton macht das Gespräch« (Plastizieren) oder Malerei und
Zeichnen. Beim »Kreativen Schreiben« stand das Reisen
im Fokus. In »Begegnung – am interaktiven Kunstwerk«
ging es um das Programmieren von Microcontrollern, die
mit technischen Sensoren auf den Betrachtenden vor dem
Bilderrahmen reagieren. Eine Gruppe von Zehnt- bis Zwölft-
klässlern realisierte »Spieglein an der Wand«: Wenn man zu
seinem Spiegelbild im Rahmen spricht, ertönen Zahlen aus
der Flüchtlingsstatistik, die die Schüler aufgenommen und ›
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einem Mikrochip eingespeichert haben. Die entstandenen
Kunstwerke hingen dann einen Monat lang im Flur des
Oberbürgermeisters. Auf der Vernissage eurythmisierten wir
das Gedicht »In der Flucht« von Nelly Sachs und der Ober-
stufenchor sang einen afrikanischen Kanon.

Schule ohne Rassismus

Die Waldorfschule Potsdam ist schon lange keine rein christ-
lich-biodeutsch-weiße Schule mehr, der Umgang mit Athe-
isten, Muslimen, Mitschülern mit Migrationshintergrund
wurde selbstverständlich. Doch oft wissen wir wenig über
ihre Herkunft, Religion oder persönliche Geschichte; ihre
Erfahrungen immer wieder zu thematisieren bringt Ver-
trautheit und baut Ängsten wie der von Rechtsradikalen ge-
schürten Überfremdungsfurcht vor.
Wir sind seit 2008 »Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage«, also Teil eines Schulnetzwerks von über 1.500
deutschen Schulen (darunter acht Waldorfschulen), die sich

gegen Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden. Zu
dieser nützlichen Arbeit nach innen muss sich eine positive,
aktiv nach außen gerichtete gesellen, die gesellschaftliche
Probleme zu verstehen sucht, um dann eine lokale Antwort
zu finden, die im Alltag umgesetzt werden kann.

Tabea ändert ihre Meinung

»Ich habe nichts gegen sie, wenn sie herkommen, aber
etwas mit ihnen zu tun haben? Nein, muss nicht sein! – Das
war mein Statement zu Flüchtlingen vor dem Projekt. Dann
änderte sich meine Ansicht um 180 Grad.«
Tabeas Rückblick zeigt ein zentrales Phänomen: Wenn man
nie mit Flüchtlingen gesprochen und ihre Geschichten nicht
kennen gelernt hat, liegt Gleichgültigkeit nahe. Doch: »Es
fing schon beim ersten Interview mit einer Afrikanerin an.
Nicht nur ihre freundliche Art, sondern auch ihre Aufge-
schlossenheit und Offenheit, uns alles zu erzählen, was wir
wissen wollten, machte mich stutzig. So etwas war ich von
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Nun sehe ich, dass Flüchtlinge 

unglaublich starke Menschen sind, 

die alles zurücklassen mussten 

und nie aufgegeben haben.« 
Lia, 10. Klasse

Das Interview mit einem Kameruner ist nur auf Französisch möglich;

ein Handy dient als Diktiergerät

Vielsprachiges Plakat in der Asylbewerber-Unterkunft

�›
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Menschen, die ich erst wenige Minuten kannte, nicht ge-
wohnt.« Die Zehntklässlerin schildert hier eine Erfahrung
mit einem anderen Menschen, die sie über sich selber nach-
denken lässt.

Freiheit als Lebensziel

Eine weitere Gesprächspartnerin war Rechtsanwältin: »Die
Syrerin war so intelligent und faszinierend, wie ich es selten
erlebte. Sie hat sich ›Freiheit‹ als Lebensziel gesetzt, für sich,
für die Frauen und für Syrien.« In der dichten Begegnung
des Interviews leuchten die biographischen Zielsetzungen
dieser Erwachsenen auf, die für ihre Ideale viel riskiert hat.
Sie entkam drei Attentatsversuchen von Salafisten, bevor sie
ihre Heimat verließ. Die Wirkung auf die Jugendlichen ist
kaum zu überschätzen. In der Kleingruppe wurden diese In-
terviews anschließend schriftlich aufbereitet und in einem
Leseheft gebündelt, zusammen mit informierenden Artikeln,
zum Beispiel über aktuelle Flüchtlingszahlen, Menschen-

rechte, Fremdenfeindlichkeit, Amnesty International oder
den Dokumentarfilm »Land in Sicht«.

»Ich schaue in die Welt«: vom Leben gelernt

Im Rückblick reflektiert Saskia ihren Perspektivenwechsel:
»Ich konnte mir durch das, was die Flüchtlinge und Mig-
ranten erzählten, ein ganz anderes Weltbild schaffen, weil
ich erst da wirklich mitbekommen habe, wie gut es uns im
Gegensatz zu anderen Ländern geht.«
»Ob Mann, Frau oder Kind, egal welcher Nationalität mit
egal welcher Kultur – wenn man etwas schaffen möchte,
dann braucht man kein Glück, nur Willen und Mut!«, fasst
Tabea ihre Erfahrungen zusammen. ‹›

Zur Autorin: Sibylla Hesse unterrichtet Geschichte und Kunst-

geschichte an der Waldorfschule Potsdam. Sie findet Projekt-

unterricht eine geniale Erfindung.
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Mir wurde deutlich, dass 

man keine Vorurteile 

gegen irgendetwas oder 

irgendjemanden haben darf.« 
Saskia, 10. Klasse

Die Iranerin (2. von links) kannte bisher noch keine Deutschen. 

Sie erzählte den Elftklässlerinnen ihre Biographie

Begegnung beim Essen in einer deutschen Familie

»
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Bei der YAAW geht es darum, Schüler in englischer Spra-
che für Schauspiel und Musik zu begeistern und gemein-
sam in unterschiedlichen künstlerischen Workshops tätig
zu sein. Von Catherine Bryden stammt die Idee, eine ähnli-
che Woche wie die Fortbildungswoche English Week für
Englischlehrer an Waldorfschulen auch für Oberstufen-
schüler ins Leben zu rufen.
Es fand sich eine begeisterte Gruppe von 15 Schülern aus
ganz Deutschland und der Schweiz zusammen, die meis-

ten von ihnen Waldorfschüler. Theatervorkenntnisse waren
nicht erforderlich, nur die Bereitschaft, sich auf neue Erfah-
rungen einzulassen. Bedenken wegen der Sprachkenntnisse
lösten sich schnell in Luft auf, im Vordergrund stand die in-
haltliche Arbeit. 
Wir befanden uns im ständigen Wechsel von Darstellen und
Zuschauen. Das genaue Beobachten der Spieler und Wahr-
nehmen der stillen Zwischenräume war dabei mindestens
so wichtig wie die eigene Präsentation. Das Entscheidende

YAAW« an der Freien 
Hochschule Stuttgart
von Anna Dehnhardt
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»YAAW« steht für »Young Adult Art Week«, die in diesem Jahr zum ersten Mal an der Freien Hochschule in Stuttgart stattfand.
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war der Entwicklungsprozess, nicht das Ergebnis am Ende. Die Besonderheit
dieser Woche: Das herkömmliche Schüler-Lehrer Verhältnis wurde durchbro-
chen, alle waren mal Schüler und mal Lehrer. 
Zusammen haben wir aus der ersten YAAW gelernt, dass die Arbeit an Musik
und Schauspiel große Freude bereitet, wir keine Angst vor Fehlern haben müs-
sen und in der Begegnung mit anderen Menschen viel für uns selber lernen
können.
Mir hat diese Woche wieder neue Motivation für mein Studium gegeben. Nächs-
tes Jahr zu Pfingsten (17.-21.5.16) wird die zweite YAAW stattfinden. ‹›

Zur Autorin: Anna Dehnhardt absolviert eine Waldorflehrerausbildung im Institut 

für Waldorf Pädagogik in Witten-Annen

Link: www.youngadultartweek.com

Das herkömmliche Schüler-Lehrer 

Verhältnis wurde durchbrochen, 

alle waren mal Schüler und mal Lehrer. 

Und mancher noch ist auf dem Weg.
Stufen des Lebens – von Dichtern gesehen
Herausgegeben von Olaf Daecke
128 Seiten, durchg. farbig, gebunden
€ 12,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7898-7

In unserer Biografie durchlaufen wir 
verschiedene Entwicklungsstufen. Vom
Kind über das Jugendalter zum reifen, 
verantwortungsbewussten Erwachsenen
und schließlich zum erfahrenen, 
alternden Menschen. 
Olaf Daecke hat für jeden dieser Lebens-
abschnitte die schönsten Texte aus 
Dichtung und Literatur zusammen-
getragen und seiner Auswahl Bekanntes
und weniger Bekanntes aus der Welt 
der Malerei zur Seite gestellt.

Im Dialog mit dem Leben

Urachhaus | www.urachhaus.com

Also sieh, o Mensch, dein Leben
unter dies Gesetz gegeben –
nimm es als dein Schicksal hin.
Was du warst, eh’ du geboren –
was du bist, wozu erkoren,
sieh es an mit wachem Sinn.

Alanus ab Insulis
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UNSER MORGENSPRUCH
PRÜFUNGSVORBEREITUNG EINES WALDORFSCHÜLERS, UM DEN 

ALLGEMEINEN ABITURPRÜFUNGEN STRESSFREI ENTGEGENTRETEN ZU KÖNNEN.

50 JUNGE AUTOREN

IN DER DIE SONNE LEUCHTET,

ICH SCHAUE IN DIE WELT,

IN DER DIE STERNE FUNKELN,

IN DER DIE STEINE LAGERN.
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DIE PFLANZEN LEBEND WACHSEN,

DIE TIERE FÜHLEND LEBEN,

IN DER DER MENSCH BESEELT

DEM GEISTE WOHNUNG GIBT.

ICH SCHAUE IN DIE SEELE,
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DIE MIR IM INNERN LEBET,

DER GOTTESGEIST, ER WEBT

IM SONN- UND SEELENLICHT

IM WELTENRAUM,

IN SEELENTIEFEN, DRINNEN.

››

DA DRAUSSEN
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ZU DIR, O GOTTESGEIST,

WILL ICH BITTEND

DASS KRAFT UND SEGEN MIR

ZUM LERNEN UND

IN MEINEM INNERN WACHSE.

Idee:
Siegmund Jungermann, Katharina Wessel-Bothe,
Marie Haid, Natascha Hämmerle

Unsere Schauspieler:
Enrico Schweyer, der »Geist« und der »Gottesgeist«
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MICH WENDEN

ZUR ARBEIT
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Erziehungskunst | Herr Ganser, schon Anfang der 1980er
Jahre stellte Lloyd de Mause in seiner psychohistorischen
Studie »Reagans Amerika« einen Zusammenhang zwischen
innenpolitischen Problemen und der Anzettelung von Krie-
gen her. Mit den Terroranschlägen vom 11. September wur-
den der Patriot Act beschlossen, der die Bürgerrechte in den
USA bis heute beschneidet und die »Achse des Bösen« etab-
liert, die das geopolitische Geschehen bestimmt. Sie sagen,
der 11. September muss neu untersucht werden. Warum?
Daniele Ganser | Als Historiker ist es meine Aufgabe, 9/11
genau zu untersuchen. An diesem Tag stürzten nicht nur
zwei, sondern drei Türme in New York zusammen. Also
neben WTC1 und WTC2, die man im Fernseher sah, auch
WTC7. Wir haben also zwei Flugzeuge und drei Türme.
Wenn die Flugzeuge die Ursache für den Einsturz der
Türme sind, dann stimmt da etwas nicht. Ich habe daher
den 2004 publizierten, offiziellen Untersuchungsbericht zu
den Terroranschlägen zusammen mit meinen Studenten
am Historischen Seminar der Universität Zürich gelesen.
Der Bericht ist 600 Seiten dick, daher hat ihn kaum jemand
gelesen. Ich wollte aus dem Bericht erfahren, warum WTC7
einstürzte, weil das Gebäude ja nicht von einem Flugzeug
getroffen worden war. 
Nach der Lektüre waren wir alle sehr erstaunt, denn im of-
fiziellen Bericht erfährt man zwar über die Existenz von
WTC7, aber mit keinem Wort wird dort erwähnt, dass das
Gebäude auch eingestürzt ist! Heute dreht sich die For-
schung um die Frage, ob WTC7 durch Feuer oder durch
Sprengung zum Einsturz kam. Ich habe mit ETH-Profes-
soren für Baustatik gesprochen, die mir sagten, dass WTC7

mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt wurde. Wenn das
zutrifft, haben wir ein Wahrheitsproblem.

EK | Was waren die Folgen von 9/11?
DG | Unmittelbar nach den Anschlägen erklärte US-Präsi-
dent George Bush, das seien militante Muslime um Osama
Bin Laden gewesen. Seither ist bei vielen Menschen in
Europa und den USA dieses Feindbild verankert, man
glaubt, Muslime sind Terroristen, Muslime sind böse, Mus-
lime sind gefährlich. 9/11 hat also das Feindbild »böser Mus-
lim« erschaffen. Es verging kein Monat und die USA
begannen am 7. Oktober 2001 mit der Bombardierung Af-
ghanistans, mit der Begründung, dass Osama Bin Laden
sich dort aufhalte. Auch andere NATO-Länder schickten in
der Folge Soldaten nach Afghanistan. Seither wurden in die-
sem Krieg, der immer noch andauert, 220.000 Menschen
getötet. Daraus lässt sich schließen, dass Feindbilder sehr
gefährlich sind und zu realen Toten führen, egal ob diese
Feindbilder stimmen oder nicht.
Gewalt gibt es in allen Religionen, bei den Christen, bei den
Muslimen, bei den Juden, bei den Hindus und auch bei den
Atheisten. Die NATO-Länder USA, Frankreich, Deutschland
und Dänemark sind alles christliche Länder. Mit welchem
Recht töten sie 220.000 Afghanen? Wir Christen müssen
uns mit den gewalttätigen Christen in unseren Reihen kri-
tisch auseinandersetzen. Aber schon allein dieser Gedanke
ruft bei einigen Menschen Irritation hervor. Sie fragen sich:
Haben wir solche Gewaltakteure in unseren Reihen? Wir
verteidigen uns doch nur gegen die bösen Muslime? Wir
wissen, der Angriff auf den Irak durch die NATO-Länder

Inszenierter Terror und 
verdeckte Kriegsführung
Ein Interview mit Daniele Ganser

54 ZEICHEN DER ZEIT

Daniele Ganser ist Historiker und leitet das »Swiss Institute for Peace and Energy Research SIPER« in Basel. Er lehrte an den Uni-

versitäten Zürich und Luzern und unterrichtet derzeit an den Universitäten Basel und St. Gallen. In seiner Dissertation forschte er über

»Inszenierten Terrorismus und verdeckte Kriegsführung der NATO-Geheimarmeen«. Ganser besuchte die Rudolf Steiner Schule Basel.

54_55_56_57_58_59_60_61_EK10_2015_EZK Kopie  09.09.15  17:06  Seite 54



2015 | Oktober erziehungskunst

USA und Großbritannien von 2003 war illegal, weil ohne
UNO-Mandat. Im Fernsehen haben Präsident Bush und
Premier Blair über Massenvernichtungswaffen berichtet, die
es nie gegeben hat. Der Irakkrieg hat gemäß einer neuen
Studie der Ärzte gegen den Atomkrieg IPPNW mehr als eine
Millionen Menschenleben gefordert. Wer also sind jetzt die
Bösen? Wer die Guten? Stellen Sie sich vor: Der Irak hätte
2003 die USA angegriffen, die Amerikaner und Briten in
orangene Anzüge gesteckt und gefoltert und eine Million
Menschen getötet! Oder stellen Sie sich vor, Libyen hätte
2011 Frankreich bombardiert und den französischen Präsi-
denten getötet, zudem weitere 30.000 Menschen. Trotzdem
sind wir fest davon überzeugt, dass die Muslime die Bösen
sind, weil wir der Propaganda glauben.

EK | Sie haben nachgewiesen, dass in Europa geheime Mili-
täraktionen der NATO durchgeführt wurden. Betreibt die
NATO heute auch eine verdeckte Kriegsführung im Ukraine-
Konflikt?

DG | Ja, ich habe die Geheimarmeen der NATO im Kalten
Krieg untersucht. Ja, die NATO schürt heute den Konflikt in
der Ukraine. Vor allem der NATO-Oberbefehlshaber Breed-
love, ein US-General. Schon 2008 hat die NATO beschlos-
sen, dass man die Ukraine in die NATO aufnehmen will.
Das möchte Russland aber auf keinen Fall. Ich selber fände
es für die Stabilität Europas wichtig, dass die Ukraine wie
Österreich und die Schweiz neutral bleibt, also keinem Mi-
litärbündnis beitritt. Aber die NATO sieht das anders. Sie
möchte unbedingt die Ukraine in die NATO hineinziehen.
Daher wurde der ukrainische Präsident Janukowitsch, der
nicht in die NATO wollte, im Februar 2014 gestürzt und
durch den neuen Präsidenten Poroschenko ersetzt, der die
Ukraine in die NATO führen will. Interessant sind auch hier
die Details. 
Vor dem Sturz hat die US-Strategin Victoria Newland, die
mit ihrem Zitat »Fuck the EU« bekannt wurde, erklärt, wer
die neuen Machthaber in der Ukraine sein sollten. Am 20.
Februar 2014 haben dann Scharfschützen auf dem Maidan ›
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ein Blutbad angerichtet, sie haben sowohl Demonstranten
als auch Polizisten erschossen. Wer diese Scharfschützen
waren, bleibt im Dunkeln. Es ist nicht plausibel, dass das
Leute von Janukowitsch waren, denn dieser wollte an der
Macht bleiben. Es ist auch nicht plausibel, dass es Russland
war, weil es Janukowitsch an der Macht halten wollte, damit
die Ukraine nicht in den Einflussraum der NATO fällt. In-
teresse am Sturz von Janukowitsch hatten die USA und die
NATO. Der frühere CIA-Mitarbeiter Ray McGovern sagt
daher deutlich und klar, dass der Regierungssturz in der
Ukraine durch den Westen, also die NATO und die USA,
herbeigeführt wurde. Wenn McGovern Recht hat, tragen die
USA und die NATO die Verantwortung für den Krieg in der
Ukraine. Unsere Massenmedien berichten aber vor allem
über die Krim, die in Folge des Regierungssturzes im März
2014 von Russland annektiert wurde. Man kann dann
schnell das Bild vom »bösen Russen« zeichnen, der ohne
jeden Grund die Krim besetzt. Propaganda funktioniert, weil
man nur die halbe Wahrheit sagt.

EK | Gibt es andere Beispiele geostrategischer Einsätze?
Welche Ziele verfolgen sie und wer sind die Akteure?
DG | Es geht in der Geostrategie immer um Macht und Roh-
stoffe, schon seit Hunderten von Jahren. Im Irak und in Li-
byen will man Erdöl und Erdgas erbeuten, in der Ukraine
will man den NATO-Machtraum erweitern und Militärba-
sen aufbauen. Die Geschichte von den »bösen Muslimen«

oder »bösen Russen« ist für die Dummen. Schon 1953
haben der britische Geheimdienst MI6 und der amerikani-
sche Geheimdienst CIA die Regierung Mossadegh im Iran
gestürzt, weil diese das Erdöl verstaatlicht hatte. 1954 haben
die USA die Regierung von Arbenz in Guatemala gestürzt,
weil Arbenz eine Landreform durchgezogen hatte und das
Land der Großgrundbesitzer gegen Entschädigung an die
arme Bevölkerung verteilte. Frankreich hat 1985 unter dem
sozialistischen Präsidenten Mitterrand das Greenpeace-
Schiff Rainbow Warrior in Neuseeland in die Luft gesprengt,
also Staatsterror betrieben, weil Greenpeace gegen franzö-
sische oberirdische Atombombentests protestierte. Frank-
reich wollte aber seine Atomwaffen, einen integralen
Bestandteil der Macht, testen. Das Fazit ist ganz klar: Für
Profit und Macht wird getötet. Die Propaganda dient jeweils
dazu, das zu verschleiern.

EK | Warum stimmt das Argument nicht, durch verdeckte
Militäreinsätze werde die demokratische, freiheitliche
Grundordnung verteidigt?
DG | Nun, die Regierung, die man 1953 im Iran gestürzt
hatte, war demokratisch gewählt. Übrigens auch die Regie-
rung von Allende in Chile, die vom CIA 1973 gestürzt wurde.
Die CIA und andere Geheimdienste sind keine Hilfe, son-
dern eine Gefahr für die Demokratie. Die verdeckte Kriegs-
führung treibt die Gewaltspirale an. Die Gewaltspirale führt
nur zu Leid und Chaos. Niemand setzt ja verdeckte Kriegs-
führung bei der Erziehung der eigenen Kinder ein, weil man
weiß, die Kombination von Lüge und Gewalt schadet dem
Menschen. Das stimmt im Privaten wie im Politischen.

EK | Wer politische Ereignisse hinterfragt oder nach ande-
ren Plausibilitätsmustern sucht, als die vom medialen
Mainstream vermittelten, gilt schnell als Verschwörungs-

�›

Im Kern geht es darum, 

die eigenen Ängste zu über winden 

und Machtmissbrauch offen 

anzusprechen. Viele schweigen, 

obwohl sie es besser wissen.
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(oben) Gerard Wagner, „Taufe“, 1956,  

(unten) Walther Kniebe, „Ohne Titel“, 

1920 er – 1930 er Jahre

Fotos: Kunstmuseum Olmütz

Mit freundlicher Unterstützung

(oben) Gerard Wagner, „Taufe“, 1956,  

(unten) Walther Kniebe, „Ohne Titel“, 

1920 er – 1930 er Jahre

Fotos: Kunstmuseum Olmütz

Mit freundlicher Unterstützung
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theoretiker. Wie erwehren Sie sich als Wissenschaftler die-
ses Vorwurfs?
DG | Ich wehre mich, indem ich immer wieder erkläre,
dass ich Historiker und Friedensforscher bin und nicht Ver-
schwörungstheoretiker. Das Wort wird in der Tat immer
wieder benutzt, um alle Wissenschaftler und Bürger davon
abzuhalten, kritische Fragen zu stellen oder Propaganda zu
hinterfragen. Es erinnert mich an den Begriff »Ketzer«, der
während der Reformation allen angehängt wurde, die die
herrschende Verteilung der Macht und den Ablasshandel
hinterfragten. Man versucht, die Menschen mit Worten zu
erschrecken. Wer sich getraut, die Geschichte anzuzweifeln,
wird von den Massenmedien und übrigens auch von Wiki-
pedia als Verschwörungstheoretiker angegriffen. Wer aber
auf Fakten achtet und sie studiert, muss Fragen stellen. Im
Kern geht es also darum, seine eigenen Ängste zu über-
 winden und Machtmissbrauch offen anzusprechen. Viele
schweigen, obwohl sie es besser wissen.

EK | Schüler sind keine Wissenschaftler. Was empfehlen Sie
ihnen, um in Zeiten des Internets und des Informations-
overkills sich ein eigenes Urteil zu bilden?
DG |Mutig sein ist zentral. Und zudem soll man unbedingt
sein Interesse wach halten, auch das ist zentral. Die Welt ist
ein wunderbarer und spannender Ort. Vor allem aber soll
man den Glauben an das Gute im Menschen nie verlieren.
Klar, es gibt viel Gewalt und viel Lüge, daher soll man genau
hinschauen und verschiedene Medien konsultieren, auch
Youtube. Oder Menschen verfolgen, denen man traut, über
Bücher und über Youtube-Vorträge. Wenn man die Ge-
waltspirale studiert, muss man immer daran denken, dass
das nur ein kleiner, aber sehr mächtiger Teil der Menschheit
ist, der täglich lügt und tötet. ‹›
Die Fragen stellte Mathias Maurer.
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Wenn meine Töchter Hausaufgaben machen, liegen ihr
Smartphone oder iPod neben ihnen. Sie versenden und er-
halten Nachrichten während sie Französischvokabeln lernen
oder über einem algebraischen Problem brüten. Sie sagen,
ohne diese Unterbrechungen wären Hausaufgaben einfach
zu langweilig.
An unserer Schule ist es ein offenes Geheimnis, dass die äl-
teren Schülerinnen und Schüler während der Pausen trotz
Verbots ihre Geräte benutzen. Sie spekulieren darauf, nicht
dabei erwischt werden, denn sonst würde das Gerät für ein
paar Tage konfisziert. Sie überfliegen in den Pausen kurz
ihren Posteingang und schreiben schnell eine Nachricht,
während sie mit den anderen über mehrere Themen gleich-
zeitig plaudern und dazu natürlich eine Menge essen.
Aber auch viele Erwachsene fühlen eine enge Bindung zu
ihren kleinen Geräten. Ich gehe fast nie ohne mein Mobil-
telefon aus dem Haus, nehme es überall hin mit. Weil meine
Töchter, Eltern, Freundinnen oder vielleicht sogar mein Chef
ein dringendes Anliegen haben könnten? Möchte ich mich
wichtig und unersetzlich fühlen? Oder hat das Ding schon
Macht über mich gewonnen?
Mein Bruder, ein Schweizer Geschäftsmann, legt sein
Smartphone in Reichweite, wenn wir mit unseren Eltern
sonntags essen. Er sagt mir, dass es für ihn und seine Ge-
schäftspartner völlig normal sei, in Sitzungen Nachrichten
und E-Mails zu lesen und zu versenden.
Im Jahr 2013 besaßen 78 Prozent der amerikanischen Ju-
gendlichen ein Mobiltelefon (Teens and Technology 2013).
In der Schweiz besaßen 2014 97 Prozent der Jugendlichen

ein Smartphone (James Studie 2015). Weltweit benutzen 63
Prozent der Bevölkerung ein Mobiltelefon. Diese Zahl soll
bis 2017 auf knapp 70 Prozent steigen (emarketer.com). Die
erste Generation der sogenannten Digital Natives – geboren
1980 oder später – ist längst erwachsen geworden und un-
terrichtet jetzt unsere Kinder. Mobile Geräte sind ein selbst-
verständlicher Teil des Lebens von Jugendlichen, jungen
Menschen und auch der jüngeren Lehrerschaft in den meis-
ten Ländern mit Waldorfschulen. Sollen wir uns über die
Allgegenwart dieser Geräte Sorgen machen? Der Neurologe
und Autor des Buchs »The Organized Mind« Daniel Levitin
warnt: »Machen Sie sich nichts vor: Das Prüfen des Post-
einganges, des Facebook- und Twitter-Kontos ist eine neu-
ronale Sucht.« Warum?

Der erschöpfte Tellerdreher

Die meisten Menschen lesen und schreiben SMS und an-
dere Nachrichten, während sie gleichzeitig etwas anderes
tun. Smartphones und andere mobile Geräte spielen im
heutigen Multitasking eine entscheidende Rolle. Während
ich »Echo der Zeit« im Radio srf höre, schäle ich die Karot-
ten fürs Abendessen und sende zwischendurch ein paar
SMS. Danach überfliege ich meinen Posteingang, während
ich die Fragen meiner Tochter über die Französische Revo-
lution beantworte und noch schnell die Katze füttere.
In der Schule sehe ich Jugendliche, die einander in den Pau-
sen die neuesten Bilder auf dem Smartphone zeigen, eine
WhatsApp-Nachricht schreiben, ihr Make-up kontrollieren
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Der allgegenwärtige Gefährte
Vieles spricht dafür, dass das ständige Multitasken mit elektronischen 
Geräten schlecht ist fürs Gehirn, für das Lernen und unser Seelenleben

von Karin Smith
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Warum sind wir besessen von unseren digitalen Geräten? Smartphone und Co. sind ein unverzichtbarer Teil unseres Lebens geworden. 

Nachrichten senden und empfangen, Informationen online suchen oder Fotos austauschen sind inzwischen tief mit unserer täglichen 

Routine verwoben. Wie kann eine winzige Kiste so viel Macht über uns ausüben? Was müssen Lehrkräfte, Schülerinnen und 

Schüler über die Wirkung der elektronischen Geräte auf das Gehirn wissen?
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und gleichzeitig schreckerfüllt auf das Kräfteparallelo-
gramm starren, das sie für den nächsten Unterricht ken-
nen müssen. Victoria Rideout hat 2006 die medialen
Multitasking-Gewohnheiten von Teenagern untersucht. Ein
siebzehnjähriger Junge beschreibt seinen Alltag wie folgt:
»Jede Sekunde, die ich online verbringe, bin ich am Multi-
tasken. Jetzt gerade schaue ich fern, checke meine E-Mails
alle zwei Minuten, lese Nachrichten, brenne Musik auf eine
CD und schreibe diese Nachricht.«
Ein fünfzehnjähriges Mädchen sagt: »Über SMS unterhalte
ich mich permanent mit Leuten, schaue zugleich meine E-
Mails an, mache Hausaufgaben oder spiele Computerspiele,
während ich gleichzeitig telefoniere« (Spitzer 2012).

Fast alle, sowohl Jugendliche als auch Erwachsene, benüt-
zen digitale Geräte im Multitasking. Und obwohl wir mei-
nen, wir erledigen mehrere Dinge gleichzeitig, bewegen wir
uns einfach blitzschnell zwischen verschiedenen Tätigkei-
ten hin und her »wie schlechte Amateur-Tellerdreher«, sagt
Earl Miller, Neurologe an der US-Hochschule MIT und Ex-
perte in der Erforschung von geteilter Aufmerksamkeit. 
Er warnt: »Multitasking aktiviert die Produktion von Corti-
sol und Adrenalin, die das Gehirn überstimulieren können
und zu zersplittertem Denken führen.« 
Zudem bewirkt rasantes Hin- und Herwechseln der Auf-
merksamkeit, dass oxydierte Glukose im Gehirn schneller
verbrannt wird. Dies ist verheerend, weil oxydierte Glukose
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genau der Stoff ist, den wir brauchen, um uns auf eine ein-
zige Tätigkeit fokussieren zu können. Deshalb fühlen wir
uns rasch erschöpft und desorientiert«, erläutert Miller (Le-
vitin 2015).
Wenn Schülerinnen und Schüler Hausaufgaben machen,
während sie gleichzeitig mit einer anderen digitalen Aktivi-
tät beschäftigt sind, wird die Information aus der Schular-
beit zu dem Teil des Gehirns, dem Striatum, geleitet, das
neue Fähigkeiten und Kompetenzen »verarbeitet«. Infor-
mationen aus den Hausaufgaben stützen sich aber auf den
Hippocampus; dieser wird auch benötigt, um sie wieder
aufzurufen. Im Hippocampus werden Informationen auf
verschiedene Arten strukturiert und organisiert und damit
leicht zugänglich. Die Information im Striatum hingegen
ist nur schwer zugänglich (Russ Poldrack).

Dopamin macht uns zu Glücksspielern

Ein weiterer wichtiger Spieler in diesem Drama ist das Hor-
mon Dopamin. Es bewirkt, dass wir neue Informationen,
neue Stimuli suchen. Mit Dopamin fühlen wir uns voller
Energie und motiviert. Jede neue Information, jeder neue
Stimulus, jede WhatsApp-Nachricht, jeder Pieps unseres
Smartphones belohnt uns mit mehr Dopamin und bewirkt,
dass wir noch mehr Neuigkeiten, noch mehr Information
wollen. Auf diese Weise werden wir in der Dopamin-Ab-
hängigkeit des limbischen Systems gefangen, dem Teil des
Gehirns, der vor allem für unsere Emotionen zuständig ist.
Was aber die Sache noch schlimmer macht: Unberechen-
barkeit und Erwartung stimulieren das Dopamin-System zu-
sätzlich. Dies fesselt den Glücksspieler an sein Spiel: Er
erwartet, dass das nächste Spiel den großen Gewinn bringt,
kann aber nie sicher sein. Erwartung und Unberechenbar-
keit fluten das Gehirn mit Dopamin und zwingen uns, nach

dem nächsten Reiz zu suchen (blog.theteamw.com). Und
wir wissen nie, vom wem die nächste SMS oder E-Mail ist
oder was darin steht: himmlische Bedingungen für die Do-
paminproduktion.
Somit überrascht es nicht, dass Jugendliche ihr Smartphone
beim Hausaufgabenmachen neben sich haben, denn »es ist
so langweilig ohne«.

Ungeteilt lernt sich’s besser

Die oben beschriebenen Phänomene mögen uns bereits
motivieren, unsere digitalen Geräte bewusster zu nutzen
und den beruhigenden Effekt des niedrigeren Adrenalin-,
Cortisol- und Dopaminpegels wahrzunehmen. Und hier
sind die guten Neuigkeiten: Die ungeteilte, fokussierte Auf-
merksamkeit auf ein einziges Thema oder eine einzige Tä-
tigkeit zu richten, hat noch mehr Vorteile. »Wenn wir uns in
ein Thema vertiefen, verbraucht das Gehirn weniger Energie
und reduziert damit den Glukosebedarf« (Levitin 2015). Dies
wiederum führt dazu, dass die zur Verfügung stehende Glu-
kose verwendet wird, um sich auf das Thema zu konzen-
trieren und es weiter zu vertiefen: ein positiver Kreislauf!
Die Vertiefung in ein Thema bewirkt im Weiteren ein stär-
keres Wachstum und eine Diversifizierung der Synapsen;
dies sind die Schaltstellen im Gehirn, über welche Infor-
mationen weitergeleitet werden. Ungeteilte, selektive Auf-
merksamkeit intensiviert die Informationsverarbeitung; die
Information wird in vielen verschiedenen Hirnarealen ver-
arbeitet, weil sie über die Synapsen weiträumiger verteilt
wird. 
Dies wiederum verändert und stärkt die Synapsen. Die In-
tensität dieses Prozesses bewirkt, dass das Thema besser im
Gedächtnis haften bleibt als Inhalte, welche nur überflogen
wurden (Spitzer 2012).

�›
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Aspekte jeder Situation richten kann.
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Wer ist Kapitän auf dem Seelenschiff ?

Die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit gezielt auf das zu
richten, was wir selbst wählen, anstatt auf das, was gerade in
unserem Posteingang landet, die Fähigkeit zu wählen, wie
ich auf eine gegebene Situation reagiere, hat viel zu tun mit
Selbstkontrolle und Willenskraft. Selbstkontrolle ist die Fä-
higkeit, Impulse und Reflexe zu beherrschen. Sie ist eng ver-
bunden mit dem präfrontalen Cortex.
In seinem berühmt gewordenen Marshmallow-Experiment
zeigte Walter Mischel, dass bereits vierjährige Kinder, denen
es gelang, den Impuls zu unterdrücken, ein Marshmallow
sofort zu essen, zu glücklicheren, gesünderen und wohlha-
benderen Erwachsenen wurden als jene, die nicht widerste-
hen konnten. Unter anderem lebten sie als Erwachsene in
stabileren Beziehungen, hatten eine höhere Bildung und sig-
nifikant weniger oft Probleme mit Sucht oder Kriminalität
(Mischel 1989).
Manfred Spitzer erklärt den Zusammenhang zwischen
Stress und Selbstkontrolle wie folgt: Es ist nicht die eigent-
liche Situation, die uns stresst, sondern ob wir uns subjek-
tiv in Kontrolle der Situation fühlen (Spitzer 2012). Mit
anderen Worten: Je stärker das Gefühl, Kontrolle auszuüben,
umso weniger fühlen wir uns gestresst. Subjektiv empfun-
dene Selbstkontrolle reduziert den Stress. Im Zusammen-
hang mit digitalem Multitasking bedeutet dies, dass ich
meinen Stresspegel reduziere, wenn ich entscheide, ob und
wie ich auf eine Nachricht, E-Mail oder jede andere Form
der Ablenkung reagiere.
Und es gibt noch einen weiteren Vorteil: Die Fähigkeit, die
Aufmerksamkeit auf das zu richten, was man selbst wählt,
heißt auch, dass man seine Aufmerksamkeit auf die positi-
ven Aspekte jeder Situation richten kann. Und das macht
einen zu einem glücklicheren Menschen. Die Psychologin

Barbara Fredrickson von der Universität von North Carolina
konnte zeigen, dass die Konzentration auf positive Gefühle
unseren Horizont erweitert. »Die Fähigkeit, deine Auf-
merksamkeit zu beherrschen, gibt dir sehr viel Energie,
denn dann musst du aufkommenden negativen Emotionen
keine Beachtung schenken«, sagt der Nobelpreisträger Da-
niel Kahneman (thehappinessinstitute.com).
Erinnern wir uns: Schnelle, spontane, oberflächliche Akti-
vitäten, wie sie von WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails be-
wirkt werden, sind vom Verlangen gesteuert. Durchdachte,
tiefgründige, fokussierte Aktivität aber läuft unter der Kon-
trolle des bewussten Denkens. Dies muss zum fundamen-
talen Wissen von Lehrenden und Lernenden gehören. ‹›

Zur Autorin: Karin Smith lebt als Lehrerin, Übersetzerin und 

Redakteurin in der Nähe von Bern/Schweiz.

Literatur: Teens and Technology 2013. PewResearchCentre at the Berk-

man Centre for Internet and Society at Harvard University

James Studie: https://www.swisscom.ch/de/about/medien/press-

releases/2014/10/20141030-MM-James-Studie.html

www.emarketer.com/Article/Smartphone-Users-Worldwide-

Will-Total-175-Billion-2014/1010536

D. J. Levitin: The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of In-

formation Overload. New York 2014; D. Levitin: Why the modern

world is bad for your brain. The Guardian Weekly. February 6th 2015;

V. Rideout, E. Hamel: The media family: Electronic media in the lives

of infants, toddlers, preschoolers and their parents. Menlo Park. CA,

2006; M. Spitzer: Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder

um den Verstand bringen, München 2012

www.blog.theteamw.com/2009/11/07/100-things-you-should-

know-about-people-8-dopamine-makes-us-addicted-to-seeking-in-

formation/

W. Mischel et al.: Delay of gratification in children. Science 244: 

933-938 (1989)

www.thehappinessinstitute.com/blog/article.aspx

aus: waldorfresources.org

ZEICHEN DER ZEIT    

       

      

    

    

61Durchdachte, tiefgründige, fokussierte

Aktivität läuft unter der Kontrolle des

bewussten Denkens. Dies muss zum

fundamentalen Wissen von 

Lehrenden und Lernenden gehören.

54_55_56_57_58_59_60_61_EK10_2015_EZK Kopie  09.09.15  17:06  Seite 61



erziehungskunst   Oktober | 2015

62 SERIE: WESENSGLIEDER

Das Spannungsverhältnis in der Bewusstseinsseele

Die historische Epoche, in der wir leben, hat Rudolf Steiner
der Entwicklung der Bewusstseinsseele zugeordnet. Zu
dieser Enwicklung gehört – das hat Mario Betti im Juliheft
der »Erziehungskunst« gezeigt –, dass wir Menschen in ein
dreifaches Verhältnis zur Wirklichkeit treten: zur Wirklich-
keit »um uns, in uns und über uns«. Die Bewusstseinsseele
»schafft ein intensives Verhältnis zur Natur, zu uns selber –
auch in biografischer Hinsicht – und zur Welt des Geistig-
Göttlichen.« 
In dem Buch »Theosophie« charakterisiert Steiner die Be-
wusstseinsseele als denjenigen Teil der menschlichen Seele,
der aus der Kraft des klaren Gedankens heraus in Beziehung
zu treten vermag zum Wahren und Guten. Wobei für die Be-
wusstseinsseele charakteristisch ist, dass dem durch das
Denken erkannten Wahrheitsgehalt einer Sache eine selbst-
ständige Bedeutung zukommt. Das heißt, das Wahre ist
nicht bedingt oder abhängig vom persönlichen Befinden,
Dafürhalten oder von den Tagesereignissen. Auch was als
das Gute erkannt wird, ist unabhängig von persönlichen Nei-
gungen, von Gefallen und Missfallen oder vom Begehren. 
Das bedeutet, dass der Mensch, der die Bewusstseinsseele
in dieser Form entwickelt, in seiner Seele ein Spannungs-
verhältnis erlebt: Er lässt sich darauf ein, dass er Ideen und
Ideale in seiner Seele trägt, die zu den eigenen seelischen
Neigungen, Bedürfnissen und auch zu den bestehenden Fä-
higkeiten zumindest teilweise im Widerspruch stehen oder
sich nicht mit diesen decken. Diese Spannung bleibt nicht
im Inneren der Seele, sondern sie zeigt sich auch zwischen
den eigenen Ideen und Idealen und der äußeren Wirklich-
keit. Das kann zu Resignation und auch Absage an die Ideale
und Ideen führen. Der einseitige Materialismus unserer Zeit
suggeriert unzähligen Menschen, dass damit etwas gewon-

nen wäre, weil man scheinbar »bei der Wirklichkeit an-
kommt« und Realist ist. 

Was ist Wirklichkeit?

Aber was ist die Wirklichkeit? Damit in engem Zusammen-
hang steht die Frage, wie das in der Eigenart der Bewusst-
seinsseele liegende Moment der Geistberührung, das sich
oft im Spannungsverhältnis zur eigenen seelischen und au-
ßerseelischen Realität befindet, produktiv gewendet werden
kann. Das ist zugleich die Frage nach der Entwicklungsfä-
higkeit des Menschen. Die Entwicklung des Geistselbstes,
bei der sich der Mensch durch die Verwandlung des Astra-
lischen als »engelverwandt« zu erfassen beginnt, gibt darauf
eine erste Antwort. Die von Betti gegebenen Beispiele von
Mandela und Sadat deuten an, wie diese aus individueller
Kraft erworbenen Wandlungen des eigenen Wesens weitrei-
chende Veränderungen im sozialen Umfeld zur Folge
haben. Die schöpferische Wandlungskraft des Ich im Men-
schen kann buchstäblich Berge versetzen, wie es im Evan-
gelium heißt. »Wirklichkeit« ist dann keine feststehende
Größe mehr, sondern hängt ab von der Entwicklung des
Menschen. Was er aus sich macht, wie er sich neu hervor-
bringt, ist entscheidend für die Wirklichkeit.

Lebensgeist 

Diese Tendenz der Umgestaltung, die vom Ich ausgeht und
bis in soziale Weltbezüge hineinwirkt, setzt sich fort im Ge-
biet des eigenen Ätherleibes. Die leibaufbauenden Kräfte,
die zugleich eine lebendige Beziehung zur Welt stiften, wir-
ken sowohl beim Kind, als auch normalerweise beim Er-
wachsenen heute, zunächst weitgehend unbewusst. Wenn
man mehrere Stunden in einer Großstadt zu Fuß unterwegs

Lebensgeist – der 
verwandelte Ätherleib
von Corinna Gleide
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war, Eindrücke, Lärm, Hektik und vielleicht auch Elend auf-
genommen hat, dann ist man danach nicht nur aufgrund
der zurückgelegten Kilometer erledigt. Vielmehr ist der
Ätherleib als Beziehungsleib tendenziell überfordert; und
das führt dazu, dass man sich wie »erschlagen« fühlt. Har-
monische Umgebungen hingegen beleben und kräftigen
den Ätherleib. Wenn wir heute solche Einflüsse im Ergebnis
wahrnehmen, stehen aber doch fortlaufende Prozesse da-
hinter, nämlich Kraftströme, die vom Menschen ätherisch
aufgenommen – und auch abgegeben werden. 
Wenn das Ich beginnt, diese Kraftströme des Ätherischen –
sei es des eigenen Ätherleibes oder auch des Ätherischen
der Umgebung – wahrzunehmen und mitzugestalten, hat
das mit der Entwicklung des Lebensgeistes zu tun. Das
bringt eine sehr erhebende und beflügelnde Perspektive mit
sich. Es besteht eine tiefe Sehnsucht und Notwendigkeit in
unserer Zeit, dass wir uns wahrnehmend, erkennend und
handelnd, über das rein Physisch-Gegebene erheben. Zu-
gleich stößt jeder, der eine solche Entwicklung begonnen
hat, aber auf Widerstände – gerade in sich selbst. 
Denn bei allen zuerst unbewusst verlaufenden Prozessen,
die man mehr und mehr ins Bewusstsein heben lernt, be-
merkt man, dass man in ihnen zunächst nicht frei und
selbstbestimmt ist. Vielmehr hat man es je nach Bedürfnis-

lage, Konstitution oder Temperament gerade im Ätherleib
mit saugenden, ziehenden, bindenden und festhaltenden
Kräften zu tun. Sie zeigen sich jetzt, wo Bewusstsein im
Ätherischen entsteht, erst wirklich deutlich – gerade in ihrer
unfrei machenden Wirkung. 
Diese Kräfte können im Gemeinschaftsleben sehr bestim-
mend wirken. Sie bewirken unfreie zwischenmenschliche
Verhältnisse, unklare und ungleichgewichtige Bindungs-
und Machtstrukturen sowie Abhängigkeiten. Was als real-
übersinnliche Kraftwirksamkeit wahrnehmbar wird, hat
immer auch eine seelisch-astralische Seite. In der Anthro-
posophie wird in diesem Zusammenhang vom Doppelgän-
ger gesprochen. 
Es gehört Kraft, Mut und Ausdauer dazu, sich diese Kräfte
des Ätherischen bewusst zu machen und frei mit ihnen um-
gehen zu lernen. Selbsterziehung und -entwicklung ist des-
wegen neben der meditativen Arbeit die zweite Säule des
anthroposophischen Schulungsweges. ‹›

Autorennotiz: Corinna Gleide arbeitet im D. N. Dunlop-Institut 
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Natürlich hat Enzensberger Recht. Das Ganze ist kein Kul-
turfortschritt, sondern hirnverbrannt und gefährlich. Was
uns blüht, wenn es nicht gelingt, die Entwicklung aufzuhal-
ten, versuchen zunehmend auch Jugendbuchautoren ins
Bild zu setzen. Zwei beachtliche Neuerscheinungen seien
herausgegriffen: Eden Academie von Lauren Miller und de-

latet von Margit Ruile. 
Beide Romane spielen in naher Zukunft und sind Variatio-
nen des Brave-new-world-Themas. Erzählt wird aus der Per-
spektive von Jugendlichen, die auf Elite-Internaten landen,
dort erst das Ausmaß ihrer Unfreiheit begreifen und sich zu
wehren beginnen. In den realutopischen Szenarios sind alle
Menschen rund um die Uhr vernetzt, werden beobachtet
und abgehört. Niemand  – nun ja, fast niemand – findet
daran etwas falsch. Jeder trägt ein kleines Gerät am Arm –
bei Miller heißt es Gemini, bei Ruile E-brace –, gegen das
sich die heutigen Smartphones vorsintflutlich ausnehmen.
Geminis und E-braces sind digitale Begleiter, Butler, Unter-
halter, Erzieher, Gesundheitswächter, Ratgeber für alle Le-
benslagen und – wie sich zeigt – Spione. Die Jugendlichen
hängen an den Dingern wie Babys an der Flasche. Big
Brother ist allgegenwärtig.
Es kommt nicht oft vor, dass hoch unterhaltsame Bücher
auch Stoff zum Nachdenken liefern. Ich finde, es wäre eine
gute Möglichkeit, solche Romane im Unterricht zu behan-
deln und den Schülern dann harte Fakten zu präsentieren,
die verdeutlichen, dass hier Fiktion und Wirklichkeit nahe
beieinander liegen. Es wird ja wirklich ernst. Immerhin
warnt sogar der berühmte Informatiker, Virtual-Reality-Pio-
nier und Künstler Jaron Lanier, Friedenspreisträger des deut-
schen Buchhandels, vor einem heraufziehenden »digitalen
Maoismus«. Die Welt braucht Leute wie ihn: mittendrin,
aber unangepasst. Sonst gehen wir düsteren Zeiten ent -
gegen. ‹›

Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments, hat
kürzlich vor einem »digitalen Totalitarismus« gewarnt. Die
Politik müsse unbedingt Vorkehrungen dagegen treffen, dass
aus dem Zusammenspiel von Datensammelwut und Sicher-
heitshysterie – ich erlaube mir hinzuzufügen: Geschäfts -
interessen – eine neue Macht hervortritt, die uns lückenlos
kontrolliert und schließlich auch steuert. Der Soziologe Ha-
rald Welzer sieht das ähnlich. Er bringt schon seit geraumer
Zeit seine Befürchtung zum Ausdruck, wir könnten auf
einen Punkt zusteuern, an dem es keinerlei »Privatheit«
mehr geben wird, also keine unüberwachten Rückzugs- und
Begegnungsräume. Welzer sprang für Hans Magnus En-
zensberger in die Bresche. Der hatte voriges Jahr den viel ge-
schmähten Boykottaufruf »Wehrt euch!« gegen den neuen
Leviathan veröffentlicht. Es sei höchste Zeit, durch Verwei-
gerung Flagge zu zeigen. Einige Punkte: Politiker abwählen,
die der digitalen Enteignung Vorschub leisten; Mobiltelefon
wegwerfen; Online-Banking stornieren; keine Kreditkarten
benutzen; Post per Hand schreiben und traditionell verschi-
cken; raus aus Facebook – ich möchte ergänzen: E-Reader in
die Mülltonne, richtige Bücher lesen.
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Digitaler Maoismus
von Henning Köhler
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Für Rudolf Steiner gar keine Frage: Alle Menschen, die er für das Kollegium der ersten Wal-
dorfschule in Stuttgart aussuchte, waren Anthroposophen, die ihm teils schon seit Jahren be-
kannt und vertraut waren. Sie betätigten sich in der Forschung und hielten öffentliche Vorträge
über spirituelle Naturwissenschaft, Medizin und Sozialstruktur. Mit dem Ideal, Kindern eine Er-
ziehung zur inneren Freiheit zu ermöglichen, konnten sich diese Pioniere sofort verbinden. Ei-
nige blieben ihrer neuen Berufung ein Leben lang treu, motiviert durch anhaltende, tiefe Liebe
zu den ihnen anvertrauten Schülern. Auch wenn sie nicht »geborene« Pädagogen waren und bei-
spielsweise mit der Disziplin so ihre Mühe hatten, wollten sie sich der von ihnen entdeckten
Aufgabe nie wieder entziehen. Andere waren Naturtalente, die im gemeinsamen Entwickeln des
von Steiner bewusst nur skizzenhaft umrissenen Lehrplans anhaltende wissenschaftliche Be-
geisterung empfanden. Es lohnt sich, die Biografien von Walter Johannes Stein, Herbert Hahn,
Eugen Kolisko oder Caroline von Heydebrandt zu studieren, denn hier begegnet man Menschen,
die sich der befreienden Kraft der Waldorfpädagogik deutlich bewusst waren.

»Wie hältst du’s mit der Anthroposophie?«

Wie sieht das heute aus? Sind Waldorflehrer Anthroposophen? Sollten sie es sein? Und was für
einen Unterschied macht es? Wahrscheinlich gibt es darüber keine statistischen Erhebungen, denn
die Frage »Wie hältst du’s mit der Anthroposophie?« wird von vielen Menschen als sehr persön-
lich empfunden und kann auch oft nicht so ohne Weiteres beantwortet werden. Steckt man sich
nicht in eine Schublade, wenn man von sich sagt: »Ich bin Anthroposoph«? Muss man Angst davor
haben, dann als unflexibel oder gar dogmatisch zu gelten? Wenn jemand zum Beispiel sagt: »Ich
als Katholik bin gegen die Sonntagsöffnung von Geschäften«, so beruft er sich auf einen komple-
xen, über viele Jahre entwickelten Kodex von Überzeugungen, an deren Entstehen er nicht viel An-
teil hatte, deren Sinn er jedoch nachvollziehen kann. Er sieht sich Schulter an Schulter mit
Gleichgesinnten und erhält dadurch innere Sicherheit. Ähnliches gilt, wenn jemand aus seinem
Selbstverständnis als Sozialist argumentiert. Glaube und Ideologie sind als Motivationsstützen und
Argumentationshilfen durchaus verwandt. Auch im Umfeld von Waldorf-Einrichtungen begegnet
man diesem Phänomen. Aber eigentlich lässt sich die Anthroposophie so nicht verantwortlich ge-
brauchen. Sie ist eben kein Glaubensinhalt, keine Weltanschauung, sondern ein innerer Weg, der
für jeden Menschen anders aussieht und aussehen muss. In ihr geht es gar nicht um Inhalte, son-
dern um Prozesse, und jeder, der die Sinnhaftigkeit dieser Prozesse anerkennt, ist eigentlich ein
Anthroposoph. Damit ist auch kein Status verbunden, keine äußerlichen Merkmale, und schon gar
nicht die Erlaubnis, sich auf Steiners Vorträge zu berufen, um eigenes Denken zu ersetzen.
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Wind unter den Flügeln

von Sven Saar

Die Waldorfschule ist keine weltanschauliche Schule. Ihr höchstes Ideal ist die geistige Freiheit ihrer Absolventen. 

Warum heißt es dann, ihre Grundlage sei die Anthroposophie? Ist das nicht ein Widerspruch?

›
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Die innere Freiheit ist das höchste Ideal

Einem Waldorflehrer, der sich als Anthroposophen sieht und bezeichnet, müssen Eltern also
nicht mit Misstrauen gegenübertreten, im Gegenteil: Hier begegnen sie jemandem, für den die
innere Freiheit des Menschen das höchste Ideal ist, und der den individuellen Weg jedes an-
deren Menschen anerkennt und wertschätzt. Rudolf Steiner betonte oft die Tatsache, dass ei-
gentlich jeder Mensch, völlig unabhängig von seiner Herkunft, Religion oder politischen
Überzeugung, etwas für ihn Einleuchtendes in der Anthroposophie entdecken könne. Wenn
kontroverse Gespräche in Waldorfschulen mit Aussagen Steiners glattgebügelt werden, oder
verborgene Machtstrukturen unter Verweis auf Vertrautheit mit seinem Vortragswerk ge-
rechtfertigt werden, so handelt man sicher nicht im Geiste dessen, was die Waldorfpädagogik
ermöglicht hat und sie bis heute beflügeln könnte. Denn das ist die Anthroposophie in der
Waldorfschule: der Wind unter den Flügeln ihrer Lehrer und Lehrerinnen. Sie bestimmt – ent-
gegen weitläufiger Überzeugung – keine Inhalte und zwingt keine Methodik auf. Vertraut man
als Pädagoge aber auf das, was in der geistigen Auseinandersetzung mit den Schülern und
dem Lehrplan entstehen kann, so fühlt man sich erfrischt und inspiriert. Man behandelt in
der dritten Klasse nicht den Auszug aus Ägypten unter Moses, um Kinder zum Gehorsam ge-
genüber den zehn Geboten zu erziehen, sondern weil es für die Zehnjährigen zutiefst be-
 friedigend ist, dass es zu Anfang unserer Kultur solch verlässliche Regeln gegeben hat.
Achtklässler werden nicht zu Sozialisten, wenn man ihnen von den verschiedenen europäi-
schen Revolutionen des 19. und 20. Jahrhunderts erzählt – sie sind es schon, entwicklungs-
bedingt, für kurze Zeit zumindest. Bei jedem Schritt, in jedem Fach begegnen Waldorfschüler
auf diese Weise Themen, die auf ihre altersspezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das
liegt daran, dass die Lehrpläne von Menschen entwickelt wurden, die Bedingungen schaffen
wollten, unter denen der sich entwickelnde Mensch die größtmögliche Freiheit erringen kann:
Er soll sein inneres Potenzial entfalten und im erwachsenen Leben seine Ideale verwirklichen
können. Diesen Auftrag empfanden sie und empfinden Waldorflehrer noch heute als Ergeb-
nis ihrer Beschäftigung mit der Anthroposophie.
Schaut man einmal auf das, was heute als »Lebensfelder« bezeichnet wird – Waldorfpädago-
gik, biodynamische Landwirtschaft, anthroposophische Medizin, Heilpädagogik, Wirtschafts-
unternehmen wie Weleda, Demeter, Sonett oder die GLS Bank – so haben sie alle gemeinsam,
dass sie die Welt ganz konkret verbessern. Sie predigen nicht, fordern nicht, schränken nicht
ein, sondern erweitern das tägliche Leben um eine entscheidende Perspektive. 
Anthroposophie ist eben nicht nur ein im stillen Kämmerchen praktizierter Weg, sondern hin-
terlässt auch konkrete, erlebbare Spuren. Ohne sie gäbe es alle oben genannten Bereicherun-
gen unseres Lebens nicht. Waldorflehrer und -eltern können dankbar sein, dass in unseren
Schulen der Geist weht – er ist es, der uns befähigt, in der Welt Akzente zu setzen und sie zu
verändern, ohne sie zu beherrschen. ‹›

Zum Autor: Sven Saar ist Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule Wahlwies in Stockach.
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Innerhalb der Waldorfschulbewegung ist eine Diskussion darüber in Gang gekommen, ob die
seit über 90 Jahren praktizierte achtjährige Klassenlehrerzeit in ihrer traditionellen Form noch
zeitgemäß ist. Diese Frage haben sich auch Schüler des Landesschülerrates in Hessen gestellt. Sie
haben sich 2011 mit der Bitte an die Alanus Hochschule, Fachbereich Bildungswissenschaft, ge-
wandt, um gemeinsam eine Studie über die Klassenlehrerzeit an Waldorfschulen durchzuführen.
Der zum Einsatz gekommene »Fragebogen zum Erleben der Klassenlehrerzeit an Waldorfschu-
len« (siehe unter www.alanus.edu) wurde gemeinsam mit ihnen entwickelt. Etwa jeder dritte der
in dieser Studie befragte Schüler ist Quereinsteiger, hat also die Waldorfschule nicht von der ers-
ten Klasse an besucht, sondern Erfahrungen in einer anderen Schulform – vermutlich zumeist
in einer Regelschule – gemacht. Die meisten Neuzugänge kamen in den Klassen 3, 4 und 5.
Bei knapp 40 Prozent hat im Laufe der achtjährigen Klassenlehrerzeit der Lehrer gewechselt,
mehr als die Hälfte behielten ihren Klassenlehrer hingegen über die gesamte Zeit. Zudem geben
über 80 Prozent an, dass ihre Klassenlehrerzeit bis zum Ende der achten, bei knapp über sieben
Prozent bis Ende der siebten Klasse dauerte – und zwar unabhängig davon, ob der Klassenleh-
rers gewechselt hat. Bei mehr als vier Prozent endete die Klassenlehrerzeit bereits nach Klasse
6. 57 Prozent der befragten Schüler geben an, dass sie die Dauer der achtjährigen Klassenleh-
rerzeit in der Retrospektive für angemessen hielten, 37 Prozent erlebten sie als zu lang. Dieje-
nigen, die die achtjährige Klassenlehrerzeit in vollem Umfang durchlaufen haben, hielten sie in
ihrer Dauer zu 63 Prozent auch für angemessen.

Positive Aussagen zum achtjährigen Klassenlehrerprinzip

Die Urteile der Befürworter (247 Schüler) und Kritiker (160 Schüler) der achtjährigen Klassen-
lehrerzeit weichen in Bezug auf die Fragen zum Lehrer-Schüler-Verhältnis deutlich voneinander
ab. Konkret schätzen die Befürworter des achtjährigen Klassenlehrerprinzips die individuelle
Förderung, die Offenheit des Lehrers gegenüber Kritik der Schüler, den Umgang der Pädagogen
mit den Sorgen und Nöten der Heranwachsenden wesentlich positiver ein als diejenigen, die
die Klassenlehrerzeit als zu lang empfunden haben. Ob das Prinzip der achtjährigen Klassen-
lehrerzeit akzeptiert wird, scheint daher von dem konkreten Lehrerverhalten, der wahrgenom-
menen Unterstützung durch den Lehrer, von seiner Persönlichkeit, aber auch von Aspekten wie
Sympathie und Antipathie abhängig zu sein.
Zunächst ist festzuhalten, dass die achtjährige Klassenlehrerzeit bei den befragten Waldorf-
schülern auf mehr Zustimmung als Ablehnung stößt. Voraussetzungen für eine in der Retro-
spektive als positiv erlebte Klassenlehrerzeit sind eine gute, vor allem durch ein hohes Maß an
gegenseitigem Vertrauen gekennzeichnete Lehrer-Schüler-Beziehung, eine Lehrerpersönlichkeit,
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Die Klassenlehrerzeit an Waldorfschulen aus Sicht von Schülern

Ergebnisse aus Hessen

von Dirk Randoll
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die offen und flexibel mit den Wünschen und Bedürfnissen der Schüler umgeht, sowie ein me-
thodisch und inhaltlich interessanter Unterricht. Die Klassengemeinschaft ist den Schülern aber
auch über die achte Jahrgangsstufe hinaus wichtig. Denn sie verspricht Verlässlichkeit, gibt Ver-
trauen und vermittelt so etwas wie Heimat und sie ermöglicht die Fortsetzung gelebter und ge-
wachsener Freundschaften unter den Schülern.

Was lässt sich besser machen?

Bei differenzierter Betrachtung der Ergebnisse zeigen die Antworten der Schüler jedoch einige Re-
lativierungen, die die achtjährige Klassenlehrerzeit in ihrer traditionellen Form infrage stellen.
Die Schüler geben zu verstehen, von ihrem Klassenlehrer auch noch in der achten Jahrgangsstufe
zu sehr »beschützt« oder »behütet« worden zu sein. In ihrer Entwicklung hin zu mehr Selbst-
ständigkeit, etwa beim Lernen, fühlten sie sich nicht hinreichend gefördert und gefordert.
Die fachliche Förderung und leistungsmäßige Forderung der Schüler durch den Klassenlehrer
ist spätestens ab der achten Jahrgangstufe unzureichend – zumindest aus der Perspektive der
Schüler. Zudem ist der Übergang in die Oberstufe ungenügend vorbereitet, weshalb er für die
Schüler sehr schwierig ist: Ab Klasse 9 fühlen sie sich oft überfordert und orientierungslos.
Auch wird die fachliche Qualifikation des Klassenlehrers von den Schülern infrage gestellt – aber
zum Teil auch damit entschuldigt, dass kein Pädagoge in allen Fach- und Wissensgebieten um-
fassend kompetent und informiert sein könne. Es ist deshalb auch nachvollziehbar, dass sich mehr
als zwei Drittel der Befragten gewünscht hätten, in der achten Klasse häufiger von Fachlehrern un-
terrichtet zu werden. Nach Aussagen der Schüler wird – auch noch in der achten Jahrgangsstufe
– allzu häufig lehrerorientiert oder lehrerdominiert unterrichtet, während Gelegenheiten für Grup-
penarbeit oder Formen des selbstständigen und selbstverantwortlichen Lernens und Arbeitens
eher selten vorkommen. In diesem Kontext ist auch verständlich, wenn die Schüler den Unterricht
ihres Klassenlehrers in der achten Jahrgangsstufe in der Rückschau nicht als aktuell empfinden.
Bei der Diskussion der achtjährigen Klassenlehrerzeit an Waldorfschulen müssen, unabhängig
von den Ergebnissen dieser Befragung, auch die damit einhergehenden physischen, psychischen
und zeitlichen Belastungen und Beanspruchungen der Pädagogen berücksichtigt werden. 
Aufgrund dieser Anforderungen fühlt sich die Gruppe der Klassenlehrer im Vergleich zu allen
anderen Waldorfpädagogen mit am stärksten belastet. Dass es sich ungünstig auf den Lernerfolg
von Schülern auswirken kann, wenn sich Lehrer überbeansprucht fühlen, ist durch eine aktu-
elle Studie von U. Klusmann und D. Richter empirisch bekräftigt worden. ‹›
Zum Autor: Dirk Randoll ist Professor für Erziehungswissenschaft an der Alanus Hochschule für Kunst 

und Gesellschaft in Alfter.

Hinweis: ausführliche Studienbeschreibung auf www.rose.journ.com

Literatur: H. Eller: Der Klassenlehrer an der Waldorfschule, Stuttgart 2007; M. Harslem, D. Randoll: Selbst-
verantwortliches Lernen an Freien Waldorfschulen, Frankfurt 2013; U. Klusmann, D. Richter: Beanspruchungs-
erleben von Lehrkräften und Schülerleistung, Zeitschrift für Pädagogik, Jg. 60, Heft 2; Klassenlehrer, Zeitschrift
Erziehungskunst, Heft 1/2014
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Platonische Körper zum Nachbauen

Geometrie heißt, wörtlich genommen, die Erde (ver)messen. Dies hat eine mathemati-
sche Seite, aber auch stets einen praktischen Bezug. Mit Hilfe der Geometrie können wir
unseren materiellen Lebensraum nach eigenen Bedürfnissen und Zielen gestalten.
Wir können ehrfürchtig staunen vor der vielseitigen Struktur des Raumes und seiner For-
men. Walter Kraul hat ein Buch vorgelegt, das diese Seite der räumlichen Geometrie in
schöner, anschaulich-praktischer Weise entfaltet. Mit seinem praktischen Ansatz spricht
er besonders den Modellbauer im Leser an. Er nimmt uns mit auf eine wunderbare Ent-
deckungsreise. Ausgehend von den Platonischen Körpern entwickelt er einen reichen For-
menschatz einzelner Sterngebilde, die in Formverwandlungen in vielfältigen dynamischen
Beziehungen zueinander stehen. Wir nähern uns dem Stoff spielerisch-experimentell und
dabei stets konstruktiv – mit ebenen Schnitten durch Modelle, durch Modelle aus Flecht-
bändern, Verschnürungen, abgetrennte Ecken, die sich wieder neu arrangieren lassen,
und eingestülpte Ecken, eingekerbte Kanten an den Grundformen. So entsteht manches
ansehnliche Modell und ein vielseitiger, praktisch erworbener Erfahrungsschatz.
Jedes einzelne der weit über hundert abgebildeten Modelle hat Walter Kraul selbst gefertigt.
Es ist bewundernswert, mit welchem Fleiß und in welcher Tiefe er das Thema ausgelotet
hat. Besonders attraktiv, auch zum Verschenken, sind ein Mobile und eine Reihe von Kör-
pern, die nach dem Babuschka-Prinzip ineinander verschachtelt sind. Mit Geschick und
etwas Geduld lassen sich die einfachsten Modelle schon mit Schülern der Unterstufe bauen.
Die Anforderungen lassen sich schrittweise steigern. Vor dem Unterrichten sollte das eine
oder andere Modell erst einmal selbst probiert werden. Dem Buch wünsche ich viele be-
geisterte große und kleine Modellbauer. Alexander Heinz

Die Zukunft der Waldorfschule

Dieses Buch liest sich in einem Schwung. Den Autoren gelingt es, das trockene Daten-
material, das sie für ihre empirische Untersuchung durch eine Befragung aller Ge-
schäftsführer an Waldorfschulen in Deutschland gewonnen haben, spannend und
originell darzustellen.
Zentrales Anliegen ist die Zukunftsfähigkeit von Waldorfschulen aus der Perspektive der
Organisation. Die drei Schwerpunkte »Kultur und Werte«, »Führung und Management«
und »Lernen und Entwicklung« stehen im Mittelpunkt. Den Abschluss bildet die Frage an
die Geschäftsführer: »Was sind Ihrer Meinung nach die drei größten Herausforderungen
für die Waldorfschule in der Zukunft?« und das Fazit der Autoren. Aus diesem Fazit zwei
Hinweise. Für eine Schule, die Zukunft ermöglichen soll und sich als Ort des Lernens
versteht, ist das Wichtigste der Umgang mit Kommunikations- und Interaktionsprozessen
und dass es ein Organ für Organisationsentwicklung gibt. ›

Walter Kraul: Platonische Körper

und ihre Verwandlungen

175 S., geb., EUR 19,90, 

Verlag Freies Geistesleben

Stuttgart 2014
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Und wie sehen die Geschäftsführer die Mitarbeit der Eltern? Diese Unterfrage wird in dem
Kapitel »Führung und Management« bearbeitet. Die Anzahl der Eltern im Vorstand des
Schulvereins ist signifikant höher als die der Lehrer, es sind also überwiegend die Eltern,
die in die rechtliche Verantwortung für die Trägerschaft einer Waldorfschule eintreten.
Koolmann erinnert daran, dass schon Rudolf Steiner auf dem zweiten Elternabend betont
habe, die Schule könne nur gedeihen, wenn sie sich durch eine besonders vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Eltern auszeichne. Diese ist laut Koolmann eines der Alleinstel-
lungsmerkmale der Waldorfschulen. Und zwar auf vielen Gebieten: Vorstand, Öffentlich-
keitsarbeit, Wirtschafts- und Finanzkreis. Worauf ist zu achten? »Für den Erfolg der
Zusammenarbeit sind ein respektvoller Umgang, Fehlertoleranz, Vertrauen und Loslassen-
Können aller Beteiligten unerlässlich.« 
Die Organisationsstrukturen an den Schulen müssen für Eltern und Lehrer durchschaubar
sein. Dies ist aus der Sicht der Geschäftsführer an 34 Prozent der Schulen noch nicht aus-
reichend der Fall. In den Schulen, in denen es eine Kombination von kollegialer und man-
datierter Führung gibt, ist die Durchschaubarkeit aus der Sicht der Geschäftsführer am
größten. Nun ist es besonders spannend, welche Ergebnisse die sogenannte WEIDE-Studie
bringen wird, in der die Sicht der Eltern auf ihre Schule abgefragt wurde und die zur Zeit aus-
gewertet wird (siehe Zwischenbericht auf S. 16/17). Es kann jetzt schon gesagt werden, dass
es durch das intensive Engagement der Eltern in der Bundeselternkonferenz bei dieser Er-
hebung einen erfreulichen Rücklauf der Fragebögen gab. Christian Boettger

Anthroposophische Pädagogik

In den letzten Jahren werden – neben den Inhalten der Waldorfpädagogik – verstärkt er-
forscht, wie sie entstanden ist und wie das mit der Biografie Rudolf Steiners zusammen-
hängt. Einen exemplarischen Beitrag hierzu hat jetzt Peter Selg vorgelegt, der Leiter des
Ita-Wegman-Instituts in Arlesheim (Schweiz), einer der produktivsten Steiner-Forscher der
Gegenwart. Er hat dafür den Berner Kurs vom April 1924 über »Anthroposophische Päda-
gogik und ihre Voraussetzungen« gewählt. Eingehend beschreibt er den engagierten Men-
schenkreis, der die Veranstaltung an prominentem Ort, im Großratssaal des Rathauses der
Stadt, zustande gebracht hat, seine vorbereitenden Aktivitäten und was daraus folgte.
Großen Wert legt Selg darauf zu zeigen, wie eine interne Veranstaltung der Anthroposophi-

schen Gesellschaft in der Schweiz und eine Lehrstunde der kurz zuvor gegründeten Freien

Hochschule für Geisteswissenschaft während des öffentlichen Kurses im gleichen Haus statt-
fanden und dass dies kein Zufall war, sondern beides mit den Intentionen des pädagogi-
schen Kurses eng zusammenhing. 
Er unterstreicht damit die dringende Aufgabe unserer Gegenwart, die Aktualität der an-
throposophischen Esoterik für die Waldorfpädagogik tiefer zu verstehen und eine entspre-

70 NEUE BÜCHER

Peter Selg: Anthroposophische 

Pädagogik. Rudolf Steiners Kurs im 

Berner Rathaus, kart., 208 S., 

EUR 26,–, Verlag des Ita-Wegman-

Instituts, Arlesheim 2015
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chende Neubesinnung auf den spirituellen Kern der Sache in Gang zu setzen. Breit kom-
mentiert Selg die besondere Lage, in der sich Befürworter eines staatsfreien Schulwesens,
damals ebenso wie heute, speziell in der Schweiz befinden. Staatliche Schulen werden dort
durchaus als frei erlebt. Steiner sieht das sofort und plädiert dafür, dem Waldorf-Verein einen
in diesem empfindlichen Punkt unverfänglichen Namen zu geben. »Wir wollen nicht die
ganze Schweiz mit ›freien‹ Schulen überschwemmen. Das nehmen uns nicht nur die Ka-
tholiken krumm, sondern jeder demokratische Schweizer nimmt es krumm, weil er sich das
nicht sagen lassen will, dass Staatsschulen unfrei seien«. 
Ausdrücklich betont er, dass Waldorfpädagogik auch an staatlichen Schulen praktiziert wer-
den kann. Bald entsteht ja dann auch die »Freie pädagogische Vereinigung im Kanton Bern«,
in der sich für die Waldorfpädagogik engagierte Lehrer an staatlichen Schulen zusammen-
geschlossen haben. 
Zugleich aber unterstreicht Steiner, dass es daneben auch »Musterschulen« geben müsse, in
denen die von ihm inaugurierte Pädagogik ganz auf sich selbst gestellt erprobt und weiter ent-
wickelt werden kann. Die seit einigen Jahren in Gang befindlichen Versuche mit Waldorfpä-
dagogik an staatlichen Schulen in Deutschland finden in Selgs Kommentaren zu diesem
Problem mehr als sonstwo hilfreiche Hinweise. Johannes Kiersch

Hinweis: Ausführlichere Fassung online / www.erziehungskunst.de

Heilpflanzen im Portrait

Wussten Sie, dass die Karotte zu den Heilpflanzen zählt? Ich sehe sie selbstverständlich in
der Küche, neben Kartoffel oder Sellerie. Die Autorin berichtet, es habe Zeiten gegeben, in
denen man sich über Karotten im Kochtopf gewundert hätte. Oder, wissen Sie, warum die
Rosskastanie nach dem Pferd benannt wurde, dass der Sauerklee seinen Samen zwei Meter
von sich wirft, dass aus dem Löwenzahn früher ein »Schönheitswässerchen« bereitet wurde,
und dass ein Gramm des im Enzian enthaltenen Bitterstoffs in 50.000 Litern Wasser immer
noch bitter schmeckt?
Neben der Darstellung der Botanik und der medizinischen Verwendung jeder Pflanze, bie-
tet die Autorin Wissenswertes und Hintergründiges. Doch es ist kein Kompendium im üb-
lichen Sinne. Vielmehr ist es eine gelungene Sammlung, die uns auf unterhaltsame Weise
Geschichte, Wirkung und eine feine, ja fast phänomenologische Betrachtung der Heil-
pflanzen bietet. 
Dabei werden ihre Gestaltungskräfte und ihr Umfeld ebenso herausgearbeitet, wie histori-
sche Hintergründe oder alte Hausrezepte. Mit ihren Ausführungen lehrt uns die Autorin, wie
wunderbar und einzigartig jede Pflanze ist und dass es auf die Art und Weise ankommt, wie
man sie betrachtet. Bernhard Mrohs

71NEUE BÜCHER          

Catrin Cohnen: Das kleine Heil-

pflanzenbuch. Mit Illustrationen von

Diana Lawniczak. In Zusammenarbeit

mit der Wala Heilmittel GmbH,

brosch., 222 S., EUR 8,99, 

Insel-Taschenbuch, Berlin 2014
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Medizinische Flüchtlingshilfe
Der anthroposophische Kinderarzt Karl-Reinhard Kummer organi-
siert medizinische Hilfe für Flüchtlinge. Wer zwei bis drei Stunden
pro Woche kann, wird gebeten, sich bei der Patienten vereinigung
Gesundheit aktiv zu melden, die mit den Verantwort lichen der
Flüchtlingshilfe in Kontakt tritt, um die beteiligten Ärzte einzutei-
len. Kontakt: krkummer@t-online.de Red.

Anthroposophische Medizin schneidet gut ab
Zur großen Beobachtungsstudie »AMOS« (Anthroposophic Medi-
cine Outcomes Study) von 2004 wurde kürzlich ein Update mit
einer größeren Patientenstichprobe und einer längeren Nachbeob-
achtungszeit (Follow-Up) veröffentlicht. Die vorliegende 48-Monate-
Follow-up-Analyse bestätigt die bereits vorliegenden Ergebnisse der
AMOS-Studie: Patienten, die wegen chronischer Erkrankungen
eine Therapie in Anthroposophischer Medizin erhalten, zeigen kli-
nisch relevante und nachhaltige Verbesserungen ihrer Krankheits-
beschwerden sowie der gesundheitsbezogenen Lebensqualität.

Red./Merkurstab 68(4) 2015

Rechtsextremismus mit Waldorfpädagogik unvereinbar
Der Bund der Freien Waldorfschulen begrüßt die Entscheidung der
Mindener Waldorfschule, sich von dem Lehrer, der in Kontakt mit
der rechtsextremen Szene steht, zu trennen. »Im Interesse der
Schulgemeinschaft und der anderen Elternhäuser konnte man sich
keine andere Entscheidung vorstellen«, betonte Vorstandssprecher
Henning Kullak-Ublick. Red.

Früheingeschulte erhalten öfter Diagnose ADHS
Früh eingeschulte Kinder bekommen häufiger die Diagnose ADHS
und entsprechende Medikamente als ihre älteren Klassenkamera-
den. Das geht aus einer neuen Studie des Versorgungsatlas und der
Ludwig-Maximilians-Universität München hervor. Red./dpa

Inklusives Faust-Projekt der Gemeinschaft Altenschlirf
Bereits seit dem Herbst 2014 laufen in der Gemeinschaft Alten-
schlirf, einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit
und ohne Behinderungen, die Vorbereitungen und Proben für ein
inklusives Theaterprojekt zu Goethes »Faust«. Die Aufführungen
werden an zwei Wochenenden Ende Oktober und Anfang Novem-
ber 2015 in Herbstein-Altenschlirf in Vogelsberg und im Schloss-
theater in Fulda stattfinden. Gezeigt wird der bekannte erste Teil
des Dramas (Faust I) sowie ausgewählte Passagen aus Faust II.
www.faustprojekt.de Red.

72

Förderlehrertagung in Dornach
Dem individuellen Kind bei der Entwicklung seiner Gedächtnisfä-
higkeit zu helfen, gehört zu den zentralen Aufgaben des Förderun-
terrichts. Die Fähigkeit des Sich-Merkens und Erinnerns wird heute
in vielen Lebensbereichen der Kinder weniger gepflegt. Es fällt ihnen
immer schwerer, Märchen, Gedichte oder Lieder zu behalten. Darum
steht die Frage nach den geistigen, seelischen und körperlichen 
Bedingungen für die Gedächtnisbildung im Mittelpunkt der dies-
jährigen Förderlehrer-Tagung, die am Goetheanum vom 1. bis 4. Nov.
2015 in Dornach stattfindet. www.paedagogik-goetheanum.ch Red.

Waldorf-Alumnus erhält Bundesverdienstkreuz
Waldorf-Alumnus Florian Zech (29) aus München ist von Bundes-
präsident Joachim Gauck für sein gesellschaftspolitisches Engage-
ment mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. 
Das Besondere an dem von den UN empfohlenen Projekts ist, dass
es Fußball mit nachhaltiger Bildung für benachteiligte Kinder und
Jugendliche der Townships verbindet und ihnen wichtige Lebens-
chancen eröffnet. Inzwischen betreut Florian Zech als Geschäfts-
führer des AMANDLA-Projekts mit rund vierzig Mitarbeitern 3.000
Kinder und Jugendliche in Kapstadt. Red. 

Termine

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

16.-17.10.15: »Beratung will gelernt sein!« Weiterbildung. Ab-
schluss mit Alanus-Hochschulzertifikat. Teil I: Beratungskompe-
tenzen entwickeln. Teil II: Beziehungskompetenzen entfalten, Info:
M. Kiel-Hinrichsen, Tel. 0431-8001754, E-Mail: kielhinrichsen@
ipsum-kiel.de, Ort: Kiel

17.10.15: Studientage »Dialogische Kultur«. Geistesgeschichtliche
Hintergründe – die Ursprünge. Weitere Termine: 5.12.15, 16.1.16,
12.3.16, Ort: Heidelberg, www.hardenberginstitut.de 

21.-25.10.15: Musiktage für Heilpädagogik und soziale Arbeit, Info.:
E-Mail: info@freie-musik-schule.de, www. freie-musik-schule.de, Ort:
Lebensgemeinschaft Bingenheim, Echzell

Kurse Freies Bildungswerk Rheinland: 23.-24.10.15: Testverfahren
Mathematik kennenlernen. Grundlagen für eine eigene informelle
Diagnostik, mit A. Groß u. U. Stolz. 6.-7.11.15: Reflexe und Begabung.

NACHRICHTEN | TERMINE
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Entwicklungshindernisse und Chancen, mit U. Stolz u.a., Anm.: info@fbw-rheinland.de
oder LerneninBewegung@t-online.de. Ort: Köln, Michaelischule

30.10.-3.11.15: Ich-Stärke als Kraft-Quelle. Herbsttagung 2015 für Kunsttherapeuten und
Pädagogen, Info.: www.matthias-gruenewald-kunstschule.de, Ort: Freiburg

31.10.15: Studieninfotag. Alanus Hochschule, Alfter, www.alanus.edu

1.-6.11.15: English Week, Anm.: Silvia Albert-Jahn, Frohnhauser Weg 98, 45472 Mülheim/
Ruhr, Ort: Martin-Niemöller-Haus in Arnoldshain/Schmitten bei Frankfurt

1.-6.11.15:Mentorenschulung in der Praxis. Fortbildung. Ort: Widar Schule, Höntroper Str.
95, Bochum-Wattenscheid, Anm. u. Info: Frau Köpke, Tel.: 0231-8808330, info@waldorf-
nrw.de

2.11.15: Infoabend zur berufsbegleitenden Fortbildung zum/zur WaldorferzieherIn ab
Januar 2016 in Köln. Inklusion – Vielfalt Lernen: 2-jährige fortlaufende Weiterbildung mit
H. Köhler in Köln. Info u. Anm.: Seminar für Waldorfpädagogik Köln im Freien Bildungs-
werk Rheinland. Tel. 0221-9414930; www.waldorfseminar-koeln.de, www.fbw-rheinland.de

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

4.11.15: Kollektive Wertschöpfung – die sich selbst führende Organisation. Tagung in
Alfter. www.alanus.edu

7.-8.11.15: »Heileurythmie 1. Jahrsiebt«. 14. Fachtagung. Anm.: B. Jeuken-Stark, Hauß-
mannstr. 106, 70188 Stuttgart, E-Mail: heileurythmie-1js@web.de, Ort: Rudolf-Steiner-
Haus in Frankfurt a.M.

Veranstaltungen am Goetheanum in Dornach: 31.10.-4.11.15: »Zwischen Gewalt und 
Langeweile. Entwicklungsprobleme im Laufe der Schulzeit und ihre Folgen in der Ober-
stufe. Prävention und Therapie.« Tagung der Kindergarten- und Schulärzte, E-Mail: 
sekretariat@medsektion-goetheanum.ch. 

Fortbildungswochenenden in Kassel: 8.-11.10.15: Klassenlehrer, Geschichte, 6. Kl.;
15.-18.10.15: Klassenlehrer, Mathematik/Bio-logie, 7. Kl.; 1.-13.11.15: Blockstudium Ober-
stufe, 11. Kl.; 20.-22.11.15: Deutsch, 7./8. Kl., Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

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) in Stuttgart

14.-22.11.15: Internationale Konferenz (Haager Kreis) in USA

20.-21.11.15: Mitgliederversammlung – nicht in Stuttgart, sondern in Kassel
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Bright for UW/H?

Möchtest Du 
Deine geniale 
Persönlichkeit
weiterbilden? Private Uni

= zu teuer?

Oder später! 
Und in der Zwischenzeit  Dein eigenes Projekt verwirklichen - wir fi nanzieren Dich und Deine Idee! 
www.uni-wh.de/pfadfi nder

Gesundheit Wirtschaft Kultur

Jetzt schon?

Bring das Heft zum CAMPUStag am 14. November 2015 oder am 28. Mai 2016 mit und erhalte eine 
Überraschung! Programm und Anmeldung: www.uni-wh.de/campustag

Unsere Lösung: 
In Ruhe studieren, 
nach dem Studium zahlen!
www.uni-wh.de/ugv

Schlauer Fuchs



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

 

Lohn und Gehaltsabrechnungen 

Personalabrechnung und Personalverwaltung 
preiswert im Service Rechenzentrum                      SEIT 1968 

Unter edv-kipper.de/referenzen/ 
sehen Sie für welche Schulen wir  

schon abrechnen dürfen. 

heinz kipper organisa�on-elektronische 
datenverarbeitung gmbh 

auf dem anger 3 • 44805 bochum  
tel.: 0234 239333  •  fax: 0234 2393340 

info@edv-kipper.de • www.edv-kipper.de  



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

   www.ichwege.ch

Paddeln statt Pauken

preis-

gekrön
t

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

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:

Fundierte Zusatzausbildung
in Biographie-Arbeit

Leitung: Joop Grün & Walter Seyffer

Beginn des Grundlagenkurses
im Februar 2016

11 Wochenenden • bei Heidelberg

Freie Akademie für angewandte
Biographie-Arbeit gGmbH

Tel. 0621 - 43 735 039
info@akademie-biographiearbeit.org
www.akademie-biographiearbeit.org

faab-anzeige-erziehungskunst_gk5_2016_farbe:faa        

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
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Wir sind Träger des Waldorfkinder
gartens Cuxhaven, des Hortes in der 
Freien Waldorfschule Cuxhaven und 
des ErlebnisSpielkreises in Otterndorf.

Der Waldorfkindergarten Cuxhaven liegt 
in wundervoller Lage direkt hinter dem 
Nordseedeich. Ein erfahrenes und herz
liches Team betreut hier 2 Kindergarten
gruppen (48 Plätze), eine Wiegestube (15 
Plätze), drei ElternKindGruppen, sowie 
einen Schulhort in der Freien Waldorf
schule (20 Plätze). Außerdem arbeiten wir 
eng mit der waldorfpädagogischn Spiel
gruppe (Tagespflegestelle) zusammen. 
Der ErlebnisSpielkreis «Wattwürmer» 
(20 Plätze) ist im schönen Nordseebad 
Otterndorf zu Hause.

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir ab sofort oder später für 
eine Kindergartengruppe und für den 
Hort, sowie für den Erlebnis-Spielkreis 
eine/n staatlich anerkannten.

(Waldorf) Erzieher/in oder 

Sozial pädagogen/in mit Herz, 
Teamfähigkeit, Flexibilität und einer 
Persönlichkeit, der die Waldorf
pädagogik ein inneres Anliegen ist.

Für die neu eingerichtete Stelle einer 
Kindergartenleitung suchen wir eben-

falls eine/n engagierte/n Erzieher/in 
zum nächstmöglichen Termin.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, 
 senden Sie bitte Ihre Bewerbungs
unterlagen an den:

Förderkreis Waldorfpädagogik  
Cuxhaven e.V., Träger des Waldorf
kindergartens, Marienstr. 39/40 | 27472 
Cuxhaven, Tel. 0 47 21 / 3 81 07
EMail: info@waldorfcuxhaven.de
www.waldorfcuxhaven.de

  Integrativer Waldorfkindergarten Bochum
www.integrativer-waldorfkindergarten.de 

Für unsere zweigruppige Einrichtung suchen wir ab sofort eine neue

Leitung.
Erfahrung mit der Waldorfpädagogik und den Leitungsaufgaben setzen wir voraus.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  Integrativer Waldorfkindergarten Bochum
 Baroper Str. 41, 44892 Bochum, 0234 | 291080
 info@integrativer-waldorfkindergarten.de

Wir suchen für unseren

Waldorfkindergarten Morgenstern
 eine(n) ausgelernte(n) (Waldorf)

Erzieher(in)
für unseren Waldtag, freitags von 7-13:30. 

Gerne zusätzlich auch als 

Krankheitsvertretung.

Waldorfkindergarten Morgenstern

Johann-Jakob-Fechter-Weg 7

79117 Freiburg

Email: kiga-morgenstern@gmx.de

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.

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



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.

Waldorfkindergarten Esslingen 
sucht für den Standort Weilstraße
eine/n

Kindergarten Ganztagesgruppe - 
Stellenumfang 70%

Wiegestube - Stellenumfang 50%

Die Stellen sind ab 01.09.2015 oder 
später zu besetzen. Die Entlohnung erfolgt 
in Anlehnung an den TVöD.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
info@waldorfkindergarten-esslingen.de 
oder per Post an den Kindergarten, an 
Frau Manuela Schröder (päd. Leitung).
Waldorfkindergarten Esslingen,  
Weilstraße 94, 73734 Esslingen.

Waldorferzieher/in

Waldorferzieher/in



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

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



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.  

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



Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 19.10.15 an Herrn Alexander Kubitza

Postanschrift:

Witten/Annen Institut für Waldorf-Pädagogik
Annener Berg 15
58454 Witten

E-Mail:

kubitza@wittenannen.net

Wir suchen zum 01.01.2016 oder früher eine/einen

GESCHÄFTSFÜHRERIN /
GESCHÄFTSFÜHRER

Ihr Aufgabenbereich
Kaufmännische Geschäftsführung mit den 
Aufgabenschwerpunkten 

• Finanz- und Rechnungswesen
• Controlling
• Bilanzierung 
• Betriebliche Altersversorgung
• Mittelakquise

Außerdem:
• Gebäudemanagement
• Repräsentation der Einrichtung

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Das Gehalt 
orientiert sich an der hauseigenen Gehaltsordnung.

Ihr Profil
• Abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-/
 Betriebswissenschaften (oder vergleichbar)
• Einschlägige Geschäftsführungserfahrung 
 (gerne aus dem Bereich Waldorfschule)
• Führungskompetenz und gute Kommunikations- 
 fähigkeiten.
Sie arbeiten gerne im Team und sind kontaktfreudig, 
improvisationsfähig und leistungsbereit.

Sie besitzen
• sehr gute EDV-Kenntnisse,
• sehr gute Kenntnisse im Steuer-, Sozial-
 versicherungs- und Gemeinnützigkeitsrecht.

Waldorfpädagogik ist Ihnen ein Anliegen, der 
Anthroposophie begegnen Sie aufgeschlossen.



82 NOVEMBERAUSGABE | CARTOONS

Vorschau November: Sammle Dich! 

Andacht – eine veraltete Tugend, eine Angelegenheit religiöser Kontemplation und meditativer 
Versenkung? –Andacht schult Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit – eine Not-
wendigkeit gegenüber dem Stakkato der alltäglichen Sinnesüberflutung und medialer Zerstreuung.
Ohne uns zu sammeln, können wir nicht (an)denken. Erziehung zur Andacht ist eine pädagogische 
Kardinalaufgabe, denn sie schafft Raum für selbstbestimmtes, freies Handeln. Mehr dazu in 
unserer Novemberausgabe.

Vorschau Dezember: Engel

Vorschau Januar 2016: Wirtschaft und Schule 

Foto: Charlotte Fischer (oben); Cartoons: Renate Alf erziehungskunst   Oktober | 2015

Obwohl beide, die Eltern und der Lehrer, ihren Teil zur Erziehungs arbeit bei-
tragen können – die Eltern korrigieren die Mängel der Schule, der Lehrer korri-
giert die häuslichen Mängel –, ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass
in unseren großen Städten und unter modernen sozialen und wirtschaftlichen
Bedingungen der größere Teil der Verantwortung auf den Lehrer entfällt.« 

Alfred Adler (1870–1937), 
Begründer der Individualpsychologie

»
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Read and learn – for beginners
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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

Laura Ingalls Wilder: »Little House in the Big Woods«, Best.-Nr.: 600077

John Reynolds Gardiner: »Stone Fox«, Best.-Nr.: 1598

Laura Ingalls Wilder: »Little House on the Prairie«, Best.-Nr.: 600014

Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen, edition waldorf, 

Stuttgart 2014, 94 Seiten, 
mit Aquarellen von Christiane Lesch
ISBN 978-3-944911-07-6 | 6,– Euro 

Isabel Wyatt: »Ripe Plums in Spring and other stories«, hrsg. von Peter Morris  
Best.-Nr.: 1613

Weitere Titel dieser Reihe:

Four stories have been selected from the classic 

Waldorf collection for early readers, »Hay for my Ox«.

Edited and — with a light touch! — modernised for 

learners of English, they are suitable for use in 

Classes 4 or 5 of Waldorf Schools. 

The language is easy to understand, though a little

more difficult than the well-known reader, 

»The Pancake«, and the stories will be enjoyed for

their humour and many surprises. 

Frequent (but never boring!) repetition gives young

learners the practice they need on their way to 

becoming confident readers.

The Work Section comprises an extensive Page by

Page vocabulary and over ninety exercises, offering

practice with question words, tense-changing, 

forming questions, describing pictures and various

forms of vocabulary-work. There is material for 

varied ability levels, from weak pupils to 

faster learners. 
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Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

Sybille Adolphi

aus dem

Zwergenreich
Kreatives                              

Versteckt in Wurzeln und hinter Kristallen 
gehören sie zum Kindsein wie Feen und Ritter: 
die Zwerge. So vielfältig wie die Orte, an denen 
sie sich tummeln, so vielfältig sind auch ihre Er-
scheinungsformen. Sybille Adolphi begleitet das
«kleine Volk» seit Kindertagen – nun hat sie ihnen
ein Buch voll kreativer Ideen gewidmet, damit 
die Pilzzwerge Goddi, Gorin und Gottri oder die
Hauszwerge Samu und Ilmar mit ihren zahlreichen
anderen Freunden durch Kinderzimmer huschen
und Klein und Groß erfreuen können.

Mit den zahlreichen Anleitungen von 
Sybille Adolphi lassen sich auf vielfältige 
Weise Zwerge und ihre Häuser stricken, 
filzen und nähen. Ein Buch für alle kreativen 
Familien und Kindergärten.

Kreativpost vom kleinen Volk

Sybille Adolphi: Kreatives aus dem Zwergenreich | Mit Fotos von Ulrike und Jürgen Pfeiffer | 192 Seiten, durchg.
farbig, geb. | € 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2747-0 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com
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