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Der kleine Flo sitzt in der Küche auf dem Boden und puzzelt völlig selbstvergessen an einer Tüte Salz-
stängelchen herum, bis sie aufreißt. Hingegeben schnipst er ein Stängelchen nach dem anderen durch
die Gegend, kaut darauf herum, versucht sie wieder in die Packung zu stecken, entdeckt das Knacken,
wenn sie brechen ... mit größter Aufmerksamkeit und Intensität widmet er sich seinem »Fang« – die
Welt versinkt um ihn.
Juli will in die Tanzstunde. Der Abschlussball in der Schule steht vor der Tür. Das Badezimmer ist seit
mehreren Stunden besetzt, intensiv widmet sie sich ihrem Outfit, stöckelt schließlich die Treppe hin-
unter, macht noch ein Selfie, um sich zu vergewissern, ob ihr Make-up sitzt. Sie ist ganz draußen bei
ihrer Community. Sie versinkt in der Welt. 
Alex, seinen Schulabschluss in der Tasche, fliegt nach Phuket. Er whatsappt: »Meditation is sexy. I’m a
digital zen nomad.« Das Bild zeigt ihn, kahlgeschoren und braungebrannt, an einem thailändischen
Strand im Yoga-Sitz beim Zazen, versunken in seiner Innenwelt.
Frau Schmidt hat ein Burnout. Sie hat das Gefühl, den äußeren und inneren Ansprüchen nicht mehr
hinterher zu kommen. Kollegen und Schularzt raten ihr zu massiver Entschleunigung, zur Besinnung
auf Wesentliches, zur Reduzierung ihres Aktivismus. Der Ausnahmezustand dürfe nicht Dauerzustand
bleiben. Kontemplation lautet das Zauberwort. Doch die lässt sich weder im Fitnessstudio noch im stil-
len Kämmerlein gewinnen. Sie findet einen Weg der kleinen Schritte: Sie macht alles, gleich was sie
macht, bewusst, wahrnehmend, aufmerksam, ungeteilt, gründlich, vielleicht eine Spur langsamer als
zuvor. Die Welt wird dadurch immer mehr ihre Welt und ihre Welt zur Welt. 
Ich treffe ihn im Hafen von Mytilini auf Lesbos. Er sitzt auf einem Stein, den Blick aufs Meer in die 
dämmernde Ferne gerichtet. Ich denke, ein Fischer, und frage ihn nach seinem Fang letzte Nacht. »Fang?«,
antwortet er mir und zeigt auf sein leeres Fischerboot. Nur ein paar Wasserflaschen und Decken liegen
darin. »Gestern waren es zwölf.« Er hebt das Fernglas. In der Ferne, fast am Horizont, glimmt ein schwaches
Licht. Der Mann geht zu seinem Boot, löst das Tau und wirft den Motor an. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Stufen
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Wem die Andacht ein Fenster ist,
das man öffnet und schließt, 
der hat noch nicht das Haus seiner
Seele besucht, dessen Fenster von
Morgenröte zu Morgenröte reicht.«

Khalil Gibran

Foto: LB
P

 / photocase.de
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Die Geschichte vom Bukephalos

Bei der Vorbereitung sammelt man als Lehrer zunächst ein-
mal jede Menge Material. Diese gleichermaßen mühsame
wie spannende Suche wird durch die heute oft ziemlich
guten Schulbücher so vereinfacht, dass die Versuchung groß
ist, diese als Hauptinformationsquelle zu nutzen. Das ist
praktisch, aber nicht gut, denn die Entdeckungsreise in un-
bekanntes Terrain ist ein wichtiger Teil der Vorbereitung. 
An der Waldorfschule müssen sich Klassenlehrer für jede
Epoche in relativ kurzer Zeit viel Wissen aneignen, um mit
ihrer Klasse weitergehen zu können. Abwechselnd geht es
um Geografie oder Biologie, Geschichte oder Algebra, Che-
mie oder Physik, Deutsch, Hausbau oder Landwirtschaft.
Diese Vielfalt zwingt, beispielhaft vorzugehen und aus lau-
ter möglichen Wegen den einen herauszufinden, der für
diese Klasse, ihre Fragen und ihren Entwicklungsstand am
besten geeignet ist. 
Ein entscheidender Schritt ist dabei, die Fülle des Stoffes zu
starken, charakteristischen Bildern zu verdichten und diese
in der eigenen Phantasie so auszugestalten, dass sie leben-
dig atmen und zu sprechen beginnen. Wird beispielsweise
in der griechischen Geschichte Alexander behandelt, stellt
sich die Frage, welche Ereignisse seines Lebens geeignet
sind, einen satten Eindruck dieses Helden zu vermitteln, der
trotz seines kurzen Lebens bis heute »der Große« genannt
wird. 
Eine Geschichte, die Klassenlehrer gerne erzählen, ist die
seines Pferdes Bukephalos: Alexanders Vater Philipp II.

wurde ein prächtiger Hengst zum Kauf angeboten. Aber
immer, wenn sich ihm ein Reiter näherte, scheute er, stieg
und schlug aus. Philipp wandte sich schon verärgert ab, als
sein zwölfjähriger Sohn nach vorne drängte und sagte, er
könne das Pferd zähmen. Alexander nahm es beim Zügel,
drehte es um, saß auf und galoppierte unter dem Jubel der
Zuschauer davon. Er hatte beobachtet, dass das Pferd vor
den Schatten der Reiter zurückgeschreckt war und stellte es
so zur Sonne, dass es keine Schatten mehr sah. Philipp
kaufte das Pferd und sprach die berühmten Worte: »Sohn,
suche dir dein eigenes Königreich, denn Makedonien ist zu
klein für dich!« Alexander ritt Bukephalos von diesem Tag an
und es trug ihn später auf seinem großen Zug in den Osten.
Als das Pferd mit dreißig Jahren ertrank, errichtete er ihm
zu Ehren die Stadt Alexandreia Bukephalos, heute Jhelam
im pakistanischen Punjab.
Es genügt nicht, eine solche Geschichte einfach vorzulesen;
man muss sich die Szene so farbig und lebendig vorgestellt
haben, dass all das beim Erzählen zum Erlebnis wird: mit
Gerüchen, Geräuschen, der Hitze, der blendenden Sonne,
den Gesichtern der Beteiligten. 
Anfangs hilft es, das laut zu üben, später geht es auch in Ge-
danken, vielleicht sogar für ein bestimmtes Kind. Dieser
Vorgang ist eine imaginative Übung, weil das Bild durch-
sichtig, transparent wird für Zusammenhänge, die über die
konkrete Situation hinausreichen. Im Beispiel sind das die
Beobachtungsgabe, die Intelligenz und der unbedingte Wille
Alexanders, die in den Worten seines Vaters noch einmal
angesprochen werden. ›

Das Unerwartete erwarten
Wie sich ein Klassenlehrer auf seinen Unterricht vorbereitet

von Henning Kullak-Ublick

Als Lehrer habe ich immer wieder die erstaunliche Erfahrung gemacht, dass die Klasse den Unterricht umso interessanter fand, 

je mehr ich mich bei der Vorbereitung innerlich an einzelne, konkrete Kinder gewandt und sie dabei gefragt habe: »Wie kann ich

gerade dir das am besten erklären?« Eine Klasse ist ein kompliziertes soziales Kunstwerk, das dauernd in Bewegung ist. Jedes 

einzelne Kind betrifft immer alle.
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Schlafend vom Bild zum Begriff

Dann kommt der Schlaf, der seinen Mantel des Vergessens
über alle unsere Vorstellungen ausbreitet. Aber in der Nacht
passiert etwas – bei uns wie bei den Kindern. Neurowissen-
schaftler sprechen davon, dass die Erfahrungen des Tages
im Schlaf verarbeitet werden: Das erinnerbare Wissen wird
im »deklarativen« Gedächtnis verankert, während in ande-
ren Schlafphasen die Summe der Erfahrungen im »proze-
duralen« Gedächtnis zu Fähigkeiten umgearbeitet wird.
Wenn die Kinder morgens wieder in die Schule kommen,
haben sich ihre Erlebnisse vom Vortag durch den Schlaf
etwas verändert – vorausgesetzt, sie waren interessant
genug, um im Schlaf beachtet zu werden.
Nun gibt es hier eine weitere interessante Beobachtung: Je
intensiver ich als Lehrer am Vorabend in die Gestaltung
eines Bildes eingetaucht bin, desto weniger klebe ich am
nächsten Morgen an meinem Unterrichtsplan, am »Stoff«
oder sogar an dem Bild selbst. Vielmehr passiert etwas ganz
anderes: Ich werde neugierig auf das, was die Kinder mit
Bezug auf das am Vortag Gelernte aus ihrem Nach(t)erleben
mitbringen. Indem ich hören lerne, was sie erzählen oder
welche unausgesprochenen Fragen in ihnen nachklingen,
inspirieren sie mich, nicht einfach mit dem Stoff weiterzu-
machen, sondern mit ihnen die Zusammenhänge zu er-
kunden und daraus lebendige Begriffe zu gewinnen, die
später weiter wachsen können. Dieses Hören ist ein Reso-
nanzphänomen, das jeder Lehrer kennt: Plötzlich bekommt
der Inhalt, den wir bearbeiten, eine Tiefe, eine Farbe oder
eine neue Dimension, die weit über das hinausgeht, was ich
geplant hatte oder was der Lehrplan verlangt. In dem Raum,
der sich durch die gesteigerte Aufmerksamkeit für das Wie
der Erinnerungen der Schüler bildet, wird Intuition möglich
oder, um es mit einem gebräuchlicheren Begriff zu sagen:

Das Lernen wird für alle zu einer Erfahrung der Geistes ge-
genwart, aus dem die Sicherheit erwächst: Ich kann die Welt
wirklich verstehen!
Der Epochenunterricht bietet wunderbare Möglichkeiten für
diese Art des Lernens und Unterrichtens, denn die Kinder
gehen schon mit der Erwartung ins Bett, dass es am nächs-
ten Morgen weitergeht. Wenn sie sich mit einer gewissen
Spannung darauf freuen können, verbinden sie sich viel in-
tensiver mit den Inhalten, als es durch die kognitive Wis-
sensakkumulation allein möglich wäre. In einem größeren
Bogen wiederholt sich dieses »Vergessen« zwischen den
Epochen und das Erinnern, wenn der Faden wieder aufge-
nommen wird. Es gehört zu den erstaunlichen Erfahrun-
gen, dass eine Klasse zu Beginn einer neuen Epoche, etwa
beim Rechnen, oft mehr Können aus der Erinnerung her-
vorkramt, als sie am Ende der letzten Rechenepoche zur Ver-
fügung hatte. Der an Waldorfschulen geübte methodische
Kunstgriff, von den bildhaften, an die Phantasie der Kinder
appellierenden Geschichten, von einem Experiment oder
von einer anderen aktiven Wahrnehmung zunächst zum
wiederholenden Beschreiben, Zeichnen oder Gestalten
überzugehen und dann erst, nach einem Nachtschlaf, mit
der begrifflichen Auseinandersetzung zu beginnen, schafft
den Raum für die beschriebene Vertiefung.

Stufen der Meditation

Die Vorbereitung geht von der Materialsammlung zur Bild-
gestaltung und von dort zu einer gesteigerten Aufmerk-
samkeit für die Fragen und Gedanken, die am nächsten
Morgen von den Kindern kommen. Dadurch kann eine At-
mosphäre entstehen, in der das Unerwartete geschieht –
Geistesgegenwart. Dieser Dreischritt führt zu einer qualita-
tiven Steigerung der Erkenntnisbildung und nicht zu einer

�›

Foto: Charlotte Fischer

›
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unbestimmten Gefühlsduselei. Diese methodischen Stufen
kann man sich allerdings nicht schnell mal eben aneignen.
Sie sind ein Übungsweg, der den Vorteil hat, dass es zwar
auch auf das Ergebnis, vor allem aber auf das Üben selbst
ankommt. Und das beginnt beim ersten Versuch. Der Weg
vom Stoff über das Bild zum »Hören« bis zur Geistesge-
genwart entspricht den Stufen höherer Erkenntnis, die Ru-
dolf Steiner mit den Worten Imagination, Inspiration und
Intuition bezeichnet hat und von denen er sagte, sie seien als
Anlage in jedem Menschen vorhanden, wenn es auch be-
sonderer Aufmerksamkeit bedürfe, sie gezielt zu entwickeln.
Gleichwohl liegen diese drei Erkenntnisstufen viel näher, als
man vielleicht zunächst vermuten würde.
Die Bedeutung des Wortes Imagination ergibt sich bereits
aus dem Vorbereitungsweg, bei dem es darum geht, leben-
dige Bilder zu finden, die geeignet sind, etwas von der geis-
tigen Substanz der Dinge zu erahnen. In einem meditativen
Kontext kann das ein Sinnen über die Beziehung von Weis-
heit und Liebe zu Licht und Wärme sein oder die Versen-
kung in das Bild einer Rose als Sinnbild für eine auf
dornigem Pfad errungene Reinheit. Tiefer im Fühlen ver-
ankert ist die Inspiration, von der die gesteigerte Aufmerk-
samkeit für die unausgesprochenen Fragen der Kinder eine
Vorstufe ist. Sie geht über die Imagination hinaus. Wenn ich
merke, was die Kinder an den Bildern erleben oder erlebt
haben, fühle ich nicht mehr (nur) mich selbst, sondern die
Welt, die durch die Kinder zu mir spricht. Das Gefühl läutert
sich zum Wahrnehmungsorgan.
Bei der Intuition, deren Vorstufe die Erfahrung der Geistes-
gegenwart ist, wird die für unser alltägliches Bewusstsein
notwendige und übliche Subjekt-Objekt-Trennung aufge ho-
ben, Erkennen und Erkanntes stehen sich nicht mehr ge-
genüber. Viele Mystiker beschreiben das. Dostojewski sagte
lapidar: »Liebe macht sehend« – Steiner übrigens auch. In

einem religiösen Kontext entspricht dem die Kommunion,
worauf Rudolf Steiner in seiner »Philosophie der Freiheit«
mit den Worten Bezug nimmt: »Das Gewahrwerden der
Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Men-
schen.« Fasst man die Stufen der Meditation zusammen, so
geht der Weg zuerst zu einem bewusst aufgebauten Bild, in
das sich der Meditierende vertieft. Gelingt es ihm, dieses
Bild innerlich zu fühlen und diesen Gefühlen sukzessive
mehr Aufmerksamkeit als dem Bild zuzuwenden, kann da-
raus schließlich das Erfahren der wesenhaften Realität der
geistigen Welt werden. Was wir normalerweise nur punktu-
ell, in der Kunst oder in der Begegnung mit einem geliebten
Menschen erleben, erweitert sich zur Welterkenntnis.

Fusionsreaktor oder Stern der Liebe

Eines Morgens kam ein Viertklässler zu mir und sagte,
indem er mich herausfordernd ansah: »Die Sonne ist ein Fu-
sionsreaktor!« Am Vortag hatte ich den staunenden Kindern
erzählt, wie die Walfänger und Jamaika-Segler früher mit
Hilfe der Sterne zurück in ihren heimatlichen Hafen fanden.
Als er seinem Vater davon erzählte, zeigte der ihm einen po-
pulärwissenschaftlichen Astronomiefilm. Nun ist die Defi-
nition der Sonne als Fusionsreaktor für ein zehnjähriges
Kind eine mechanistische Reduktion, die nicht nur phanta-
sietötend wirkt, sondern es auch intellektuell überfordert: Als
ich ihn fragte, was denn ein Fusionsreaktor sei, erfuhr ich,
dass da kleine Krümel zusammenbacken. So viel zum Wirk-
lichkeitscharakter des Modells … Was also tun? Ich wollte
weder das Modell negieren, noch an der Autorität seines Va-
ters rütteln. Aber es war deutlich zu spüren, wie der Junge
hoffte, dass ich ihm aus einer existenziellen Patsche half. Bis
gestern war die Sonne noch ein großes Wesen, jetzt wurde
sie ein Mechanismus. Also suchte ich ein Bild, das alles das

�›

Damit die Kinder vom bereits 

vorhandenen, fertigen Wissen der

Erwachsenen ihren eigenen Weg

zum Begreifen gehen können,

brauchen sie Bilder als Anregungen

zum Selberdenken. 
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umfasste, und zwar schnell, denn das Gespräch fand jetzt
statt. Also fragte ich ihn, wo er merkt, dass er jemanden lieb
hat. Er zeigte auf sein Herz. Wir sprachen darüber, wie es
uns warm ums Herz wird, wenn wir jemanden lieb haben.
Schließlich fuhr ich fort: »Die Sonne hat so viel Liebe, dass
ihr Licht und ihre Wärme für alle Tiere, Blumen, Fische,
Vögel und für alle Menschen reichen. Und immer, wenn
ein Mensch jemanden lieb hat und gut zu ihm ist, holt er ein
kleines bisschen davon auf die Erde, bis sie einmal selbst zu
einem Stern geworden sein wird.« Eine solche kleine Ima-
gination kann wachsen, ohne im Widerspruch zu Erklä-
rungs modellen zu stehen, die das später erwachende
analytische Denken erfassen kann.
Freiheit wird heute oft mit der Fähigkeit verwechselt, Dis-
tanz zu wahren. Das ist aber nur die Vorbedingung zu einer
tieferen Freiheit, die aus eigenem Entschluss neue Verbin-
dung schafft. Damit die Kinder vom bereits vorhandenen,
fertigen Wissen der Erwachsenen ihren eigenen Weg zum
Begreifen gehen können, brauchen sie Bilder als Anre-
gungen zum Selberdenken. Freiheit ist ein Balanceakt zwi-
schen Willkür und Beliebigkeit, mit denen sie allzugerne
verwechselt wird. Eine Pädagogik, die sich der Freiheit ver-
schrieben hat, tut gut daran, das Balancieren zu üben, weil
die Fähigkeit, im Vorwärtsschreiten stets neu das Gleich-
gewicht zu finden, nicht nur die Grundlage jeder guten
Pädagogik, sondern auch jeder Lebenskunst ist. 
Und genau diese Kunst ist es, die uns vor der Erstarrung
oder Verflüchtigung bewahrt – sowohl in der Schule als
auch im Leben. ‹›

Zum Autor: Henning Kullak-Ublick ist Vorstand im Bund der

Freien Waldorfschulen und leitet dessen Öffentlichkeitsarbeit in

Hamburg. Er war 27 Jahre Klassenlehrer in Flensburg und vertritt

die deutschen Waldorfschulen in der Internationalen Konferenz

(Haager Kreis). 2014 erschien sein Buch »Jedes Kind ein Könner«.

Foto: Charlotte Fischer
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Eine Kultur der Aufmerksamkeit und des Interesses zu
entwickeln, gehört zu den höchsten Zielen der Waldorf-
pädagogik. Zeuge zu sein, wie Kinder und Jugendliche
einem Menschen, einer Geschichte oder einem Natur phä-
nomen ihre ganze Aufmerksamkeit zuwenden, ist ein er-
hebendes Erlebnis: Es entsteht dabei der Eindruck, als
wüchse der junge Mensch in seiner ungeteilten Zuwendung
ein Stück über sich selbst hinaus. In der tiefen Aufmerk-
samkeit erscheint zugleich das Wahrgenommene in einem
neuen Licht, in neuer Perspektive. Ihr Potenzial beschreibt
Goethe im Wilhelm Meister mit dem Satz: »Denn das ist
eben die Eigenschaft der wahren Aufmerksamkeit, dass sie
im Augenblick das Nichts zu allem macht.« 
Diese Beschreibung einer »wahren Aufmerksamkeit« führt
zur pädagogischen Frage nach Stufen der Qualität: In wel-
cher Weise ist ein junger Mensch innerlich wie äußerlich
mit seiner Aufmerksamkeit verbunden?

Freie Aufmerksamkeit oder Dressur?

In einem Wartezimmer sitzen Patienten. Während die Er-
wachsenen nach einigen Blicken auf den wandgroßen Bild-
schirm ihre Aufmerksamkeit wieder anderen Dingen
zuwenden, sind zwei Kinder im Alter von sechs und zehn
Jahren vollkommen vom ablaufenden Zeichentrickfilm fas-
ziniert: Der Ton ist abgestellt, stattdessen läuft ein großes
Schriftband unter den Bildern. 
Ein übergroßer grüner Kursor gibt parallel zum Ablauf des
Films die vorgegebene, gleichbleibend zügige Lesege-
schwindigkeit an. Beide Kinder versuchen, vor allem mit
ihrem Blick, die vielen Eindrücke zu erfassen, äußerlich sit-
zen sie dabei regungslos auf ihren Stühlen. Während der

sechsjährige Junge gebannt auf die Abfolge der Bilder starrt,
ist beim älteren Mädchen am Wechsel ihrer Blicke von den
Zeichnungen zur laufenden Schrift und zurück zu ahnen,
was sie innerlich erlebt. Nach 15 Minuten beginnt der Film
von vorne.
In einem Gespräch mit Schuleltern über die pädagogische
Wirkung solcher Wartezimmer oder der immer häufiger an-
gebrachten »öffentlichen Bildschirme« in Geschäften und
Verkehrsmitteln entstand am Ende ein klares Urteil: Bei
dieser unmittelbaren Reaktion von Kindern auf solche 
Sinneseindrücke handelt es sich nicht um eine wirkliche
Aufmerksamkeit. Vielmehr liegt eine verständliche Faszi-
nation durch dominante Wahrnehmungen vor, die den 
jungen Sinnes- und Gedankenmenschen direkt bindet oder
im Grunde genommen »dressiert«: Der ganze Mensch mit
seinen Impulsen des Fühlens und Wollens kann bei der Ge-
schwindigkeit der wechselnden Bilder und Schriftzeichen
nicht zum Zuge kommen, nicht aufleben.
Als notwendige Voraussetzungen einer tieferen Aufmerk-
samkeit zeigen sich schon in dieser kurzen Betrachtung drei
Qualitäten:

• Für die Art der Aufmerksamkeit spielt das jeweilige Le-
bens alter eine entscheidende Rolle.

• Um Sinneseindrücke aufmerksam zu vertiefen, braucht
ein Kind seine angemessene Zeit.

• Faszination kann von außen erzeugt werden. Tiefe Auf-
merksamkeit kann zwar angeregt werden, der entschei-
dende Anteil an ihr muss aber aus dem Inneren des jungen
Menschen, vor allem aus seinem Fühlen und Wollen kom-
men.
Im Kindergarten ist die Aufmerksamkeit noch ganz von der
kindlichen Fähigkeit der Hingabe getragen. Eingebettet in

Metamorphosen der Aufmerksamkeit

von Claus-Peter Röh

Auf alles, was der Mensch vernimmt, muss er seine ungeteilte Aufmerksamkeit oder sein Ich richten. Novalis
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den rhythmischen Gesamtablauf des Vormittags werden
Räume gebildet, die vor allem die Willenskraft der Kinder
anregen und anspornen. Je entschlossener und stärker sie
aus sich heraus ihr Spiel und ihre Phantasie ergreifen, desto
tiefer und gesünder beheimaten sie sich in ihrem Leib.
Ein fünfjähriger Junge kommt am Morgen in den Raum und
fragt gleich bei der Begrüßung: »Darf ich ins Boot?« Als die
Kindergärtnerin »gerne« sagt, erhellt sich sein Gesicht und
gleich geht er ans Werk: Eine Holzbank wird in die Mitte des
Raumes geschleppt und umgedreht. Zwei kleine Besen wer-
den ins Boot geholt, eine Handvoll Klötzchen verstreut und
schon rudert er hinaus, um das Netz auszuwerfen und den
Fang einzuholen. Jeder Handgriff sitzt. 
Eine solche Aufmerksamkeit im äußeren Schaffen steckt an
und so sitzen später noch weitere Kinder im Kutter auf hoher
See. – Beim Miterleben dieses Geschehens zeigt sich ein
deutlicher Zusammenhang zwischen dem Wohlfühlen und
Ruhen in sich selbst und der Fähigkeit zur Aufmerksamkeit.
Als sich am Ende des erlebnisreichen Vormittags alle Kinder
der Gruppe versammeln und »nach getaner Arbeit« eine
wohlige Ruhe eintritt, können sie sich ganz auf das Puppen-
spiel richten: Indem die Kindergärtnerin den klaren Strom
der Sprache mit den ruhig geführten Bewegungen der Spiel-
figuren in einen stimmigen Zusammenklang bringt, bildet
sich ein Raum des Geschehens, der zu tiefer Aufmerksam-
keit einlädt. In diesen Raum begeben sich die Kinder mit
ihrem offenen Staunen und ihrer Phantasie so hingebungs-
voll hinein, dass sie vollkommen eins werden mit Wort, Bild
und Geschehen. 
Im Zusammenklang der Empfindungen und des Willens mit
den menschlichen Werten und Zielen des Märchenspiels
steigert sich die Aufmerksamkeit bis zur andachtsvollen
Stille: Entwicklungsbilder werden angeregt, durchlebt und
im Inneren bewahrt.

Die Rolle der geliebten Autorität

Beim Übergang zum Schulunterricht kommen die bisher ge-
nannten Voraussetzungen für die Entwicklung von Auf-
merksamkeit in andere Register des Zusammenspiels. Mit
der Metamorphose des Zahnwechsels öffnen sich neue Qua-
litäten der Wahrnehmung. Viel wacher, feiner und intensi-
ver richtet das Schulkind seine Aufmerksamkeit nun auf die
Erwachsenen, auf die Erzieher: Wie wird es von ihnen ange-
sprochen? Wie handeln sie? Was ist ihre Intention? In dieser
erwartungsvollen Zuwendung liegt die pädagogische Be-
gründung der geliebten Autorität. 
Diese wird in den Schuljahren der Klassenlehrerzeit zur Brü-
cke, zum Tor für eine wachsende Aufmerksamkeit, die sich
auf immer weitere Inhalte und Zusammenhänge der Kultur
und der Welt richtet. Der Entschluss, als Lehrer eine solche
»Einfalls-Brücke« für die kindliche Aufmerksamkeit zu wer-
den, bedeutet den Willen zu einer stetigen, verwandelnden
Arbeit an sich selbst.
Ein munteres Stelldichein morgens in der ersten Klasse: Die
Kinder spielen, balancieren und unterhalten sich lebhaft. Als
die Klassenlehrerin drei Glockentöne anschlägt, merken
viele Kinder auf und jeder sucht den Weg zu seinem Platz.
Mehr und mehr Blicke richten sich auf die Lehrerin. In diese
erste erwartungsvolle Aufmerksamkeit hinein erzählt sie
von den erkrankten Schülern, begrüßt die Klasse und be-
ginnt mit dem Morgenspruch, in den die Kinder einstim-
men. Beim nachfolgenden »Lied der Sonne« werden alle
Strophen mit ausdrucksvollen, ruhigen Gesten begleitet, wo-
durch die Schüler ihre Aufmerksamkeit ganz auf die Quali-
tät der eindrücklichen Bilder richten. Während sich die
Waagschale des feierlichen Ernstes in dieser Weise nach
innen neigt, bemerkt die Kollegin an einigen Kindern das
Bedürfnis, nun auch wieder die andere Waagschale nach ›

Denn das ist eben die Eigenschaft 

der wahren Aufmerksamkeit, 

dass sie im Augenblick das Nichts 

zu allem macht.« 
Aus Wilhelm Meister von J.W. von Goethe

»
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außen hin zu füllen. Schon stimmt sie ein Herbstlied an,
das von schnellen Rhythmen geprägt ist: Freudig schwingen
die Kinder mit Fingern, Händen, Armen und Füßen ein.
Mit der äußeren Dynamik steigert sich die Aufmerksamkeit
bis hin zu einem flinken Reaktionsspiel: »Die linke Hand
an das – rechte Schienbein! Und der rechte Zeiger an die –
Nasenspitze!« Ein Lachen geht durch die Klasse.
Solche Koordinationsübungen in hellwacher Aufmerksam-
keit auszuführen, schult nicht nur die Geschicklichkeit. In
der wachen Verbindung von Denken und Wollen wird ein
gesunder Zusammenklang von Ich, Empfindung und Leib
angelegt. In seinen Studien über den Zeitorganismus des
Lebens deutet Rudolf Steiner darauf hin, dass eine solche, in
aktiver Aufmerksamkeit errungene Harmonisierung des
ganzen Menschen im späteren Leben fortwirkt: »Wenn man
in dieser Weise am eigenen Körper in schneller Geistesge-
genwart auszuführende Bewegungen macht, bei denen
nachgedacht werden muss, dann wird man später lebens-
klug; man wird einen Zusammenhang bemerken können
zwischen der Lebensklugheit eines Menschen im 35./36.
Jahre und dem, was man an solchen Übungen hat machen
lassen im 7./8. Jahre.«
Nachdem die Lehrerin dieses dynamische Erüben der Wach-
heit für die äußeren Bewegungen in der 1. Klasse soweit ge-
steigert hat, dass durch Willensanstrengung eine Stufe des
Könnens und der Beheimatung in der Leiblichkeit erreicht
ist, bemerkt sie an den Kindern das Bedürfnis, sich nun wie-
der der anderen Waagschale zuzuwenden: Im Einklang mit
diesem Bedürfnis beginnt sie, die Geschichte zur nächsten
Buchstabeneinführung zu erzählen. Durch die Sprache der
Lehrerin hindurch richten die Kinder ihre ganze Aufmerk-
samkeit so intensiv auf die inneren Bilder, dass bald eine
andächtige Stille im Raum entsteht. Im Blick auf diesen
Wechsel von Zuwendung an das Äußere und das Innere, An-

spannung, Erfüllung und Umwendung entsteht das Bild
einer musikalischen Komposition: Zur Dirigentin dieses
»Konzertes der Aufmerksamkeit« kann die Lehrerin in die-
ser Altersstufe erst werden, wenn sie die Methode ihres Un-
terrichtens unmittelbar aus dem rhythmisch betonten Wesen
der Kinder entwickelt. 
In einer solchen »Erziehungskunst« die Aufmerksamkeit der
Kinder im vollen Stundenverlauf von 90 Minuten vielfältig
anzuregen und zu vertiefen, fördert nicht nur das unmittel-
bare Lernen: Ein gesundes, harmonisches Verhältnis von
geistig-seelischer Präsenz im Leib und ein inneres Reservoir
von Entwicklungsimpulsen wird veranlagt, das in der weite-
ren Biographie ein Fundament bildet für Kräfte des Inter es-
ses, der Konzentration, der Orientierung und des Willens.

Wille zur Aufmerksamkeit gegen Widerstände

Sieben Jahre später, am Ende der Klassenlehrerzeit, sind die
natürlichen Hingabekräfte der Kindheit verschwunden. In
der Pubertät erleben die Schüler starke Empfindungskräfte,
welche ihre Interessen nach den verschiedensten Richtun-
gen hin beeinflussen. Die Aufmerksamkeit nun auch gezielt
auf ein Thema zu richten braucht eine entschiedene Wil-
lensanstrengung.
Wanderung mit der achten Klasse zum Verlagshaus einer
Tageszeitung. Schon auf dem Weg durch die Stadt gibt es
vielfältige Eindrücke: Eine Demonstration mit Kundgebung,
die Polizei in Bereitschaft, lösen Unruhe und Diskussionen
aus. Im Verlagshaus emsiges Treiben: Telefone klingeln, Fax-
geräte surren. Eine Redakteurin erscheint, die Führung be-
ginnt. Sie spricht mit leiser Stimme über die Stationen, die
Nachrichten aus aller Welt durchlaufen, bevor sie im Druck
erscheinen. Die Schüler horchen auf, bemerken ihr Enga-
gement und beginnen gegen die eigene und die äußere Un-

�›

In der wachen Verbindung 

von Denken und Wollen wird 

ein gesunder Zusammenklang

von Ich, Empfindung und 

Leib angelegt.
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ruhe ihre Aufmerksamkeit auf die Worte der Redakteurin
zu richten. Als sie das Beispiel einer Reportage über eine
Aktion gegen den Walfang beschreibt und die politischen
Reaktionen darauf, entsteht ein Raum der Stille, in dem sich
die Betroffenheit aller Anwesenden bündelt. Mit dieser Fo-
kussierung der Aufmerksamkeit sind die äußeren Geräu-
sche im Verlagshaus wie verklungen, aber die Fragen zum
Walfang rücken ins Zentrum. Hin- und hergerissen zwi-
schen Nachvollzug und Empörung fragt ein Mädchen:
»Können Sie wirklich schreiben, was Sie denken?« Sie löst
ein intensives Gespräch aus. Getragen vom fast brennenden
Willen der Aufmerksamkeit verwandeln sich Sichtweisen
und Urteile: Neue Perspektiven und Zusammenhänge tre-
ten hervor, aber auch existenzielle Fragen. 
Jenes Mädchen fasst, gemeinsam mit anderen Schülern den
Entschluss, sich zu engagieren. Wo es Schülern in den hö-
heren Klassen gelingt, ihren Willen zur Aufmerksamkeit

auch gegen inneren und äußeren Widerstand durchzu set-
zen, steigert sich das Erleben und Lernen: Mit dem Er fassen
des anvisierten Zieles oder Themas offenbart sich zugleich
das Ich des jungen Menschen in seiner individuellen Inten-
tion. Daher trägt eine solche selbsterrungene Aufmerksam-
keit das Potenzial in sich, die Persönlichkeit zu stärken und
in der intensiven Auseinandersetzung mit dem Aufgenom-
menen zu verwandeln. In einer solchen intentionalen Auf-
merksamkeit wächst der junge Mensch über sich selbst
hinaus, der Welt entgegen. ‹›

Zum Autor: Claus-Peter Röh war 28 Jahre Klassen-, Musik- und 

Religionslehrer an der Freien Waldorfschule Flensburg; heute leitet

er zusammen mit Florian Osswald die Pädagogische Sektion am

Goetheanum in Dornach.

Literatur: R. Steiner: Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der

Menschenwesenheit, GA 311

Foto: Charlotte Fischer
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Andacht hilft gegen Zeitdiebe
von Sara Koenen

Foto: epert/photocase.de

In der Gegenwart leben, sich gegen die eigenen und fremden Zeitdiebe zur Wehr zu setzen, ist notwendig, um ein menschliches

Leben zu führen. Von unseren Kindern können wir lernen, was es heißt, gegenwärtig, aufmerksam und andächtig zu sein.
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»Zieht euch die Schuhe an und geht schon mal ins Auto«,
rufe ich den Kindern zu, während ich noch hastig meine
Siebensachen zusammensuche. Ein ganz normaler Mor-
gen. Es ist 7:20 Uhr. Wir sollten jetzt aus dem Haus sein.
Als ich zwei Minuten später los möchte, sitzt Klara im Flur,
immer noch ohne Schuhe, und streichelt seelenruhig die
Katze. Diese schnurrt und Klara raunt ihr liebevolle Worte
zu. Kind und Katze sind eine Insel, außerhalb aller Zeit,
ganz Gegenwart, Hingabe und Zuwendung. Ein wunder-
schöner Moment, der mich als Mutter an den Rand des
Wahnsinns bringt.
Der uralte Schulungsweg des Zen enthält viele Weisheiten,
die den Übenden ermutigen, sich vollkommen auf das Hier
und Jetzt einzulassen. Dazu ist es nicht unbedingt notwen-
dig, sich in ein stilles Meditationskämmerchen zurückzu-
ziehen, nein, es geht darum, sehr bewusst genau das zu tun,
was man tut. Was immer es gerade ist. Wenn ich gehe, gehe
ich. Wenn ich sitze, sitze ich. Oder hier: Wenn ich die Katze
streichle, streichle ich die Katze. Aus dieser Wahrnehmung
des Augenblicks entstehen Achtsamkeit, Aufmerksamkeit
und Konzentration. Prima! Klara ist also eigentlich eine
kleine Zen-Übende? Nur, um das herauszufinden, haben wir
heute Morgen keine Zeit! »Schuhe an und ab ins Auto, wir
sind jetzt wirklich spät dran!« Mein Stresspegel steigt, noch
ein geschwisterliches Gerangel beim Einsteigen und fünf
Minuten später: tatsächlich Stau! Jetzt hilft nur noch eine
Entspannung. Gelegenheit, den morgendlichen Ablauf noch
mal miteinander zu besprechen, ein Morgenlied zu singen,
zu gucken, wie die Sonne über der Stadt aufgeht und ge-
meinsam zu überlegen, was heute in der Schule ansteht und
was am Nachmittag. Tatsächlich: Wir schaffen es noch ge-
rade eben pünktlich. Fröhlich eilen alle in ihre Klassen und
ich atme erst mal durch. Dann fahre ich zum See und laufe
eine große Runde, mache mir Gedanken, wie es sich ver-
hält, mit der Andacht und der Aufmerksamkeit bei uns in

der Familie. Überhaupt sind Spaziergänge alleine und mit
Kindern ja großartige Lehrer der Andacht und Aufmerk-
samkeit. Ob man seinen Körper spürt und seinen Atem,
wenn es bergauf und bergab geht und über Stock und Stein
oder ob man immer wieder inne hält zum Schauen, Stau-
nen, Beobachten und Begreifen. Am Wegesrand blühen Blu-
men, reifen Beeren, Blätter fallen auf den Weg. Was ist das
für ein Baum? Ein Mäuschen raschelt durchs Laub. Gib
acht! Eine Schnecke! Es gehört dazu, das Leben zu schüt-
zen, da wird auch mal ein kleiner Regenwurm liebevoll vom
Weg aufgehoben und in die Wiese gelegt und dem Käfer-
chen auf die Beine geholfen. Schau mal, der Vogel, ist das
eine Krähe oder gar ein Habicht oder Bussard? Ein totes
Fröschlein bedecken wir mit einem Blatt. Zeit, miteinander
ins Gespräch zu kommen, über das Werden und Vergehen,
Blühen und Fruchten, Leben und Sterben.
Es hat sich ergeben, dass wir als Familie dem Jahreslauf
folgend Spaziergänge auch mit Ritualen verbinden. Zu Al-
lerheiligen beispielsweise gehen wir über den Friedhof, be-
trachten die geschmückten Gräber. Wir sind weit weg von
den Gräbern unserer Ahnen, also erzähle ich Geschichten
von meinen Großeltern. Wir erinnern uns an die Urgroß el-
tern der Kinder und an Opas jüngeren Bruder, der leider
schon gestorben ist und bei dessen Beerdigung wir waren.
Wir halten uns an den Händen und es ist durchaus Andacht
zu spüren im Angedenken. Ein Mahnmal für die Gefalle-
nen der Weltkriege löst eine Diskussion über Kriege aus,
damals hier und heute woanders und Pauline wird es lang-
sam zu viel. Wir gehen Richtung Ausgang als ein besonders
kitschig gestaltetes Grab Begeisterung bei meinen Kindern
auslöst. »Mama, wenn du mal stirbst, machen wir dir auch
so ein Grab, okay?« Da bin auch ich froh, dass unser Ausflug
zu Ende geht. Zu Weihnachten gehen wir immer in den
Wald und bringen den Vögeln Futter, damit auch sie es
schön und festlich haben und auf den Neujahrsspaziergang ›

14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_EK11_2015_EZK  12.10.15  14:34  Seite 15



16 THEMA: ACHTSAMKEIT

erziehungskunst   November | 2015

nehmen wir große Mülltüten mit und sammeln neben Ra-
keten und anderen Überresten des Feuerwerks mancherlei
»Schätze« am Wegesrand ein.

Alles hat seine Zeit

Meine Füße rascheln durch das Herbstlaub. Die Natur zieht
sich zurück. Voller Schönheit flammt sie noch einmal auf,
bringt Farben und Früchte. Vergänglichkeit wird gegenwär-
tig. Ich lasse die Situation am Morgen noch einmal Revue
passieren. Mit kommen die Bibelworte in den Sinn: »Ein
jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Him-
mel hat seine Stunde ...« Ja, und auch die Katze streicheln
und Schuhe anziehen hat seine Zeit. 
Klara lernt erst noch, was zu welcher Zeit dran ist. Während
sie noch ihrer eigenen »Meditation« nachging und dabei
ihre Aufmerksamkeits- und Andachtskräfte schulte, mit der
gleichen wunderbaren Ruhe und Zuwendung, die wir auf
den Spaziergängen pflegen, hatte ich dagegen ein Problem
mit der Zeit. Genauer: mit der getakteten Zeit. Denn ei-
gentlich war keine Zeit, und schon gar nicht die Katze zu
liebkosen! Der Zeittakt gehört zur Welt der Erwachsenen.
Alles muss funktionieren, sonst werden wir gestresst und
ungerecht gegeneinander, können Verabredungen nicht ein-
halten, wie zum Beispiel pünktlich in der Schule zu sein.
Kinder spüren auf natürliche Weise, dass der Zeittakt sie ab-
halten will vom Eigentlichen: mit Muße und Konzentration
ganz gegenwärtig zu sein, sich im Spiel zu entfalten und Be-
ziehungen zu pflegen. Sie spüren genau, wenn sie eigentlich
nur ein Teil im Mechanismus eines perfekten Zeitplans sein
sollen. Und steuern unbewusst dagegen.
In dem Anfang der 1970er Jahre erschienenen Kinderbuch-
klassiker »Momo« von Michael Ende wird aus heutiger Sicht
erschreckend aktuell erzählt, wie die grauen Herren den

Menschen die Zeit stehlen. Momo ist ein besonderes Mäd-
chen, das alleine in einem alten Amphitheater haust. Momo
hat viele Freunde, denn ihre Gegenwart inspiriert Kinder zu
dem schönsten Spiel und auch Erwachsene er liegen ihrem
Zauber, denn sie kann zuhören: »Sie saß nur da und hörte
einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme
(…) und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Ge-
danken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, das sie in
ihm steckten.« Momo ist Gegenwart. Und Momo hat Zeit.
Die Zeitdiebe können ihr nichts anhaben. 
Was in dieser Geschichte noch eine dunkle Vision war, ist
heute vielfach Gegenwart. Die arbeitenden Eltern sind dem
Zeittakt ganz unterworfen. Sie haben nicht die Muße, ihren
Kindern zuzuhören, so, dass sie sich entfalten könnten.

Rhythmus statt Takt

Kürzlich verbrachte ich etwas Zeit mit dem kleinen Lukas,
einem lieben, wissbegierigen Fünfjährigen. Es war auffäl-
lig, dass er lauter sprach als notwendig, vielleicht auch, um
sich gegen seine beiden häufig streitenden großen Schwes-
tern Gehör zu verschaffen. Wir gingen spazieren und ich
versuchte, ihn hier und da aufmerksam zu machen auf die
Besonderheiten am Wegesrand. Eine mächtige Eiche, einen
Tierbau, ein Heilkraut. Dann stimmte ich ein Kinderlied an
und er blieb stumm. Er schien kein einziges Lied zu ken-
nen! Einzig »Alle meine Entchen« brachte er mehr schlecht
als recht zu Stande. Ich sang ihm wieder und wieder ein klei-
nes kurzes Kinderliedchen vor und zwischendurch sangen
wir gemeinsam »Alle meine Entchen«. Es dauerte eine
lange Weile, bis er zaghaft mein kleines Liedchen mitsang.
Es schien eine ganz neue Erfahrung für ihn zu sein. »Wir
sind unmusikalisch«, sagte die Mutter, »und in seinem Kin-
dergarten wird auch nicht viel gesungen.« Es fehlte dem

�›

Der lebendige 

Rhythmus ersetzt 

den toten Takt.
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kleinen Lukas offensichtlich an Vorbildern. Doch gerade am
Singen kann man ja so vieles lernen, zum Beispiel das Zu-
hören oder Umgang mit Rhythmus und Lautstärke. Man be-
gegnet seinen Gefühlen und kann ihnen Ausdruck
verleihen. Es ist kein Zufall, dass in den Waldorfkindergär-
ten und -schulen so viel gesungen wird. Ein gemeinsam ge -
sungenes Lied hat immer etwas Verbindendes, werden doch
die meisten Menschen dabei von so etwas wie Andacht er-
griffen. Verlieren wir die Lieder, verlieren wir einen Teil un-
serer Seele und unserer Kultur. Dabei eignen sich Lieder
und kleine Sprüche ganz besonders gut, um schon die
kleinsten Kinder im Alltag zu begleiten, und das wie ne-
benbei. Ein Tischspruch sorgt für einen schönen Beginn
einer gemeinsam eingenommenen Mahlzeit und ein
Abendlied, zusammen mit einem kleinen Gebet, rundet das
Abendritual ab und entlässt das Kind erleichtert in die Nacht.
Es entsteht Wärme in der menschlichen Nähe, und das ist
die Zeit, die kein »grauer« Herr uns stehlen kann – die wir
uns für einander nehmen. Zeit, die wir bewusst mit unseren
Kindern verbringen, in der wir für sie da sind.
»Rhythmus ersetzt Kraft«, sagte Rudolf Steiner. Gute Ge-
wohnheiten im Alltag sowie Rituale, die uns durch den Tag
und übers Jahr begleiten, unterstützen uns Eltern und Er-

ziehende in unserer Arbeit und erfüllen uns mit Freude,
wenn es Zeit ist zu feiern, geben uns aber auch eine Stütze,
wenn es sich eher um eine Zeit des Einsammelns der Steine
handelt, die immer mal wieder in unserem Weg liegen. Der
lebendige Rhythmus ersetzt den toten Takt. Dazu bedarf es
einer Entscheidung des Erwachsenen. Selbsterziehung ist
gefordert und die Frage, wie ich es eigentlich halte mit mei-
ner Andacht und Aufmerksamkeit. Wann habe ich zuletzt
ein Gedicht auswendig gelernt, aus tiefstem Herzen gebe-
tet oder ein Herbstblatt ganz genau betrachtet? Wann habe
ich gekocht, wenn ich gekocht habe, geputzt, wenn ich ge-
putzt habe und meiner Tochter zugehört, wenn ich ihr zu-
gehört habe?
Heute habe ich mir die Zeit für einen Spaziergang genom-
men. Jetzt gehe ich nach Hause, ziehe meine Schuhe aus
und streichle die Katze. ‹›
Zur Autorin: Sara Koenen ist Schauspielerin, Autorin und Mutter

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

Persönlichkeitsentwicklung.

Literatur: B. Glassman: Anweisungen für den Koch. Lebensentwurf

eines Zen-Meisters, Hamburg 1997; Altes Testament, Prediger, 3, 1-8;

M. Ende: Momo, Stuttgart 1973; R. Steiner: Vor dem Tore der Theo-

sophie, Vortrag vom 2. September 1906, GA 95, S. 116
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Die Unabhängigkeitserklärungen waren die Folge einer
Bewusstseinsentwicklung der Menschheit, die die Nationen
und Individuen zu immer mehr Selbstständigkeit, größerer
Freiheit und mehr Wahlmöglichkeiten führte. Ihr lag eine
Emanzipation von der geistigen Welt, von der Natur und
vom traditionellen sozialen Zusammenhang zugrunde.
Diese Entwicklung war notwendig. Ich glaube aber, dass wir
heute diese Entwicklung überdenken müssen, da sie zu weit
gegangen ist. Was wir heute benötigen, ist eine Erklärung
der gegenseitigen Abhängigkeit. Denn wir müssen uns der
Tatsache bewusst werden, dass alle Lebensformen, dass alle
Menschen auf der Erde in denkbar umfassendem Sinn von-
einander abhängig sind.
Um die Frage zu beantworten, was uns miteinander ver-
bindet, müssen wir zuerst darüber nachdenken, was uns
voneinander trennt. Der Emanzipationsprozess von der
Natur und von den traditionellen sozialen Bindungen war
ein notwendiger Schritt in der Entwicklung dessen, was Ru-
dolf Steiner als »Bewusstseinsseele« bezeichnet. Diese Stufe
der Bewusstseinsentwicklung ist charakterisiert durch die
Ausbildung eines immer individuelleren Gewissens und
durch ein immer profunderes Verständnis der materiellen
Welt. Wir stehen heute an einer Schwelle, an der wir weit-
reichende Entscheidungen treffen müssen, die sich auf die
gesamte weitere Entwicklung der Erde und der Menschheit
auswirken werden. 
Alles, was in der Welt geschieht, betrifft auch uns. Unsere
Lebensart, unsere Handlungen, unsere Ziele wirken sich auf
die übrige Welt aus. Was hindert uns daran, diese gegensei-
tige Abhängigkeit anzuerkennen und ihr entsprechend zu
handeln? Betrachten wir das Trennende.

Entfremdung zwischen Mensch und Natur

Die erste Trennung ist die Entfremdung zwischen Mensch
und Natur. Alle ökologischen Probleme, die uns heute be-
treffen, sind eine Folge unserer Emanzipation von der Natur.
Wir haben vergessen, dass wir ein Teil von ihr sind, dass die
Erde ein Lebewesen, ein geistiges Wesen ist, dass die ge-
samte Natur voller Leben und Bewusstsein ist. Wir verhalten
uns so, als wären wir Menschen die einzigen fühlenden
Wesen auf diesem Planeten. Das ist nicht wahr. Auch Tiere
fühlen und Fleischfabriken sind ein Verbrechen gegen diese
fühlenden Wesen. Aber nicht nur Tiere, auch Berge, Flüsse,
die Luft leben, sind von Geist erfüllt und wenn wir uns nicht
mit dem Geist der Erde, dem Geist aller Lebewesen wieder
verbinden, die mit uns auf diesem Planeten leben, dann
wird sich die Zerstörung der Umwelt fortsetzen. Die Welt
zu zerstören, in der wir leben, ist das Dümmste, was wir tun
können, denn wir haben nur diesen einen Planeten. Aber
gegenwärtig verbrauchen wir anderthalb Planeten im Jahr:
Wir verbrauchen in einem Jahr, was die Erde in 18 Monaten
hervorbringt, wir leben, als gäbe es anderthalb Planeten.
Hier muss ein Wandel eintreten. Noch ist es nicht zu spät,
aber viel Zeit haben wir auch nicht mehr.
Die gegenwärtig heranwachsende Generation steht an einem
Kreuzweg, sie muss die Herausforderungen annehmen.
Wenn sie dies nicht tut, steht die Zukunft der Menschheit
und der Erde in Frage. Das ist zwar eine Verantwortung,
aber auch eine Chance. Eine neue Welt muss geschaffen
werden und ich bin überzeugt, dass die heutige Jugend die
Fähigkeit besitzt, diese Herausforderungen zu meistern.
Ökologie ist wichtig, aber Umweltschutz aus egoistischen

Selbsterkenntnis und Mitgefühl
Die globalen Grundlagen unseres Lebens

von Ha Vinh Tho

Die nationalen Unabhängigkeitserklärungen waren ein großer Schritt für die Menschheit. Heute ist ein weiterer Schritt erforderlich:

die Menschheit benötigt eine Deklaration der gegenseitigen Abhängigkeit auf der Grundlage von Achtung und Liebe.
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Gründen reicht nicht. Wir müssen uns wieder mit dem
Geist der Erde, den Geistern der Natur verbinden, wir müs-
sen die lebendige Verbindung mit dem Leben im Wasser,
in der Luft, in den Bergen und Landschaften wieder her-
stellen. Nicht nur um unserer selbst willen müssen wir die
Natur bewahren, sondern aus der Achtung vor der bewun-
dernswerten Weisheit und Großzügigkeit dieses Planeten,
der uns geschenkt worden ist. Achtung und Liebe muss die
Grundlage des ökologischen Denkens und Handelns sein.

Entfremdung zwischen Mensch und Mensch

Die zweite Trennung ist die Entfremdung zwischen Mensch
und Mensch. Auch sie ist eine Folge der überschießenden
Entwicklung der Bewusstseinsseele. Wir haben eine Wirt-
schaftsordnung geschaffen, die es einer kleinen Minderheit
erlaubt, weit über ihre Bedürfnisse hinaus zu leben, wäh-
rend die große Mehrheit der Menschheit nicht einmal die
elementaren Lebensbedürfnisse befriedigen kann.
20 Prozent der Weltbevölkerung konsumieren heute 80
Prozent der Weltressourcen. Dieses Ungleichgewicht ist na-
türlich das Ungleichgewicht zwischen Süden und Norden,
zwischen den entwickelten und den unterentwickelten Län-
dern, aber auch innerhalb reicher Gesellschaften gibt es die-
ses Ungleichgewicht, gibt es Ungleichheit und Unge-
rechtigkeit. Viele Forschungen zeigen, dass eine unmittel-
bare Beziehung zwischen Ungleichheit und sozialen Pro-
blemen besteht. Je ausgeglichener und gesünder eine
Gesellschaft ist, um so weniger soziale Probleme hat sie. Die
Ungleichheit und Ungerechtigkeit nimmt in einem be-
ängstigenden Maß zu. Der Grund dafür ist, dass wir unsere
Beziehung zum Mitmenschen verloren haben. Das gesamte
Wirtschaftssystem, das auf Wettbewerb, auf der Maximie-
rung des Profits beruht, ist ein System, das uns anleitet,

Foto: Koosinger/photocase.de
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egoistisch zu sein, gierig zu sein, immer mehr und mehr zu
konsumieren. Diese Verhaltensweisen liegen auch der Zer-
störung unserer Umwelt zugrunde. Denn die Zerstörung
der Umwelt und das Übermaß an Konsum hängen unmit-
telbar zusammen. Aber das System sagt uns, nur wenn wir
mehr konsumieren, mehr zerstören, mehr Abfall produzie-
ren, wächst die Wirtschaft. Wenn wir dies tun, zerstören wir
nicht nur den Planeten, wir eignen uns auch mehr an, als
uns gerechterweise zusteht. Auf einem endlichen Planeten
führt dies unweigerlich dazu, dass unser Überfluss an-
derswo Mangel erzeugt. Mahatma Gandhi sagte: »Die Erde
hat genug, um die Bedürfnisse aller zu befriedigen, sie hat
aber nicht genug, um jedermanns Gier zu befriedigen.«
Die Wiederverbindung mit der Natur ist der erste Schritt. Die
Wiederverbindung mit unseren Mitmenschen der zweite.
Was also verbindet uns? Was uns verbindet, ist der Planet,
den wir alle gemeinsam bewohnen, ist das Menschsein, das
uns allen gemeinsam ist. Je mehr wir die tiefere Verbindung
mit unserer Umwelt, mit der Natur und allen Wesen, die in
ihr leben, entwickeln, um so mehr werden wir zu wahren
Bürgern dieser Welt, um so mehr können wir uns mit unse-
ren Brüdern und Schwestern auf der ganzen Erde verbinden,
um so mehr verwirklichen wir unser Menschsein. Menschen
können wir nicht alleine sein – daher die Erklärung der ge-

genseitigen Abhängigkeit. Wir werden es nur alle zusammen
schaffen oder überhaupt nicht.

Entfremdung von uns selbst

Die dritte Trennung ist die Entfremdung von uns selbst. Im
Kern ist dies diejenige Entfremdung, die den beiden ande-
ren zugrunde liegt. Die westliche Zivilisation entwickelte
sich – von Ausnahmen wie der Anthroposophie abgesehen
– auf der Grundlage der Naturwissenschaften, durch die Er-
kenntnis und Herrschaft über die äußere Welt. Die Ergeb-
nisse sind großartig. Wir müssen aber auch die Kosten
dieser Herrschaft anerkennen. Dies umso mehr, als unsere
Erziehungssysteme vollständig auf diese Erkenntnis der äu-
ßeren Welt fixiert sind und die Erkenntnis unserer Innen-
welt vollkommen vergessen wurde. Auf diese Weise
entfremden wir uns von uns selbst, von unserem wahren
Wesen, unseren höchsten Möglichkeiten. 
Die Selbsterkenntnis wurde auf dem Altar der Erkenntnis
der äußeren Welt geopfert. Und die Zeit ist gekommen, in
unser Inneres zu sehen. Der Ausweg aus den gegenwärti-
gen Kalamitäten liegt in unserem Inneren. Wir müssen uns
dessen bewusst werden, was in unserem Inneren und in un-
serer Mitwelt vorgeht.

Foto: Tomraiders/photocase.de
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Was heißt Selbstentfremdung? Es heißt, dass wir nicht wirk-
lich wissen, wer wir sind, dass wir uns nicht die Zeit neh-
men, in uns hineinzuschauen, dass wir von äußeren
Umständen, von den Medien, von Werbung und Marketing
umhergetrieben werden. Dieses Getriebensein führt zu Un-
zufriedenheit. Es gibt einen grundlegenden Mangel, eine
grundlegende Unzufriedenheit, die daraus hervorgeht, dass
wir den Kontakt mit unserem wahren, unserem höheren
Selbst verloren haben. Selbst die Jugend in reichen Ländern,
die alles hat, wovon der Rest der Welt nur träumen kann, ist
von einem tiefen Unbehagen, von einem Gefühl der Sinn-
losigkeit erfüllt. Aber nicht nur die Jugend: Depressionen
und stressbedingte Krankheiten gehören in den westlichen
Gesellschaften zu den verbreitetsten Todesursachen. Ob-
wohl die Menschen sich nahezu alle Wünsche erfüllen oder
wenigstens all ihre notwendigen Bedürfnisse befriedigen
können, sind sie nicht wirklich glücklich. Warum? Aus
einem einfachen Grund. Weil wir versuchen, ein inneres Be-
dürfnis durch äußere Mittel zu befriedigen. Alle Menschen
sehnen sich nach Glück, alle versuchen Leid zu vermeiden,
alle möchten ein gutes, erfülltes Leben führen. Aber solange
wir glauben, dass dieses Glück und diese Erfüllung von äu-
ßeren materiellen Dingen kommen kann, solange werden
wir enttäuscht werden.

Die drei Krankheiten des Geistes und ihre Heilung

Das erste Gift des Geistes ist die Unwissenheit, der Mangel
an Selbsterkenntnis. Unwissenheit ist nicht der Mangel an
Kenntnissen, sondern die fehlende Beziehung zu unserem
wahren Selbst, die fehlende Kenntnis unserer tiefsten Be-
dürfnisse, der Mangel an Lebenssinn. Unwissenheit führt zu
Gier, weil wir diese Unzufriedenheit durch äußere Gegen-
stände oder zwischenmenschliche Beziehungen zu betäuben

versuchen. Wenn ich auf mein inzwischen langes Leben zu-
rückblicke und mich frage, was macht den Unterschied,
dann kann ich sagen: Es sind Freundschaft und Liebe. Alles,
was ich in diesem Leben aufbauen konnte, gründete auf
Freundschaft, auf anderen Menschen und unserer Bereit-
schaft, zusammenzuarbeiten. Indem wir inhaltsvolle Bezie-
hungen aufbauen, können wir diese Entfremdung zwischen
den Menschen abbauen. Wir können auch die Gier über-
winden, die aus dem Erlebnis des Mangels hervorgeht und
zur Zerstörung der Natur führt. Aus Unwissenheit kann
Selbsterkenntnis, Weisheit werden, aus Gier Geistesgegen-
wart. Wenn ich mit meinem wahren Selbst wirklich in dieser
Welt gegenwärtig bin, brauche ich nicht so viele Dinge, um
glücklich und erfüllt zu sein, ich brauche kaum etwas von
dem, wovon die Werbung mich glauben machen will, dass
ich es dringend benötige. Wenn ich wirklich gegenwärtig
bin, wandle ich die Gier, das zweite Gift des Geistes, allmäh-
lich um. Und wenn die Gier umgewandelt wird, dann kann
auch das dritte Gift des Geistes, die Gewalt, der Hass umge-
wandelt werden. Denn Gewalt gegen andere, gegen die Natur
geht aus der Gier, aus dem Wettbewerb hervor, aus dem Ge-
fühl, dass meine Mitmenschen nicht meine Brüder und
Schwestern, sondern meine Konkurrenten sind, gegen die
ich mich durchsetzen muss, um selbst immer mehr zu
haben. Gewalt und Hass können allmählich in Mitgefühl
und liebevolle Güte umgewandelt werden. ‹›

Zum Autor: Ha Vinh Tho ist Programmdirektor des Zentrums für

das Brutto-Glücksprodukt in Bhutan; er studierte 1970-74 an der

Freien Hochschule für Geisteswissenschaft in Dornach Eurythmie

und Heileurythmie. Bei der Jugendtagung »What connects us?«,

die im April 2015 am Goetheanum stattfand, hielt der ehemalige

Waldorflehrer über Skype einen Vortrag. Die vorliegende Fassung

ist von der Redaktion bearbeitet und gekürzt.

Übersetzung: Lorenzo Ravagli

Obwohl die Menschen sich 

nahezu alle Wünsche erfüllen oder 

wenigstens all ihre notwendigen

Bedürfnisse befriedigen können,

sind sie nicht wirklich glücklich.

Warum?
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Die meditative Versenkung in den Atmungsvorgang leitete
die Menschen einst auf ihrem Weg nach innen. Sie such-
ten auf diesem Wege die mystische Vereinigung mit dem
Göttlichen. In jenen Zeiten erlebten sie die Natur noch nicht
wach und distanziert, sondern sich wie in einem Meer träu-
mend mit ihr verbunden. 
Mit dem Erwachen des eigenständigen Denkens aber be-
gann der Mensch die Gedanken mehr und mehr als ihm
eigen zu empfinden. Es wurde jetzt erlebt: »Ich denke«,
während es vorher geheißen hatte: »Es denkt in mir«. Die-
ser Übergang erfolgte jedoch nicht abrupt, sondern vollzog
sich über viele Jahrhunderte hinweg. Mit Beginn der Neu-
zeit, ab dem 15./16. Jahrhundert, eröffnete sich so die Mög-
lichkeit, sich der Natur mit Hilfe der neuen, selbst gedachten
Gedanken von außen zu nähern. Dadurch entfernten die
Menschen sich von ihrem innerlichen Erleben der Natur
immer mehr. Zugleich entwickelte sich wie in einer Gegen-
bewegung die Möglichkeit, das, was man zuvor nur in sich
selbst, auf mystischem Wege, durch den physischen Atem
geleitet, gesucht hatte, nun in der Natur wieder zu finden.

Goethe und die Andacht der Natur gegenüber

Goethe war im 18. Jahrhundert der erste, der die Naturwis-
senschaft auf diese Weise vertiefte. Er näherte sich den Phä-
nomenen, indem er die eigenen Gedanken, die sich ständig
in die Wahrnehmungen hineinmischen, zurückhielt: »Man
suche nur nichts hinter den Phänomenen; sie selbst sind die
Lehre.« Daran knüpfte Rudolf Steiner an, indem er diese Me-
thode weiter entwickelte. Die zuvor nach innen gerichtete

Haltung der mystischen Andacht wurde in der Wahrneh-
mung nach außen gewendet. Das eigenständige Denken
wird zu einer Art empfangender Schale, denn jetzt beginnen
die Phänomene sich selbst auszusprechen. Das Denken ent-
wickelt in der Vertiefung der Wahrnehmung einerseits die
Haltung der Andacht, die man auch als eine Haltung des
Staunens bezeichnen könnte. Andererseits entwickelt sich
dem Gedankenleben gegenüber eine neue Form der Acht-
samkeit. Denn jetzt kommt es darauf an, die altgewohnten
Denkgewohnheiten, die sich ständig in die Wahrnehmun-
gen hineinmischen wollen, zurückzuhalten und abzuwarten,
wie sich die Phänomene selbst aussprechen.

Licht-Seelenatem

Es entsteht eine neue Form des Atmens, die Steiner auch
als neue Form des Yoga oder als »Licht-Seelenatem« be-
zeichnet hat. Eine erste Übung in dieser Richtung beschreibt
Steiner wie folgt: »Der Anfang muss damit gemacht wer-
den, die Aufmerksamkeit der Seele auf gewisse Vorgänge in
der uns umgebenden Welt zu lenken. Solche Vorgänge sind
das sprießende, wachsende und gedeihende Leben einer-
seits, und alle Erscheinungen, die mit Verblühen, Verwel-
ken, Absterben zusammenhängen, andererseits. Überall,
wohin der Mensch die Augen wendet, sind solche Vorgänge
gleichzeitig vorhanden. Und überall rufen sie naturgemäß
auch in dem Menschen Gefühle und Gedanken hervor. Aber
nicht genug gibt sich, unter gewöhnlichen Verhältnissen,
der Mensch diesen Gefühlen und Gedanken hin. Dazu eilt
er viel zu rasch von einem Eindruck zum anderen. Es han-

Seelisches Atmen
von Andreas Neider

In älteren Zeiten suchten viele Menschen ein Verhältnis zum Göttlichen dadurch herzustellen, dass sie sich in ihr Inneres versenkten.

Heute kommt es ebenso darauf an, wachsam die Aufmerksamkeit nach außen zu lenken und in einen harmonischen Ausgleich mit

seinem Inneren zu bringen.
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delt sich darum, dass er intensiv die Aufmerksamkeit ganz
bewusst auf diese Tatsachen lenke. Er muss, wo er Blühen
und Gedeihen einer ganz bestimmten Art wahrnimmt, alles
andere aus seiner Seele verbannen und sich kurze Zeit ganz
allein diesem einen Eindrucke überlassen. Er wird sich bald
überzeugen, dass ein Gefühl, dass in einem solchen Falle
durch seine Seele früher nur durchgehuscht ist, anschwillt,
dass es eine kräftige und energische Form annimmt. Diese
Gefühlsform muss er dann ruhig in sich nachklingen las-
sen. Er muss dabei ganz still in seinem Innern werden. Er
muss sich abschließen von der übrigen Außenwelt und
ganz allein dem folgen, was seine Seele zu der Tatsache des
Blühens und Gedeihens sagt.«

Gedankenkontrolle

Diese Art von Wahrnehmungsübung wird aber nur dann
wirklich fruchtbar sein, wenn dazu eine andere Art von
Übung hinzutritt. Dazu muss man sich zunächst bewusst
machen, dass die eigenen Gedanken in der Gedankenwelt
eine reale Wirkung haben wie die physischen Kräfte in der
physischen Welt. Ein schlechter, ein hässlicher Gedanke be-
wirkt ebenso etwas Schlechtes und Hässliches wie eine Ge-
wehrkugel in der physischen Welt. Daher solle man sich, so
Steiner, verbieten, hässliche und schädliche Gedanken zu
denken, und an deren Stelle gute und bedeutsame Gedan-
ken setzen. Eine wahrlich nicht einfache Übung, denn viele
negative Gedanken strömen täglich durch unser Bewusst-
sein. Die Kontrolle der Gedanken ist eine der wichtigsten
Grundübungen im Hinblick auf die Entwicklung von An-
dacht und Achtsamkeit. Denn so wie die Andacht in der In-
tensivierung unserer Wahrnehmungen der Natur, der
Klänge und des Menschen geübt werden kann, so die Acht-
samkeit gegenüber der Welt unserer Gedanken und Ge-

Foto: misterQM/photocase.de
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fühle. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel all die inneren
Kommentare, die ich anderen Menschen gegenüber inner-
lich ständig von mir gebe, vermeide. 
Ob negativ oder positiv, die Welt der Wahrnehmungen
braucht diesen »Senf«, den wir ständig dazu abgeben, nicht.
Lassen wir diesen also einfach mal weg.

Vor-Übungen mit Klangschalen

Eine große Hilfe kann dafür auch die Übung der vertieften
Wahrnehmung der Welt der Töne und Klänge sein. Man
nehme sich dazu beispielsweise eine der heute überall er-
hältlichen Klangschalen. Man suche sich dazu eine aus,
deren Klang einen in besonderer Weise anspricht und ver-
tiefe sich immer wieder in ihn. Man achte dabei besonders
auf den Verlauf des Klanges, variiere dabei zum Beispiel auch
die Art des Anschlages oder die Schlegel. Die Andacht, die
sich hierbei den Tönen gegenüber entwickelt, ist deshalb ein
guter Einstieg, weil wir diesen Klängen gewöhnlich gar keine
Gedanken, keine Theorien oder dergleichen entgegenbrin-
gen können. Wir stehen ihnen begriffsfrei gegenüber. Durch
diese Übung können wir üben, rein wahrzunehmen.
Diese Wahrnehmungen lassen sich nun auch gefühlsmäßig
vertiefen, indem man sich zum Beispiel fragt:

• In welcher Region meines Körpers spricht mich der Ton an?

• Welche Geste erlebe ich an dem Ton?

• Welche Bewegung oder Dynamik erlebe ich dabei?

• Kann ich dem Ton eine Farbe zuordnen?

• Kann ich den Ton auch in ein Bild fassen?
Durch solchermaßen vertiefte Wahrnehmungen können im
Anschluss die Übungen an der Pflanzenwelt, wie die oben
geschilderten, leichter angegangen werden. Aber auch die
Achtsamkeit den eigenen Gedanken und den inneren Kom-
mentaren gegenüber kann wachsamer geübt werden.

Ein atmendes Verhältnis zur Welt – auch in der 
Pädagogik

In diese neue Form der Andacht und Achtsamkeit, die vom
seelischen Atem des Wahrnehmens und Denkens ausgeht,
wird nun in der Waldorfpädagogik das moderne, naturwis-
senschaftlich gebildete aber auch verbildete Bewusstsein ein-
bezogen und langsam verwandelt. Und darauf legte Steiner
besonderen Wert bei der Ausbildung der Waldorflehrer.
Denn er legte ihnen ans Herz, bei allem Unterrichten da-
rauf zu achten, dass sie ein Gleichgewicht zwischen dem
Wahrnehmen und Aufnehmen von Inhalten und der inne-
ren Verarbeitung durch das Denken herstellen. Ein Zuviel
an Inhalten verhindert ein gedeihliches Verarbeiten, führt
zu einem unrhythmischen Verhältnis zwischen Wahrneh-
men und Denken. 
Ein theorielastiges Unterrichten ohne richtige Phänomene,
die man wahrnehmen kann, führt ebenfalls zu einem un-
rhythmischen Verhältnis der beiden Säulen des Bewusst-
seins beim Kind. Richtig gestalteter Unterricht zeichnet
sich durch einen gesunden Rhythmus zwischen Denken
und Wahrnehmen aus, wie er sich am leichtesten bei allem
künstlerischen Tun einstellt, weshalb in der Waldorfpä dago-
gik gerade auf alles Künstlerische ein so großer Wert gelegt
wird.

Vorsicht im Umgang mit neuen Medien

Bei dem hier entwickelten Verständnis von Andacht und
Achtsamkeit als meditativer Methode, auch für die Pädago-
gik, lässt sich leicht einsehen, welche Folgen ein übermäßi-
ger Gebrauch neuer Medien, von Smartphones und des
Internet hat. Die ständige Ablenkung von der realen Ge-
genwart des Wahrnehmbaren durch den permanenten Zu-

�›

Ein schlechter, ein hässlicher 

Gedanke bewirkt ebenso etwas

Schlechtes und Hässliches 

wie eine Gewehrkugel in der 

physischen Welt.
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griff auf das Internet macht ein atmendes Verhältnis zur
Welt unmöglich. Sie muss zu einem Verlust an Andacht, zu
einem Verlust an Achtsamkeit führen und wird dement-
sprechend gerade die Kräfte, die wir als heutige Menschen
entwickeln könnten, schwächen. Indem wir diese Medien
unkontrolliert und unbewusst nutzen, werden wir ihren Ge-
fahren nicht begegnen können. Diese bestehen darin, dass
ein durch übermäßigen Gebrauch dieser Medien verbildetes
Bewusstsein in Rastlosigkeit und Unglück versinkt (Spitzer),
und der Natur, vor allem aber anderen Menschen gegenüber
gleichgültig und achtlos wird. Daher kommt es gerade der
Medienwelt gegenüber darauf an, die zuvor beschriebene
Achtsamkeit zu entwickeln. 
Das heißt, den Umgang mit ihr im Hinblick auf das tat-
sächlich Erforderliche und Notwendige einzuschränken und
alles Überflüssige, Gewohnheitsmäßige wegzulassen. ‹›

Zum Autor: Andreas Neider ist Buchautor und Dozent für 
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In seinem Fragment gebliebenen »Urfaust« fragt Gotthold Ephraim Lessing die Geister,
welches der kleinste Abstand sei, der auf der Welt zu finden ist. Das, so die Antwort, ist der
Abstand zwischen gut und böse, richtig und falsch.
Bis heute ist das Jahr von Ereignissen geprägt, die wir gerade erst zu verstehen beginnen. 60 Mil-
lionen Menschen sind seit Mitte September weltweit auf der Flucht, zwei Drittel von ihnen als Bin-
nenflüchtlinge innerhalb ihres eigenen Landes. Seit dem Frühjahr beherrschen die Berichte über
die Mittelmeerflüchtlinge die Medien, was zu einer europaweiten Verunsicherung führt. 
Wir wissen, dass mit den Flüchtlingen auch kulturelle Konflikte auf uns zukommen. Aber welche
Werte wollen wir eigentlich verteidigen – und wie? Zuallererst müssen wir uns eingestehen, dass
der Wohlstand unseres Kontinents auf den geschundenen Rücken der Menschen weiter Teile die-
ser Welt erbaut wurde. Später wurde die koloniale Unterdrückung von einer gnadenlosen wirt-
schaftlichen Ausbeutung insbesondere des afrikanischen Kontinents abgelöst, heute beherrschen
die globalen Finanzmärkte vollständig losgelöst von jedweder wirtschaftlichen Vernunft immer
weitere Teile der Realwirtschaft und verschärfen dadurch das soziale und ökologische Elend in den
Entwicklungsländern. Das zeigen die Brände in den Textilfabriken Bangladeschs ebenso wie die
748 Millionen Menschen, die keinen Zugang mehr zu sauberem Wasser haben, weil die Zugänge
privatisiert und damit für sie unbezahlbar geworden sind. Und das, obwohl genug Wasser für alle
da ist! Wenn wir heute immer wieder hören, man müsse zwischen politischen und »Armuts«-
Flüchtlingen unterscheiden, sollten wir nicht vergessen, wer von dieser Armut profitiert. 
Die Frage, welche Werte wir eigentlich verteidigen wollen, wenn »die anderen« kommen, stellt
sich vor diesem Hintergrund etwas anders: Welche Werte wollen wir denn leben, damit es etwas
zu verteidigen gibt? Die Gleichberechtigung der Geschlechter, die freie Meinungsäußerung, die Re-
ligionsfreiheit und die Zivilgesellschaft gehören zweifellos dazu. Aber geben wir der Welt davon
auch etwas zurück? Wäre nicht der allererste Schritt, dass wir der einen Milliarde Menschen, die
heute in bitterster Armut lebt, ermöglichen, von dem zu leben, was sie in und auf ihrem Land
produzieren können? Wäre das nicht die elementarste Grundlage aller Freihandelsabkommen?
Und wäre nicht ein weiterer Schritt, die wild gewordenen Finanzmärkte demokratisch zu 
kontrollieren und ein weiterer, dass wir bei den Produkten, die wir selber kaufen und den Geld  -
an lagen, die wir tätigen, die Wirkungen dieser Transaktionen mitbedenken? Wäre das nicht die
Golddeckung für den Respekt, den wir denjenigen entgegenbringen, die zu uns kommen?
Wir können unsere Werte nur verteidigen, wenn sie unsere harte gesellschaftliche Währung und
keine Sonntagsträume sind. Unsere Chance liegt darin, dass der kleinste Abstand dieser Welt
tatsächlich in jedem Moment vor uns liegt. ‹›
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Entgegen der gelebten Praxis in weiten Teilen der Welt er-
fahren Kinder durch die ihnen zugesprochenen Menschen-
rechte eine Wertschätzung, die auf der einen Seite an der
Zeit ist, auf der anderen Seite aber in ihrer weiten Fassung
verwundert. So ist ein zentrales Motiv der Kinderrechte die
Partizipation der Kinder an allen sie betreffenden Vorgän-
gen und Ereignissen. Weltweit betrachtet geschieht dies nur
in wenigen Lebenszusammenhängen der Erwachsenen,
und dabei ist gerade dieses Menschenrecht ein zentrales
Recht der Kinder.
In der jüngeren Vergangenheit hat es immer wieder Initia-
tiven gegeben, gerade die Partizipation der Kinder deutlicher
im Alltag zu verankern. So ist es heute selbstverständlicher
Teil der Qualitätsbeschreibung und -entwicklung der Arbeit
in Kindergärten, das Element der Partizipation ausdrücklich
zu definieren. Seit 2011 ist es Gesetz (SGB VIII, BGBl. I
S.2975), dass Träger, die eine Betriebserlaubnis erhalten wol-
len, ein Verfahren nachweisen müssen, wie sich Kinder be-
teiligen und beschweren können.
Die regelmäßig tagende Bundesarbeitsgemeinschaft der
Landesjugendämter hat auf ihrer Sitzung im April 2013 be-
schlossen, Beteiligungs- und Beschwerderechte von Kindern
in Kindergärten und Kindertageseinrichtungen deutlicher
als bisher zu verankern.
Wenn in dem genannten Beschlussbericht steht: »Es muss
nicht gleich die Schaffung eines Kinderparlamentes sein,
um Partizipation von Kindern in der Einrichtung zu leben«,
dann spricht sich hier deutlich die Tendenz des vorherr-
schenden Grundverständnisses von Partizipation und Be-
schwerdemanagement aus: Auf dem Boden der Auswertung

der realen Lebensverhältnisse durch das einzelne Kind kom-
men die Kinder zu einer demokratisch herbeigeführten Ab-
stimmung, wie eventuell bestimmte Verhältnisse in der
Einrichtung verändert werden sollen. So ist nicht nur ge-
währleistet, dass Kinder egozentrisch ihre eigenen Lebens-
schritte bestimmen, sondern auch die Bedürfnisse aller
anderen Kinder berücksichtigen und zu einem gemeinsam
gefassten Konzept der Lebensbedingungen kommen. Im
Grunde ist hier die hochentwickelte Form des demokratisch
bestimmten Lebensrahmens einer modernen Gesellschaft
beschrieben – eine Zielperspektive, die sicherlich jedem Er-
ziehungs- und Bildungskonzept gut zu Gesichte steht.
Aber ist die direkte Anpassung an ein bestimmtes Bild von
Lebensformen der pädagogisch und entwicklungspsycho-
logisch optimale Weg? Muss nicht die den Erwachsenen ge-
genüber völlig andere Art und Weise, wie kleine Kinder
lernen, berücksichtigt werden, um Kindern Wege zu öff-
nen, die oben beschriebene verantwortliche Haltung zu ent-
falten?

Selbstbestimmung ist Ausdruck des Ichs 
eines Menschen

Hierfür muss der Mensch gereift sein und sich die innere
Möglichkeit der Freiheit errungen haben. So kann zum Bei-
spiel ein drogenabhängiger Mensch in einem bestimmten
Maße nicht selbstbestimmt leben, da er Sklave seiner Dro-
genabhängigkeit ist und deren Bedingungen erfüllen muss.
Wir nennen einen Menschen, der in der Lage sein kann,
selbstbestimmt zu handeln, erwachsen oder mündig.

Partizipation
Das Menschenrecht der Kinder erfüllt sich, 
wenn sich der Erziehende zurücknimmt

von Wolfgang Saßmannshausen

Fast alle auf dieser Welt verantwortlichen Parlamente haben die von der UNO 1989 verabschiedeten Menschenrechte der Kinder

ratifiziert. Nie wurde die Anerkennung von Kindheit als einer allen anderen Altersphasen gleichberechtigten Zeit des menschlichen

Daseins so klar und unmissverständlich formuliert.
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Nun stellt sich das Erwachsen- oder Mündigsein nicht über
Nacht ein, sondern ist eine Entwicklung, die in der Kindheit
und im Jugendalter verschiedene Stufen durchläuft.
Beispielsweise wird das fünfjährige Kind am Abend vom
Vater gefragt, was es im Kindergarten erlebt und gemacht
habe. Auch, welche Geschichte es denn heute gehört habe.
Das Kind nennt ein Märchen, das die Erzieherin erzählt
haben soll. Das Märchen hat die Erzieherin nicht erzählt,
das Kind kennt es von der Mutter, die dieses Märchen ab
und zu zu Hause vorliest. Bevor das Kind zu Bett geht, er-
zählt es seinen Puppenkindern und Stofftieren noch eine
Gute-Nacht-Geschichte, eine sprachlich schwierige rhyth-

mische Geschichte, nahezu vollständig und textgetreu. Das
Kind hat diese Geschichte heute im Kindergarten gehört,
erst das vierte Mal.

Das kleine Kind ist ganz Sinnesorgan

Der Vater hat das Kind auf eine sinnlich nicht präsente Si-
tuation angesprochen, der es nur aus der Erinnerung be-
gegnen kann. Selbstverständlich gibt es Kinder, die auf eine
solche Frage des Vaters sachlich angemessen reagieren, aber
insgesamt ist die Vorstellung noch sinnesgebunden und
das Kind letztlich noch nicht fähig, abstrakte – also vom ›
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Sinnesraum losgelöste – Vorstellungen sicher zu bilden. Das
heißt andererseits, dass das Ich des Kindes noch eingebun-
den ist in seine sinnliche Umgebung. 
Seine »Lebensentscheidungen« und sein Handeln stehen in
Wechselbeziehung zu seiner sinnlichen Umgebung, auf die
das Kind angewiesen ist. Rudolf Steiner bezeichnet das Kind
in den Lebensjahren vor der Schulreife des öfteren treffend
als »ganz Sinnesorgan«. Für die Gestaltung dieser sinnli-
chen Umgebung benötigt das Kind erziehende Erwachsene.
Dabei ist die sinnliche Umgebung des Kindes sehr weitrei-
chend zu verstehen. Eine erste Ebene ist die materielle Um-
gebung im physischen Raum. Ein Experiment des Autors

mit Studierenden während eines Ausbildungspraktikums
zeigte, dass Kindergartenkinder morgens besser den Raum
und die Materialien ergreifen konnten und somit besser in
ihr Spiel fanden, wenn die Studierenden einige Minuten
eher als üblich in den Kindergarten kamen, alle Gegeben-
heiten des Raumes noch einmal in ihr Bewusstsein nahmen
und dort, wo es nötig schien, die Dinge an die gewohnte
Stelle rückten. Kinder brauchen physische Räume, die vom
Bewusstsein der Erzieher durchdrungen sind.
Die gleiche Bewusstseinsqualität des Erwachsenen ist nötig
in der zeitlichen Ebene. Eine innere Ordnung der Abläufe
(Rhythmus), ohne dass daraus ein fester Zeittakt wird, aber

�›
Fo
to
: C

ha
rl
ot
te
 F
is
ch
er

28_29_30_31_32_33_EK11_2015_EZK  12.10.15  14:40  Seite 30



31FRÜHE KINDHEIT

2015 | November erziehungskunst

eben auch alles Rituelle und innerlich garantierte Gewohnheiten schaffen einen
Halt gebenden Rahmen für das Kind.
Eine weitere Stufe ist die seelische Qualität der Geschehnisse. Sind die Hand-
lungen und Ereignisse so, dass diese für die Kinder transparent und verständlich
sind, wenn sie sie sinnlich nachvollziehen? Waltet in den Handlungen Folge-
richtigkeit und Tatsachenlogik?
Die intimste sinnliche Erfahrung für die Kinder ist der Grad der Authentizität
des erziehenden Erwachsenen. Diese äußert sich beispielsweise dadurch, dass
der Erwachsene bereit ist, in der Begegnung mit den Kindern zu lernen und nicht
aufgrund seiner Erfahrung weiß, was richtig oder falsch ist. Oder auch dadurch,
wie weit der Erzieher bereit und in der Lage ist, als einmaliger Mensch und nicht
als ein Rollenträger oder Funktionär den Kindern zu begegnen. Bedingung für
ein gedeihliches Aufwachsen der Kinder ist ein im weitesten Sinne von den Er-
wachsenen durchdrungener Lebensraum, in dem ein höchstes Maß kultureller
Qualität lebt. Hierfür ist ausschließlich der mit den Kindern lebende und arbei-
tende Erzieher verantwortlich. 
Die Kinder, die in einem solchen vielschichtigen Lebensraum sind, können sich
frei bewegen und ihre eigenen Lebensentscheidungen treffen. In einem solchen
Raum muss den Kindern nicht gesagt werden, was sie dürfen oder nicht dürfen,
auch nicht, wann und wo sie mitmachen müssen. Die Kinder entscheiden alle
ihre Schritte selbst; alle Ideen und Impulse der Kinder können integriert wer-
den, ohne dass in der Lebensqualität einer Gruppe Beliebigkeit und Formlosig-
keit entsteht. ›
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Machtlosigkeit und Absichtslosigkeit

In einem Vortrag am 29. Dezember 1921 beschreibt Steiner
die Situation des Kindes und die Möglichkeit des erziehen-
den Erwachsenen unmissverständlich: »In der allerersten
Zeit seines Lebens vollbringt der Mensch – man kann das
ganz ohne Einschränkung sagen – einfach dasjenige, was
er will. Wenn der Erwachsene es sich nur recht eingesteht,
muss er einsehen, er ist gegenüber dem, was das Kind will,
in einem hohen Grade machtlos…« 
Diese Entwicklungssituation des Kindes korrespondiert mit
einer Haltung, die der Erwachsene sich immer mehr errin-
gen muss und die am besten mit »Absichtslosigkeit« be-
schrieben werden kann. Der Erzieher baut die Beziehung
zu seinen Kindern dadurch auf, dass er immer mehr seine
Absichten gegenüber dem Verhalten der Kinder zurückzu-
drängen lernt – eine Aufgabe, die ihn immer wieder an
seine Grenzen führt.
Der hier beschriebene Anspruch an den Pädagogen ist keine
definierbare Forderung, sondern die Beschreibung einer in-
neren Folgerichtigkeit, wie der Erwachsene im Sinne der
Waldorfpädagogik dem kleinen Kind gerecht werden kann.
Das Kind kann sich seinem Eigenwesen gemäß nur selbst
erziehen. Dafür braucht es eine Umgebung, die das ermög-
licht. Diese entsteht aus der Selbsterziehung des Erwachse-
nen, der von dem Kind immer weniger will. »Diese richtige
Stellung des Erziehenden […] zum Kinde kann man durch
nichts anderes sich erringen als immer mehr und mehr
durch die Ausbildung dieses Bewusstseins, dass es eben so
ist«, so Steiner in einem Vortrag am 20. April 1923.
Absichtslosigkeit dem Kind gegenüber bedeutet auf der an-
deren Seite die höchste Absicht, die Umgebung des Kindes
und sich selbst zu kultivieren.

Der Erziehende muss die Kinder frei lassen

Die Teilnahme und Selbstbestimmung der Kinder in und
an ihren Lebensverhältnissen ist nicht eine Frage des päda-
gogischen Konzepts oder von Programmen, sondern der
Selbsterziehung und Haltung der Erwachsenen. Die Quali-
tät der Umgebung des Kindes und der Grad der Absichtslo-
sigkeit des Erziehers bestimmen, wie sehr sich Kinder
selbstbestimmt beteiligen können. Sie sind gleichzeitig das
Maß der »Normalität« des Lebensvollzugs.
So wie auch die 2006 beschlossene UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist in ihrem
Kern die UN-Kinderrechtskonvention von 1989, in der die
Partizipation als ein Grundrecht der Kinder weltweit be-
schrieben und anerkannt ist, kein politisches Programm,
sondern ein hohes geistiges Ideal des Menschen und der
Menschheit. 
Sichtbar in der sozialen Wirklichkeit wird dieses nur, wenn
der Mensch, respektive der Pädagoge, in Freiheit dieses Ideal
zu seinem macht und es lebt. ‹›

Zum Autor: Dr. Wolfgang Saßmannshausen ist Erziehungswissen-
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Johanna hat viele Scherben an unserem kleinen Fluss ge-
sammelt. Sie will sie mir schenken. Ich nehme das Eimer-
chen und suche eine braune Flaschenscherbe heraus.Mit
einem Diamantschwamm schleife ich dann die Kanten, dass
sie stumpf werden und die Scherbe zum Schmuckstück
wird. Dieses gebe ich dann Johanna zurück, die aufmerk-
sam und lächelnd, wie es ihre Art ist, zugeschaut hat.
Was ist geschehen und geschieht weiter? Äußerlich eine
kleine Sache, eine unbedeutende Scherbe, die geschenkt
und geschliffen wird. Doch dazu kommt die Begegnung von
zwei Menschen. Ohne Humor, gerade mit Johanna, wäre
das Ganze nur halb so interessant. Natürlich weiß die Vier-
jährige mit ihren Kameraden, die eifrig dabei sind, dass eine
Scherbe ja nichts ist, Abfall, jedenfalls aus Sicht der Er-
wachsenen. Der Reiz für Johanna und mich ist, dass wir die-
ses Nichts, das ja doch glänzt, das man vors Auge halten und
durch das man hindurchschauen kann, ein Nichts, das
durch das Schleifen oft auch für den ästhetischen Blick des
Erwachsenen interessant wird, durch unser humorvolles
Kommunizieren, durch die Interaktion des Schenkens,
Schleifens, Beurteilens und Zurückschenkens zu etwas
Wertvollem machen. Es entsteht eine Veredlung, eine Wert-
Schöpfung, die auch unsere Beziehung betrifft. Unsere ge-
genseitige Wertschätzung gehört zur Sache. Was aber
enthält diese persönliche, humorvolle Wertschätzung und

Wertschöpfung zwischen Johanna, dem Kind und mir, dem
Erwachsenen? Es ist ein Wiedererkennen auf der Ebene von
Gleichheit und gegenseitigem Respekt. 
Und dieses Wiedererkennen findet zwischen zwei Men-
schen statt, die über das jeweilige Alter hinaus als geistige
Wesen einander bestätigen. 
Nichts anderes als eine Art von Taufe, eine gegenseitige
Taufe ist diese an Gegenstände gebundene Kommunikation
zwischen uns, eine Taufe, die zur Kommunion wird, zu
einer geistigen Verbindung. Und die wird weiter wirken
durch das ganze Leben hindurch. Sie wird nie aufhören,
auch wenn sie vergessen wird. Und sie wird uns nicht nur
mit dem Himmel, der uns gemeinsam ist, verbinden, son-
dern durch die Handlungen, die ja nicht nur Spiel sind, auch
mit der Erde. Denn die Erde sollen wir ja verwandeln. Das ist
der Sinn unseres Daseins. Und damit auch der Sinn aller
Erziehung, von Kindern und von uns Erwachsenen. 
Alles das sind meine erwachsenen Gedanken, die Kinder
lasse ich damit in Ruhe. Ja, ich hatte diese Gedanken bei un-
serem Zusammensein noch gar nicht. Denn da war ja auch
ich ein Kind. ‹›

Zum Autor:Werner Kuhfuss ist Berater und Leiter des Projektes

Sinnbildung im Kindesalter im Kindergarten »Bienenkorb« in

Waldkirch-Kollnau (Elztal), www.kalliasschule.de

Scherben bringen Glück
von Werner Kuhfuss
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Ein Kernstück der Argumentation gegen Philosophie-Un-
terricht besteht darin, dass Steiner es für eine gesunde
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen für unabding-
bar hielt, ihnen eine »praktische Ausbildung des Denkens«
zu ermöglichen. Das Denken sollte nicht abstrakt, sondern
stets im Zusammenhang mit unserer Sinneswelt und phä-
nomenologisch im Sinne des Goetheanismus entwickelt
werden. Es soll sich, so Steiner, »in« den Dingen bewegen
und mit ihnen zusammenwachsen, so dass die Gedanken
»aus den Dingen herausgeholt werden« (GA 108). Ein sol-
ches sachgemäßes Denken zieht keine bloß logischen
Schlüsse, spekuliert nicht, bildet keine Theorien und un-
terliegt keinen Gewohnheiten. Ich nehme aber an, dass
Steiner bei Interesse von Oberstufenschülern sich wohl
dafür eingesetzt hätte, dass für sie ein solcher Unterricht
hätte stattfinden können. Für Lehrer an Waldorfschulen,
die mit interessierten Schülern philosophieren wollen, sind
die folgenden Gedanken und Anregungen gedacht.

Das rechte Alter

Alles Philosophieren beginnt mit dem Staunen (Platon,
Aristoteles). Dieses Staunen wird getragen von einer na-
türlichen Neugier. Der Prototyp des Philosophen ist das
kleine Kind mit seiner Urfrage »Warum?«. Wobei es, im
Unterschied zum Naturwissenschaftler, nicht nach bloß äu-

Philosophieren in der Schule
Lehren und Lernen zwischen Lebenshilfe und Einführung 
in eine Wissenschaft

von Marcus Andries

Rudolf Steiner hat die Philosophie nicht als reguläres Schulfach

vorgesehen. Das überrascht. Hat er doch selbst bereits als etwa

15-Jähriger die »Kritik der reinen Vernunft« von Immanuel

Kant studiert und wurde nicht müde, sein Leben lang auf die

besondere Bedeutung der philosophischen Grundlagen der 

Anthroposophie hinzuweisen, insbesondere auf seine »Philo-

sophie der Freiheit«.
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ßeren Ursachen, sondern stets nach inneren Gründen fragt,
was ein Spezifikum des Philosophierens ist. Doch ab wann
kann und sollte mit Schülern systematisch philosophiert
werden? Mit welchem Ziel und wie soll mit Kindern Philo-
sophie getrieben werden? Welchen Anspruch kann ein Fach
Philosophie in der Schule haben?
Nimmt man die Basis der Waldorfpädagogik ernst, also das
anthroposophische Menschenbild mit der Beobachtung der
allmählichen Entwicklung der einzelnen Wesensglieder im
Kindesalter, so erscheint ein systematischer Philosophie-
Unterricht erst für die Oberstufe etwa ab Klassenstufe 10/11
angemessen, dort aber auch geboten zu sein. Denn erstens
zeigen sich die dem Denken zugrundeliegenden Kräfte von
Oberstufenschülern so weit von der Inanspruchnahme
durch den körperlichen Aufbau befreit, dass eine zuge-
spitzte intellektuelle Beanspruchung keinen direkten kör-
perlichen Schaden mehr erwarten lässt. 
Zweitens lechzen Schüler dieses Alters förmlich nach den-
kerischen Herausforderungen. Sie wollen ihr neugewon-
nenes geistiges »Schwert« erproben und suchen in der
immer komplexer werdenden globalisierten Welt nicht
mehr länger bloß Detail- und Sachwissen, sondern Orien-
tierung, die nur ein klares Denken zu geben vermag.

Zum Begriff der Philosophie

Philosophie hat immer zwei Seiten: die subjektive Denk-
Tätigkeit und den konkreten und spezifischen Denk-Inhalt
– beispielsweise bei der Frage »Was ist Gerechtigkeit?« den
Gedanken des distributiv-kollektiven Vorteils. Philosophie
kann das System solcher objektiver Gedanken-Inhalte be-
deuten (Lehrgebäude, Theorie), ebenso das Fach als akade-
mische Disziplin, sie kann sogar eine besondere Lebens-
weise oder Haltung meinen. Für die Schule am frucht-

barsten ist es jedoch, die Philosophie als besondere Denk-
Tätigkeit aufzufassen. Mit dem Hauptakzent auf der Tä-
tigkeit kann Philosophie dann als Streben nach Wahrheit
verstanden werden.
Kant hat genau diesen Tätigkeitsaspekt der Philosophie bei
seiner »Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?« vor
Augen, wenn er sagt: »Habe Mut, dich deines eigenen Ver-
standes zu bedienen!« (AA VIII, 35). Im konkreten Kontext
der Pädagogik bedeutet das für ihn, dass der Schüler eben
»nicht Gedanken, sondern denken lernen« soll (AA II, 306),
ja, Kant meint sogar prinzipiell: »Man kann niemals Philo-
sophie, sondern höchstens nur philosophieren lernen.«
(Kritik der reinen Vernunft, B 865) Demgegenüber betont
Georg W. F. Hegel mehr den philosophischen Inhalt, indem
er darauf hinweist, dass man ohne Gedanken nicht denken
lernen könne. Aus dieser vorgeblichen Kontroverse hat sich
eine bis heute aktuelle philosophiedidaktische Debatte er-
geben. Doch lebendiges Denken umfasst stets beide Seiten:
die inhaltliche wie die Tätigkeitsseite.
Indem Philosophie einen wissenschaftlichen Anspruch ver-
tritt, sind an das Philosophieren als Denk-Tätigkeit gewisse
Bedingungen geknüpft, die dieses Denken erst zu einem
philosophischen machen. Bloß die grundlegenden Fragen
des Daseins aufzuwerfen, etwa »Was ist Wirklichkeit?«,
»Was ist das Gute?« oder »Was ist der Tod?«, macht noch
nicht Philosophieren im eigentlichen Sinn aus. Tiefe Fra-
gen sind allenfalls eine der notwendigen Voraussetzungen
des Philosophierens. In erster Linie soll beim Philosophie-
ren nicht nur inhaltlich Anderes gedacht werden (Was?),
sondern das Andere soll auch der Form nach anders als
sonst gedacht werden (Wie?). Philosophisches Denken wird
deshalb erstens systematisch sein müssen. Zweitens darf es
nicht bloß bekenntnishaft auftreten. Thesen müssen durch
gute Argumente begründet werden. Denn das Spezifische ›

Alles Philosophieren beginnt mit dem

Staunen – dieses Staunen wird getragen

von einer natürlichen Neugier.
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des Philosophierens macht seine Begründungsdimension
aus. Philosophieren beruft sich weder auf Autoritäten (Gott,
große Denker) noch auf die bloße Tradition. Was allein zählt,
ist die für den aktuellen Denkvollzug gültige Überzeu-
gungskraft der inneren Gründe. Die letzte Quelle aller Au-
torität stellt die Vernunft dar. Geltungsansprüche immer
wieder einer kritischen Prüfung zu unterziehen, ist ein
Kernanliegen der Philosophie. Drittens muss philosophi-
sches Denken bruchfrei erfolgen, sich folgerichtig und frei
von logischen Widersprüchen und Fehlschlüssen vollzie-
hen. Allerdings bewegt sich das Philosophieren weit jenseits
der Bahnen rein formaler Logik. Denn die logisch korrek-
ten Schlüsse deduktiver Argumente tragen zu keinem wirk-
lichen Erkenntnisgewinn bei. 
Viertens muss Philosophieren stets seine eigenen Grund-
annahmen reflektieren. Ein Denken über das Denken ist
unabdingbar. Was rein logisch zu einem vermeintlich un-
lösbaren Problem führt, zu einem regressus ad infinitum,
vermag die übende Denk-Praxis sehr wohl zu überwinden,
auch im schulischen Rahmen.

Das Schulfach Philosophie

Der Philosophie-Unterricht in der Schule steht zwischen Le-
benshilfe und Wissenschaftspropädeutik. Dem ersten Pol
stehen tendenziell Themen näher wie »Ich und die Ande-

ren«, »Gewalt und Gewaltlosigkeit« oder »Glück und Sinn«.
Wissenschaftspropädeutik klingt eher bei der Auseinander-
setzung mit den ethischen Standard-Begründungsansätzen
an, beim anfänglichen Erfassen der Glücksethik (Aristote-
les), der Pflichtethik (Kant), der Nützlichkeitsethik (Bent-
ham, Mill) oder auch bei Steiners Freiheitsphilosophie.
Allerdings gibt nicht nur das behandelte Thema den Aus-
schlag dafür, welchem der beiden Pole sich der Unterricht
eher zuneigt, sondern auch die Art seiner Behandlung. 
Das Philosophieren mit Schülern sollte seinen Ausgang von
einem echten Problem nehmen, das im Fragehorizont der
Schüler liegt und sie auffordert, zu suchen und zu entde-
cken.
Eine Problemfrage liegt dann vor, wenn zwei oder mehrere
gut begründete Positionen zu dieser Frage denkbar sind, die
in einem Gegensatz zueinander stehen, den es aufzulösen
gilt, wie beispielsweise bei der Frage »Ist Tyrannenmord
ethisch gerechtfertigt?« oder »Sollte Rettungsfolter gesetz-
lich legitimiert werden?« Diese Problemorientierung ent-
spricht dem oben dargelegten Verständnis des Philoso-
phierens. Die Schüler werden dann ermuntert, selbst Pro-
blemlösungen zu erarbeiten und diese anschließend mit
einschlägigen Lösungsvorschlägen aus der Ideengeschichte
oder aus aktuellen Debatten in Beziehung zu setzen. Auf
diese Weise wird der Philosophie-Unterricht zu einem Ort
der philosophischen Bildung. Zugleich vermittelt er im

�›

Foto: derProjektor/photocase.de
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Sinne des aktuell favorisierten Bildungsbegriffs wesentliche methodische Kompe-
tenzen, wie die Fähigkeit, anspruchsvolle Texte sorgfältig und systematisch zu
lesen, zu analysieren und auf ihre argumentative Haltbarkeit hin zu überprüfen.
Philosophieren wird so insgesamt zu einer grundlegenden »Kulturtechnik« wie
Lesen, Schreiben und Rechnen.
Wenngleich zu Recht über dem Philosophie-Unterricht als oberste Kompetenz die
praxisorientierte philosophische Urteilsfähigkeit der Schüler steht, so kann die Ver-
mittlung von Kompetenzen den Philosophie-Unterricht nicht allein legitimieren
und leiten. Kompetenzen werden stets aus dem Philosophieren über schülernahe
Probleme, also aus der Auseinandersetzung mit wesentlichen Fragen und Inhalten
erwachsen. Kompetenzen haben beim Philosophieren keinen Selbstzweck. Daraus
folgt, dass der Unterricht im Fach Philosophie vor allem gemäß der didaktischen
Prinzipien der Problemorientierung, der Erklärungs- und Begründungsorientie-
rung sowie der Kritik gestaltet werden sollte, da diese allesamt philosophiespezifi-
sche Prinzipien sind.
Die Philosophie entfaltet ihre besondere Eigenart darin, nicht nur Detail- und Sach-
wissen zu vermitteln, sondern vor allem Orientierungswissen. Dementsprechend
sollte der Unterricht mit Blick auf größere Sach- und Sinnzusammenhänge ange-
legt sein und interdisziplinäres Denken als ein wesentliches Element einschließen.
Philosophie-Unterricht hat die Aufgabe, das Problembewusstsein der Schüler zu
schulen und sie darin zu fördern, kritische, urteilsfähige und eigenständig den-
kende Persönlichkeiten zu werden. 
Das Philosophieren vermag wesentlich zur Bildung der Identität der Schüler bei-
zutragen, da es ihnen als geistigen Wesen durch das reine Denken Zugänge zur
Sphäre des überpersönlichen Geistigen eröffnet. ‹›

Zum Autor: Dr. Marcus Andries unterrichtet Philosophie, Ethik, Mathematik und Klettern

am Gymnasium Haigerloch (Baden-Württemberg). Außerdem ist er als Lehrbeauftragter 

für Philosophie/Ethik am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien)

in Rottweil tätig.

Anmerkung: Einige der hier dargelegten Gedanken habe ich zusammen mit meinem 

Kollegen Dr. Carlo Schutheiss am Staatl. Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymn.)

Rottweil entwickelt.

Freies Geistesleben 

Jesse Browner

Alles
geschiehtheute

Roman

Jesse Browner
Alles geschieht heute. Roman
Aus dem Englischen von Anne Brauner.
249 Seiten, gebunden mit SU 
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2775-3

auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Greenwich Village ist schön am frühen
Morgen. Nur für Wes nach seinem 
ersten Mal mit der Falschen nicht.
Warum Lucy? Ausgerechnet sie! In
einem 24-stündigen Wechselspiel von
Gefühlen, Gedanken, Erinnerungen
und Familienalltag kommt Wes sich
selber auf die Spur und der Wirklich-
keit etwas näher. Zwischen Party,
Küche, Kino und Krankenzimmer 
dämmert ihm allmählich einiges.
Vielleicht hat Lucy ja recht mit ihrem
Spruch: Du kannst nicht gleichzeitig
ein perfekter Mensch und erwachsen
sein?

Ein großer, ja großartiger Roman …
Ein authentisches Buch aus einem
Guss, das sich liest wie ein Road-
movie durch das aufgewühlte 
Seelenleben von Wes.»

Marie-Thérèse Schins, 1001 Buch

Warum Lucy?

«
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Die sechste Klasse machte sich Mitte Februar mit dem Bus
auf den Weg nach Oberrieden, Bad Sooden-Allendorf
(Hessen). Pünktlich bei Ankunft brach die Sonne durch den
Nebel und ein herrlicher Arbeitstag stand bevor. Ein Flur-
stück, gelegen an einem Bachlauf, wurde für unser Haus-
schwein-Projekt in der »Wildnis« ausgewählt. 
Die Wildschweinhütte wird nämlich nicht für Wildschweine
gebaut, sondern für Hausschweine, die in Freilandhaltung
ein saumäßig schönes Leben haben sollen. Wie wir gelernt
haben, möchten Schweine eine Suhle anlegen, um ein

Schlammbad gegen Parasiten und zu viel Sonne nehmen
zu können. Danach schubbern sie sich gerne an einem Mal-
baum, auch der ist auf dem Grundstück vorhanden. Die
Schweine dürfen das etwa 400 Quadratmeter große Stück
mit ihrer Wurfscheibe umpflügen und spielen.
Die Schüler holten Fichtenstämme aus dem Wald. Diese
hatte uns der Revierförster überlassen, obwohl gerade die
Mangelware an diesem Standort sind. Ein Schulvater sägte
die Fichten klein, es blieb aber immer noch ein etwa 800
Meter langer Weg, den die Kinder mit den Stämmen zu be-

Schwein gehabt !
Die sechste Klasse der Freien Waldorfschule Werra-Meißner 
baut eine Wildschweinhütte

von Lilith Schmidt-Gebhardt

Wildschweine vermehren sich viel zu schnell und richten Schaden in Feld und Flur an. Das wissen die Schüler auch, spätestens

nachdem uns der Schulförster, Hermann Müller, eindrücklich und anschaulich das Wildschwein-Leben erläutert hat. Aber es geht

bei diesem Projekt ja auch nicht um eine Hütte für wilde Schweine, sondern für zahme.

Notte vom Bioland-Hof Schauferts 

bei Limburg zeichnete sich durch ihre 

Zutraulichkeit vor ihren Geschwistern 

aus. Durch einen Aufruf in der 

Bioland-Infobörse erfuhren wir von 

ihr, doch erst durch eine Spende 

über den Verein Rüsselheim konnte 

sie freigekauft werden.
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wältigen hatten. Eine andere Gruppe sammelte Fichten rei-
sig, das in der Nachbarschaft angefallen war, in einen Hän-
ger. Es war ein arbeitsamer Tag, der mit einem Essen in der
Schule endete.

Respekt vor dem Tier

Die Idee zu dieser Hütte stammt ursprünglich aus der Wal-
dorfschule Kassel, wo derartige Hütten im Forstpraktikum
gebaut werden. Ende Februar besuchte uns die Mutter eines
Schülers in der Schule. Sie hielt einen Vortrag über ein Eber-
Projekt, das sie an der Universität Witzenhausen leitet. In
diesem Vortrag ging es um die Haltungsbedingungen von
Hausschweinen und Methoden, die sich Menschen ausge-
dacht haben, um möglichst kostengünstig Schweinefleisch
anbieten zu können. Die studierte Veterinärmedizinerin
ging dieses Thema sehr behutsam an und dennoch wurde
jedem klar, dass unsere Schweine einen sehr außerge-
wöhnlichen Platz erhalten werden. Die biologischen Be-
triebe bieten auch schon echte Alternativen, wie man auf
ihren Bildern sehen konnte.
Unsere Schüler sind die Verbraucher von morgen, ihre 
Eltern erfahren hoffentlich viel über dieses Projekt und
können ihr Einkaufsverhalten überdenken. Und, ja, diese
Schweine werden geschlachtet und gegessen. Es wurde eine
Rasse gewählt, die vom Aussterben bedroht ist, weil die
Fleischeigenschaften erst in der Freilandhaltung richtig zur
Geltung kommen. Es gibt mehrere Rassen, die das betrifft.
Unser Traum ist es, eine eigene Küche an der Schule zu
haben, in der die Schüler dann die Kette schließen könnten.
Einen guten Metzgermeister haben wir schon gefunden. Wir
müssen nicht selber schlachten. Wenn aus diesem Prozess
Vegetarier hervor gehen, so ist das ein begrüßenswertes Er-
gebnis des Umgangs mit den Fragen, die sich durch dieses

Projekt entwickelt haben. Ganz obenan steht aber die Aus-
 einandersetzung mit einer Tierhaltung, die das Geschöpf
Tier respektvoll behandelt und ihm vermeidbare Qualen
erspart.
In diesem Projekt steckten unglaublich viele Lerninhalte, die
durch die Vernetzung mit den Fachleuten aus Forst, Land-
wirtschaft und Universität sehr an Tiefe gewonnen haben. ‹›
Zur Autorin: Dipl. Ing. Agr. Liltih Schmidt-Gebhardt ist Klassen-

lehrerin an der Waldorfschule in Werra-Meißner und Mitglied in

der AG Handlungspädagogik.

Notte war noch nicht ganz vom

Hänger gestiegen, da ging der 

Rüssel schon in die Erde, obwohl

sie es doch niemals gelernt hat.

Bereits nach zehn Minuten 

nahm sie die Hütte der 

Sechstklässler an. Hurra!

Notte ist eine Kreuzung aus 

Angler-Sattelschwein und Duroc, 

beides alte Rassen.

Fotos: Laurenz Schmidt
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Was er an der Anthroposophie schätzt, ist die soziale Ge-
staltung des Denkens, Themen wie Geld und soziale Un-
gerechtigkeit, die philosophische Grundhaltung der Güte
und des Individualismus. Was ihn daran interessiert, ist die
Kraft der kulturellen Auseinandersetzung, die anregenden
Gedankenkeime und der gesellschaftliche Dialog, der sich

aus Rudolf Steiners Texten gewinnen und erarbeiten lässt.
Worauf er gut verzichten kann, sind Sektierertum, Besser-
wisserei und Dogmatik. Doch das hat ihn nicht daran ge-
hindert, nun schon dreimal anthroposophische Projekte mit
der Kamera zu begleiten: »Zum Abschied Mozart« (2006)
dokumentiert ein Chorprojekt an der Waldorfschule Wetzi-

Ein ambivalenter Sympathisant
Der Filmemacher Christian Labhart

von Ute Hallaschka

40 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Christian Labhart schaut auf eine bewegte berufliche Biographie. Er war in seiner Jugend Bauer und Anarchist. Auch Hausmann

in seiner Familie. Dann wurde er Mittelstufenlehrer an einer staatlichen Schule in der Schweiz. Durch seine Kinder, die an eine

Waldorfschule gingen, bekam er Kontakt mit der Anthroposophie.
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kon in der Schweiz. »Zwischen Himmel und Erde« (2009)
porträtiert Menschen, die im Umfeld der Anthroposophie
leben und arbeiten. Schließlich begleitete er mit der Kamera
das bekannte Eurythmie-Projekt »What moves you?«
(2013). Sich selbst bezeichnet er als ambivalenten Sympa-
thisanten der Anthroposophie. Doch hatte er Versuche, als
»Hofberichterstatter« zu funktionieren, immer zurückge-
wiesen. 
Im wahrsten Wortsinn ist Labhart der Zukunft auf der
Spur. Was zu seinem Filmwerk führt, liegt auf seinem Le-
bensweg. Dem Zeitgeschehen spürt er die dokumentari-
schen Möglichkeiten ab. Mit seiner filmischen Arbeit
begann er vor fünfzehn Jahren eher zufällig, als er noch
Lehrer war. Eine Weiterbildungsmaßnahme gewährte ihm
damals Zeit und Möglichkeit, vorübergehend aus dem
Schulbetrieb auszusteigen und sich dem Weltgeschehen
zu widmen. Es war zur Zeit des Kosovo-Krieges. Labhart
interviewte Kinder vor Ort, die von ihrem Erleben des
Krieges berichteten. In den Folgejahren widmete er sich
verschiedensten Projekten, immer stand im Zentrum die
menschliche Individualität. So auch in seinem aktuellen
Werk »Giovanni Segantini – Magie des Lichts«.

Die Welt innerlich erscheinen lassen

In der Schweiz ist »Giovanni Segantini« mit über 50.000
Zuschauern bereits der erfolgreichste Dokumentarfilm des
Jahres. Seit September läuft der Film auch in Deutschland.
Anders als in der Schweiz ist Segantini, der Maler aus dem
Engadin, hierzulande ein großer Unbekannter. Das wird
sich nun hoffentlich ändern. Wer den Film gesehen hat,
möchte auf der Stelle nach St. Moritz ins Museum, um die
Originale anzuschauen. Welch eine Entdeckung! Man traut
seinen Augen kaum: Ist das nicht van Goghs dynamische ›
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Malweise, Turners Lichtbehandlung? Was Segantinis Kom-
positionen aber so einzigartig macht, ist das Betrachter-Ge-
fühl: Die Welt wird in ihrer Äußerlichkeit von innen
gesehen. Als wäre alles Seele. Die Motive, vor allem die
Berge, Tiere, das bäuerliche Leben erscheinen ganz gegen-
ständlich und doch alles andere als naturalistisch. Sie sind
von leuchtender Durchlässigkeit. Segantini hat den schöp-
ferischen Blick des Betrachters mit hineingemalt – reine Far-
ben, unvermischt aufgetragen und jeweils zwischen zwei
Pinselstrichen einen feinen Leerraum gelassen. 
Aber wie ist das überhaupt möglich, in einem Film Gemälde
zu zeigen? Was Labhart hier leistet, ist eine Neuerfindung
des Sehens – im Wechsel von Totale und Detail, von Wie-
derholung, Übergleiten der Fläche, Innehalten bei einer
überraschenden Entdeckung. Der Film erzählt von der Hin-
gabe des Schauens – wir sehen uns beim Sehen zu. 
Wie dem Maler Segantini scheint auch Christian Labhart
eine besondere Gabe eigen, die Welt innerlich erscheinen
zu lassen, aus der jeweiligen Perspektive des Dargestellten.
Was seine Filme einzigartig macht, ist die Gestaltungskraft,
die geistige Präsenz, welche die Abstinenz des Dokumenta-
rischen so belebt, dass dem Zuschauer die Augen aufgehen.
Für ganz neue Ansichten. 
Die Offenheit, die sein Schaffen charakterisiert, ist keine At-
titüde. Er weiß noch nicht, was sein nächstes Thema sein
wird. Doch er vertraut darauf, dass seine Ziele ihn finden.
Wahrscheinlich könnte er die folgenden Zeilen – aus einem
Brief von Giovanni Segantini – aus vollem Herzen unter-
schreiben: »Ich habe die Welt gekannt und all ihre sozialen
Schichten; nicht von fernher, sondern ich lebte darin und
erfuhr so all ihre Leidenschaften, ihre Schmerzen, ihre Freu-
den und ihre Hoffnungen. Ich sah Blumen weinen und
Würmer lächeln. Ja, ich habe gelebt, ohne zu vegetieren, ich
habe wirklich gelebt.« ‹›

42 Fotos von oben:

Christian Labhart bei einer Drehpause zu seinem aktuellen

Film über den Maler Giovanni Segantini

Sebastian Gronbach stellt den Bezug zwischen dem 

Film »Matrix« und der Anthroposophie her (»Zwischen

Himmel und Erde – Anthroposophie heute«, 2009)

Drei Wochen Dreharbeiten in Berlin mit 80 bewegten 

Jugendlichen. (»What moves you 2013«)

�›
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Eine entspannt-gespannte Atmosphäre herrscht im Großen
Saal unter den jungen Artisten und der Crew: erste Durch-
gangsprobe der anstehenden Show. Eine angenehme 
Mischung aus Konzentration, Aufmerksamkeit und Locker -
heit, große Anteilnahme bei den zuschauenden Mitartisten.
Applaus für Gelungenes und echter Trost für Misslungenes
wird gespendet. Kurze Regieanweisungen folgen – weiter
geht’s.
Zwischendurch führe ich Gespräche mit verschiedenen Teil-
nehmern. Elena Sophia ist über ihre Brüder dazu gekom-
men. Sie tanzt leidenschaftlich gern und genießt die
Auftritte in der Gruppe. Hier treffen sich alle, die gemein-
sam und doch individuell auf ein Ziel hinarbeiten wollen.
Jeder, der will, darf mitmachen und sich ausprobieren. Mit-
freuen und Mitleiden werde zur Selbstverständlichkeit, fin-
det Anabell. Das Lachen über irgendein Missgeschick, es
klingt mitfühlend humorvoll. Schon im nächsten Augen-
blick kann das jedem passieren. Ist etwas Neues gelungen,
ist ein weiterer Meilenstein überwunden. Selbstdisziplin
und Verantwortung werden geschult. »Springe ich ab, lei-
det die ganze Gruppe darunter«, sagt Anabell. Sebastian
spielt Diabolo: »Das Bühnenerlebnis nach all der Anstren-
gung gipfelt im Applaus der Zuschauer und das bekommt
man nur hier.« – »Das wirkt wie starker Kaffee … und gaanz
viel Schokolade«, ergänzt Anabell. Charlotte arbeitet mit dem
Tuch und liebt die Atmosphäre. Marius engagiert sich in der
Technik: »Es findet sich immer eine Lösung«, sagt er, »man

muss improvisieren und spontan reagieren.« Marius reizt es,
die künstlerischen Einlagen zu unterstützen und die gesamte
Technik als Hilfsmittel perfekt und punktgenau einzubin-
den. Jemand wirft ein: »Ohne die läuft hier gar nichts!«

Ein offenes, schulübergreifendes Projekt

Hanno Belz, ausgebildeter Veranstaltungstechniker wirkt
dafür im Hintergrund. Er leitet die Technik-Crew, mit viel
Sachverstand, wie viele hier ungenannte Unterstützer und
Artisten. Maurice und Tobias sind Urgesteine, heute als Trai-
ner mit »Schlüsselgewalt« dabei. Sie kennen sich aus mit
ihren Pappenheimern und so manchen Tricks. Das soziale
Miteinander zu gestalten, liegt ihnen neben der Arbeit als
Trainer und Akrobaten am Herzen. So greifen sie steuernd
und regelnd immer wieder ein, wenn es notwendig ist.
Anina studiert in Marburg. Durch ihre Freundin Rebecca
wurde sie auf das Varieté Voilà aufmerksam. In ihrem alten
Verein erlebte sie die Akrobatik als einengend mit vielen
Vorgaben. Hier genießt sie den Freiraum für Eigeninitiative.
Sie ist eine der wenigen Nicht-Waldörfler und froh, dass Va-
rieté Voilà für alle offen ist. Einige Aktive kommen aus der
Frankfurter Waldorfschule, allen voran Engelbert Bäumler
als Trainer für Akrobatik. Eine weitere Stütze ist Patrik Fend,
der die Internetpräsenz, den Kartenverkauf und vieles an-
dere regelt. Alles in allem eine Projektarbeit der besonderen
Art. Auch ohne besondere Fähigkeiten kann sich jeder dort ›

Varieté Voilà
Lebensfreude durch Artistik

von Uwe Mörschel 

Das Varieté Voilà bietet fulminante Aufführungen an der Freien Waldorfschule Wetterau in Bad Nauheim.

43
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einbringen, mitmachen, lernen oder einfach nur Lebens-
freude einatmen. Der richtige Zeitpunkt ist nach der Pu-
bertät, wenn die Phantasiekräfte frei werden. Schul- und
klassenübergreifend, gemischt durch alle Altersstufen wird
im gegenseitigen Lernen über ein Jahr hinweg gemeinsam
auf ein Ziel hingearbeitet: die große Show – fünf Auffüh-
rungen am Schuljahresende. Weit über die Kreisgrenzen
hinaus sind die Aufführungen bekannt. Einige internatio-
nal bekannte Artisten sind aus all der Arbeit hervorge gan-
gen. »Das ist toll, aber nicht unser Ziel«, sagt Sandra
Morgantti, Handarbeits- und Sportlehrerin an der Schule.
Sie ist die Verantwortliche für den Zirkus der Klassen 1 bis
8 und das Varieté der Klassen 9 bis 13. 
Verschiedene Firmen buchen immer wieder bestimmte
Nummern für Geschäftsveranstaltungen. 2010 erhielt
»Varieté Voilà« den Kulturpreis des Wetter aukreises und
2005 den Jugend-Medizinpreis des Verbandes der Kinder-

�›
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und Jugendärzte. – Hilfe annehmen und Hilfe geben – das lebt zwischen den Ak-
teuren und bestimmt die Atmosphäre. Immer wieder kommen »alte Hasen« zum
Training vorbei, beraten, unterstützen und ermuntern. Das »Duo Elja« – heute
zwei international anerkannte Artistinnen – hat Sandra Morgantti ermutigt, das
Projekt »Variete Voilà« umzusetzen. Umgekehrt hatte damals Sandra die Zwillinge
ermutigt, die Artistenlaufbahn einzuschlagen.
Sandra und ihr Mann Achim waren über viele Jahre beim Circus Roncalli tätig. Mit
der Einschulung ihrer Tochter wurden sie sesshaft und die Freie Waldorfschule
Wetterau ihre Schule. Beide arbeiten dort auch mit viel Engagement: Sandra als
Sport- und Handarbeitslehrerin, Achim als Hausmeister. Während der Ausbildung
zur Waldorflehrerin reifte in ihr – einer Sportpädagogin und Artistin – der Wunsch,
ein eigenes Varieté aufzubauen. Junge Menschen die Atmosphäre von Circus und
Varieté erleben zu lassen und Grenzerfahrungen durch Körpererfahrung zu ver-
mitteln, das war und ist ihr Ansporn und ihre praktische Umsetzung von Rudolf
Steiners geisteswissenschaftlichen Forschungsergebnissen zur Pädagogik. Heute
existiert ein eigener Verein mit knapp 300 Mitgliedern. Eltern-Kind-Turnen, Kin-
derturnen und eine Circus- und Varieté-AG sind feste Bestandteile des Vereins.
Die Schule ist die räumliche Stütze und bildet damit den Anlaufpunkt für das Trai-
ning und die Aufführungen.
Es gibt auch Wünsche für die Zukunft. Liebend gerne würde das Team in die Shows
mehr musikalische Elemente einbauen. Die Crew ist offen für Fähigkeiten und En-
gagement. Eine charismatische Villa als eigenes Domizil für Werkstätten, Schnei-
derei, Tonstudio … – wer weiß, vielleicht wird auch das noch Wirklichkeit. ‹›

Website: www.varietevoila.de

Zum Autor: Uwe Mörschel ist Schülervater an der Freien Waldorfschule Wetterau, Baum-

und Gartenpfleger, überzeugter freiwilliger Hausmann seit der Geburt seines ersten Kindes.

Auch ohne besondere Fähigkeiten 

kann sich jeder einbringen, 

mitmachen, lernen oder einfach 

nur Lebensfreude einatmen.
Selma Lagerlöf
Der Kaiser von Portugallien
Aus dem Schwedischen von
Pauline Klaiber-Gottschau
240 Seiten, gebunden mit SU
€ 17,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7941-0
auch als eBook erhältlich

Fünfzehn Jahre muss Jan Andersson
auf die Rückkehr seiner geliebten
Tochter Klara warten, Jahre, die ihn
seinen Verstand kosten – und in denen
er magische Fähigkeiten erlangt. Ob
die Gerüchte stimmen, dass Klara in
schlechte Kreise geraten ist? Nein,
bildschön, wie sie ist, muss sie Kaiserin
geworden sein!

Teils nachsichtig, teils belustigt nehmen 
die Dorfbewohner hin, dass Jan mit 
grüner Ledermütze und Stab geschmückt
als Kaiser durch die Straßen wandelt.
Manchmal versetzt er sie jedoch mit 
seinem zweiten Gesicht in Angst und
Schrecken. Wie konnte Jan vorhersehen,
dass der Gutsherr von Falla an Johanni
sterben würde? Eines Tages kehrt Klara
zurück. Doch die Tochter erträgt den
geisteskranken Vater nicht mehr. In 
seiner unerschütterlichen Liebe zu ihr
unternimmt er etwas, das Klaras Leben
schlagartig verändert …

Urachhaus | www.urachhaus.com

Eine Liebe, die alles verzeiht

DER KAISER VON 
PORTUGALLIEN

S E L M A 
L A G E R LÖF

U r a c h h a u s

A
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Im Rahmen einer vom Bund der Freien Waldorfschulen in
Auftrag gegebenen repräsentativen Studie des Institutes
für Bildungsökonomie an der Alanus-Hochschule Alfter
(siehe erziehungsKUNST 10/2015) wurden in Kooperation mit
dem Institut für Heilpädagogik und Sozialtherapie auch Ein-
stellungen zur Inklusion erhoben. Steffen Koolmann, Lars
Petersen und Petra Ehrler vom Institut für Bildungsökono-
mie an der Alanus Hochschule planten und führten die Stu-
die durch. Es wurden Eltern befragt, wie sie grundsätzlich
zur Inklusion stehen und ob sich ihre Schule in Richtung In-
klusion entwickeln solle. Weiterführende Fragen betrafen die
Folgen für das Miteinander und das Lernen sowie die Ein-
schätzung verschiedener Förderschwerpunkte. Ein großer
Anteil der Antwortenden (45 Prozent) hat Erfahrung mit in-
klusivem Unterricht. Dazu zählen Erfahrungen im Rahmen
einer pädagogischen oder einer anderen Tätigkeit (22 Pro-
zent), Erfahrungen mit dem eigenen Kind in einer inklusiven
Klasse (10 Prozent ) oder indirekt im Verwandten- und Be-
kanntenkreis (18 Prozent). Ob Eltern über Erfahrungen mit
schulischer Inklusion verfügen, sagt jedoch noch nichts da-
rüber aus, welche Einstellung sie zu dieser Frage haben. 

Fragt man die Eltern nach ihrer grundsätzlichen Einstel-
lung, so ergibt sich ein tendenziell positives Bild, auch im
Vergleich mit ähnlichen Studien an anderen Schulen. So
befürwortet die Hälfte die Inklusion (51 Prozent), während
12 Prozent sie ablehnen. Beachtung verdient die Tatsache,
dass ein Drittel der Eltern (33 Prozent) ihre Einstellung als
neutral bezeichnen, ein Ergebnis, das interpretationsbe-
dürftig ist und in der weiteren Auswertung der Studie näher
beleuchtet werden wird.

Mehr Inklusion an meiner Waldorfschule?

Dieses Bild verschiebt sich etwas, wenn man die Antwor-
ten der Eltern zu der weiteren Entwicklung ihrer eigenen

Tendenziell zustimmend
Was Eltern an Waldorfschulen über Inklusion denken –
Ergebnisse der WEiDE-Studie

von Steffen Koolmann und Bernhard Schmalenbach

46 SCHULE IN BEWEGUNG

Bekanntlich ist die schulische Inklusion – das gemeinsame 

Lernen von Kindern und Jugendlichen mit verschiedenen 

Lernvoraussetzungen, Stärken und Beeinträchtigungen – 

Gegenstand intensiver Diskussionen. 

Es geht um die Bedingungen, unter denen sie gelingen kann,

um die nötigen Ressourcen sowie die Frage nach ihren 

etwaigen Grenzen und dem Fortbestand von Förderschulen. 

Akteure im Feld, wie auch Forscher, stimmen darin überein,

dass die Einstellung und Haltung der Eltern für das Gelingen

inklusiver Pädagogik von großer Bedeutung ist – und dies

umso mehr, wenn es sich um Schulen handelt, die in hohem

Maße von Eltern getragen und mitgestaltet werden.

Foto: Charlotte Fischer
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Waldorfschule betrachtet. Insgesamt ist die Mehrheit der
Eltern (55 Prozent) der Ansicht, dass sich die Waldorfschule
der eigenen Kinder stärker in Richtung Inklusion entwi-
ckeln sollte. Doch ein ebenfalls substantieller Anteil sieht
dies anders: 44 Prozent der Eltern stimmen diesem Ziel
nicht zu.

Inklusion ja bitte – wenn die Voraussetzungen stimmen

Hinsichtlich des Lernens bei unterschiedlichen Lernvo-
raussetzungen erweisen sich die Einstellungen der Eltern
als optimistisch: Grundsätzlich meinen mehr als zwei Drit-
tel von ihnen, dass auch Kinder mit unterschiedlichen Lern-
voraussetzungen gemeinsam in optimaler Weise lernen
können. Für die Persönlichkeitsentwicklung des einzelnen
Kindes, für das soziale Lernen von allen und für die Fähig-
keit, individuelle Unterschiede zu akzeptieren, erachten die
Eltern das Lernen in heterogenen Gruppen als eine wert-
volle Erfahrung – hiervon sind sogar mehr als vier Fünftel
überzeugt. 
Auf der anderen Seite haben aber zugleich 33 Prozent der El-
tern den Eindruck, dass schulische Inklusion den Lernfort-
schritt der Kinder ohne Förderbedarf belastet. Eine tiefere
Analyse zeigt dann, dass Eltern ihre Ansichten zur Inklu-
sion auch auf das Vorliegen unterschiedlicher Förder-
schwerpunkte hin differenzieren. 
Die kritische Einflussgröße für ihre Haltung zur Inklusion
auch in ihrer praktischen Umsetzung berührt jedoch weni-
ger grundsätzliche Fragen. Entscheidend für das Gelingen
der Inklusion erscheint den Eltern, welche Ressourcen zur
Verfügung stehen: Denn sofern die nötigen persönlichen
und sachlichen Mittel zur Verfügung stehen, sind 92 Pro-
zent Eltern der Ansicht, dass der Unterricht auf die unter-
schiedlichen Lernbedürfnisse abgestimmt werden kann. ‹›
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Mitgliederversammlung 
des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V.
und Mitgliederversammlung 
der Pädagogischen Forschungsstelle e.V.

20.–21.11.2015 in der Freien Waldorfschule Kassel

Wir laden herzlich ein zur Mitgliederversammlung des 
Bundes der Freien Waldorfschulen e. V. und zur 
Mitgliederversammlung der Pädagogischen Forschungs-
stelle e. V. von Freitag, den 20.11., 11:00 Uhr, bis Samstag, 
den 21.11.2015, ca. 16:45 Uhr.

Die Mitgliederversammlung des Bundes wird am Freitag, 
um 11 Uhr, mit dem Vorstandsbericht eröffnet. 

Folgende Themen werden in der Veranstaltung behandelt 
(die genaue zeitliche Gliederung der Tagesordnung finden Sie 
auf der Homepage des Bundes. Ergänzungen sind möglich):

• Vorstellung und Beschluss des Jahresabschlusses 2014/15
• Berichte des Rechnungsprüfers und der Etatberater
• Bericht der Waldorf-Stiftung
• Wahl des Rechnungsprüfers
• Entlastung des Vorstands
• Arbeitsberichte des Ausbildungs- und Finanzierungsrates
• Bericht zur Lehrerbildungsfinanzierung und Beschluss

Die endgültige Tagesordnung wird mindestens zwei Wochen 
vor der Versammlung, also spätestens am 06.11.2015, auf 
der Internetseite des Bundes veröffentlicht. Die korporativen 
Mitglieder erhalten sie zudem, nebst den notwendigen 
Unterlagen, spätestens 14 Tage vor Abhaltung der Ver-
sammlung per Post oder elektronisch. 

Am Samstag, den 21.11.2015, 11:00 bis 12:30 Uhr, findet die 
Mitgliederversammlung der Pädagogischen Forschungsstelle
statt. Folgende Themen werden behandelt:

• Arbeitsbericht der Pädagogischen Forschungsstelle
• Bericht zum Jahresabschluss 2014/15
• Vorstellung neuer Projekte

Die genaue zeitliche Gliederung der Tagesordnung finden 
Sie ebenfalls auf der Homepage des Bundes.

Die Vorstände des Bundes der Freien Waldorfschulen 
und der Pädagogischen Forschungsstelle freuen sich 
über eine rege Teilnahme an der Versammlung.
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Da kommen sie gelaufen, über einen hohen langen Holzsteg, Kinder aus dem Dorf am Amazonas. Es ist Morgen, die Sonne zeigt

noch nicht ihre ganze Kraft, mit der sie mittags hier knapp unterm Äquator herunterstrahlen wird. Im Schatten unter einem

hohen, spitzen, mit Palmblättern gedeckten Runddach kommen sie zusammen, die kleinen Vierjährigen und die etwa Zehnjähri-

gen. Sie kommen, um mit ihrem »Profe« zu spielen, Lieder, Verse und Bewegungen zu üben. Und dann hören sie auch noch die

Geschichten der »abuela«, der Großmutter, aus dem Erzählschatz der Ticunas und malen ein Bild dazu.

Sterntaler am Amazonas
Waldorfpädagogik im Dschungel Kolumbiens

von Thomas Wildgruber
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Die Ticunas sind ein Eingeborenenstamm, der hier in den
Weiten und Tiefen des Dschungels lebt, heute kaum mehr
in der traditionellen Art. Sie haben sich angepasst an das
Leben des 21. Jahrhunderts im Dorf Puerto Nariño am Ober-
lauf des Amazonas. Sie leben von dem, was die Erde hergibt
hinter ihren Pfahlhäusern und in den Dschungellichtungen,
und von den Fischen, die sie täglich aus dem Fluss holen.
Die Kinder gehen in eine heruntergekommene Volksschule.
Nach dem Schulabschluss haben sie kaum Aussichten auf
Ausbildung und bezahlte Arbeit.
Der Puls des Lebens schlägt langsam in der tropischen
Schwüle. Alles Leben hängt ab vom Fluss. Keine Straßen
führen hierher, so gibt es keine Autos. Wer unterwegs sein
will, muss sich mit der Machete seine Wege bahnen oder
sich mit dem Kanu oder den motorisierten Booten auf den
Flüssen bewegen. Diese wechseln ständig ihren Lauf und
ihre Gestalt. 
Der Pegel des schon hier endlos breit erscheinenden Ama-
zonas steigt und sinkt im Jahr um zehn Meter. Auf Bitten
der Stiftung Natütama (»Leben unter Wasser«) bin ich hier-
her gekommen, um mit jungen Erziehern aus dem Stamm
der Ticunas an ihrer pädagogischen Praxis zu arbeiten. Die
Stiftung, ursprünglich für die Erforschung und den Schutz
der Flussdelfine und der Manatis (bis zu vier Meter lange,
sehr schwere Seekühe) gegründet, engagiert sich jetzt auch
für die Umwelterziehung der Kinder und die Ausbildung
von Fremdenführern für die Touristen, die mehr und mehr
diese Welt des Amazonas kennenlernen wollen.
Mit ihrem gestalterischen Geschick haben die Ticunas aus
einer großen Menge von geschnitzten und bemalten Holz-
fischen und Wasserlebewesen eine Unterwasserwelt und
eine Mythenwelt für Besucher aufgebaut. Strom gibt es seit
Monaten nicht mehr. Die schnell hereinbrechenden Nächte
können wir nur mit Kerzenlicht etwas erhellen. Ein tief in

den Lehmboden eingeschnittener Bach neben meiner Hütte
schwillt nach den fast täglichen Wolkenbrüchen dramatisch
an und nimmt immer mehr Erde mit, bis eines Tages ein
Teil der Hütte in der Luft steht. Was tun? Die Hütte wird um
zwanzig Meter versetzt.
In dieser Welt, so nahe an den Mächten der Natur, fern der
kanalisierten Flussläufe und der asphaltierten Straßen, noch
wenig angekoppelt an den Stundentakt der Uhren, dort
finde ich zarte Waldorf-Wurzeln. ›

49SCHULE IN BEWEGUNG

Der Puls des Lebens schlägt langsam in der tropischen 

Schwüle. Alles Leben hängt ab vom Fluss. 

Keine Straßen führen hierher, so gibt es keine Autos.

Nach den Wolkenbrü�chen droht die Hütte abzurutschen
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Projekt desMonats
Chișinău – zwischen allen Stühlen

von Nana Göbel

Mitten in den hügeligen Gegenden östlich von Rumänien, westlich

der Ukraine und außerhalb der EU-Grenzen liegt Moldawiens

Hauptstadt Chisinau, die Kapitale Bessarabiens im 19. Jahr-

hundert. Die weite Umgebung ist äußerst fruchtbar, der Boden

Schwarzerde. Moldawien ist vor allem ein Agrarland. Es hat eine

wechselvolle, oft ziemlich düstere Geschichte und ein entsprechen-

des Erbe zu tragen.

Während der Auflösung der Sowjetunion erklärte sich Moldawien

für unabhängig. Und in dem neuen Staat erklärten Lidia 

Directorova und Alexei Frunza schnell eine Waldorfschule für 

eröffnet. Heute ist diese Schule die größte Waldorfschule auf dem

Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, hat sehr engagierte Schüler,

die sich außerordentlich freuen, wenn sie einmal zu einer Partner-

schule nach Europa eingeladen werden, ein zauberhaft gepflegtes

und saniertes Gebäude – und sie platzt aus allen Nähten. 

Die Waldorfschule Chisinau braucht ein neues Stockwerk oder

einen Kindergarten-Neubau und freut sich über jede Hilfe.

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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Fluss, Farbe und Formenzeichnen

Diana Luz Orozco, eine ehemalige Schülerin der Waldorf-
schule im kolumbianischen Cali, die heute die Stiftung vor
Ort leitet, hat begonnen, den Erziehern kleine Elemente
der Waldorfpädagogik für ihre Arbeit mit den Kindern na-
hezubringen: einen rhythmischen Teil, das Geschichten-
Erzählen und Bilder dazu malen. Um das für die
pädagogische Praxis zu vertiefen und ein Stück ins Kön-
nen zu bringen, arbeite ich vierzehn Tage lang mit diesen
jungen Menschen. 
Aus meinen Beobachtungen in den Spielgruppen und in
einigen Unterrichtsstunden, die sie in der Dorfschule in
den Fächern »Umwelterziehung« und »Pflege der indi-
genen Kultur« geben, entwickle ich in unseren täglichen
Fortbildungen erste Grundlagen in Menschenkunde, 
Sinneslehre, Praxis des Erzählens indigener Fabeln und
des Bildermalens. Formenzeichnen soll helfen, mehr
Konzentration zu erlangen, was den Menschen in dieser
amphibisch-tropischen Umwelt nicht leicht fällt. Farb-
theorie auch in Worte zu fassen, ist mühsam; lieber 
Lachen, Späße machen und malen! 
Und sie malen nach einigen Tagen mit einer ursprüng li-
chen Lebendigkeit und Farbenfreude im Ausdruck. Nach
einer Woche besuche ich sie in ihren Gruppen mit den
Kindern. Wir reflektieren zusammen die Arbeit. Und
dann lädt mich Luz Eneyda in ihren winzigen Kinder gar-

�›

, ˘

, ˘

43_44_45_46_47_48_49_50_51_EK11_2015_EZK Kopie  12.10.15  15:01  Seite 50



2015 | November erziehungskunst

chens. Und alle malen mit Wachsmalkreiden ihr Sterntaler-
Bild. So verbinden sich die Welten: alteuropäische Märchen
und die Fabelwelt des Amazonas in einer kleinen Initiative
für die Waldorfpädagogik. ‹›

Zum Autor: Thomas Wildgruber war von 1979 bis 2011 Klassen-

lehrer und Kunstlehrer für die Klassen 1 bis 8, veröffentlichte 

das Handbuch »Malen und Zeichnen 1. bis 8. Schuljahr«, nun 

auch in englischer, chinesischer und spanischer Sprache, und gibt

weltweit Fortbildungen in Methodik und Kunstdidaktik.

  

Formenzeichnen soll helfen, mehr Konzentration zu erlangen, was den Menschen in

dieser amphibisch-tropischen Umwelt nicht leicht fällt. Farbtheorie in Worte zu 

fassen, ist mühsam; lieber Lachen, Späße machen und malen! 

Die Erzieher mit ihren selbst-
gestalteten Aquarellen

ten zwischen duftenden Büschen und Bananenpalmen ein.
Alles ist karg und einfach in dieser Holzhütte. Es sieht schon
ein bisschen nach Waldorf aus und Luz Eneyda singt, spielt,
kocht und bastelt mit den Kindern. 
Sie träumt von einem eigenen Waldorf-Kindergarten, so wie
sie ihn bei einem Besuch in der Schule in Cali erlebt hat.
Wir verabreden uns, ein Märchen zu erarbeiten. Die
Grimmschen Märchen sind auch hier am Amazonas be-
kannt! 
Mit einer Reihe von Erziehern aus verschiedenen Projekten
des Ortes machen wir uns an die Arbeit und entdecken die
Dreigliedrigkeit in der Bilderfolge des »Sterntaler«-Mär-
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Artur sah die alte Dame das erste Mal während des Freigangs
auf dem Hof. Er stand alleine in einer Ecke, rauchte und ließ
den Blick schweifen. Da stand sie plötzlich. In einiger Entfer-
nung, inmitten der anderen Gefangenen und winkte. 
Artur überlegte kurz, ob es auch wirklich Tabak war, was er da
rauchte, und schaute dann wieder dorthin, wo die alte Dame
gestanden hatte. Sie war weg. Eine Sirene ertönte, Einschluss
auf der Station. Artur drückte die noch nicht fertig gerauchte
Zigarette aus und steckte den Stummel in die linke Brustta-
sche seines Hemdes. Zigaretten waren wertvoll hier. In seiner
Zelle konnte Artur an diesem Tag lange nicht einschlafen. 
Das Bild der alten Dame auf dem Hof beschäftigte ihn. Sie
kam ihm bekannt vor, er konnte sie jedoch beim besten Willen
nicht einordnen. Sie schliefen in Einzelzellen. Die Häftlinge
hatten keine Namen, nur Nummern. Seinen eigenen Namen
zu nennen, getraute sich hier keiner. Artur war die Nummer
24601. Die Schließer hatten alle dasselbe Gesicht. Sie trugen
allesamt Gesichtsmasken, warum wusste niemand.
Artur saß an einem Tisch draußen auf dem Hof. Die alte
Dame hatte er schon fast vergessen, gute zwei Wochen waren
seitdem vergangen. Jemand tippte ihm von hinten auf die
Schulter. Artur fuhr herum. Und da stand sie vor ihm. Sie trug
abgetragene, aber gut gepflegte, saubere Kleidung, hatte eine
Handtasche bei sich und lächelte Artur an. »Wie sind sie hier
hereingekommen?«, fragte Artur. »Ist das denn wichtig? Frag
Dich lieber mal, wie Du hier raus kommst«, entgegnete die
alte Dame ernst. »Wie viele Jahre hast Du noch?« Artur blickte
auf seine Schuhe. »Weiß ich nicht«, murmelte er. »Seit wann
bist du hier?« Artur starrte immer noch auf den Boden und
dachte scharf nach. Er wusste es nicht. Das war ihm bisher
noch nie aufgefallen. Er konnte sich weder erinnern, wann er
hier angekommen war, noch, wie sein Leben vorher ausgese-
hen hatte. »Ich wette, Du weißt es nicht, hab ich recht? Du
weißt auch nicht, warum du hier bist, oder warum die Ande-
ren keine Namen, nur Nummern haben und die Schließer nur
ein Gesicht, oder?« Artur blickte erschrocken hoch. Die alte
Dame lächelte wieder. In Arturs Kopf entgleiste ein Gedan-
kenzug nach dem anderen. Sie hatte recht. Sie hatte ja so
recht. Aber woher wusste sie das alles? Und die Frage, wie sie
hier hereingekommen war, war auch noch nicht geklärt. 
Der Gesichtsausdruck der alten Dame wurde auf einmal
ernst. »Du traust mir noch nicht. Du kannst noch nicht los-
lassen. Ich fürchte, wir müssen noch etwas warten, Du bist
noch nicht bereit.« Mit diesen Worten drehte sie sich um und

ging. »Bereit für was?«, rief Artur ihr hinterher, doch die alte
Dame war schon hinter einer Gruppe von Häftlingen ver-
schwunden.
Die Worte der alten Dame ließen Artur nicht mehr los. Er be-
gann, Fragen zu stellen, um die Leere, die durch den Besuch
der alten Dame entstanden war, zu füllen. Antworten bekam
er keine. Keiner seiner Mithäftlinge wusste etwas, und die
Schließer zu fragen, traute er sich nicht. Je mehr Fragen Artur
stellte, desto stiller wurde es um ihn herum, die anderen Häft-
linge mieden ihn. Er begann, seine Anwesenheit an diesem
Ort zu hinterfragen. Warum hier sein, wenn man nicht weiß,
was man verbrochen hat? Wieso konnte er sich nicht erin-
nern? Eines Nachts, als Artur wieder wach auf seiner Pritsche
lag, öffnete sich die Zellentür. Die alte Dame kam herein und
setzte sich zu ihm. Artur war nicht sonderlich überrascht, sie
zu sehen. Es war ihm zwar nicht ganz bewusst gewesen, aber
insgeheim hatte er nur darauf gewartet, dass sie wieder auf-
tauchen würde. »Na, was meinst Du? Bereit, hier auszubre-
chen?« Artur zögerte. Wenn sie erwischt würden, würde es
böse für ihn ausgehen. Von dem, was die alte Dame zu erwar-
ten hatte, ganz zu schweigen. Andererseits war sie schon drei-
mal hier hereingekommen, ohne dass jemand sie aufgehalten
hätte. Wenn er sich richtig erinnerte, hatte sich überhaupt nie-
mand um ihre Anwesenheit geschert, gerade so, als ob er der
Einzige gewesen wäre, der sie hatte sehen können. Die alte
Dame schaute Artur fragend an. Artur blickte sie lange an und
nickte schließlich. »Fein«, sagte die alte Dame, »es wird auch
allerhöchste Zeit.« Sie verließen Arturs Zelle, überquerten den
Innenraum, liefen durch Flure. Alle Türen öffneten sich, so-
bald sich die alte Dame ihnen näherte. Artur folgte ihr stau-
nend. Ab und zu drehte sich die alte Dame zu ihm um und
lächelte ihn verschmitzt an. Ansonsten schwieg sie. 
Sie kamen schließlich zu einer großen, schweren Eisentür. Die
alte Dame blieb stehen und schaute Artur ins Gesicht. »Hin-
ter dieser Tür liegt die Freiheit. Ich kann sie nicht für Dich öff-
nen, das ist jetzt Deine Aufgabe.« Artur trat zu der Tür und
fasste nach dem Griff. Er lag rau und kalt in seiner Hand. Er
blickte zurück zur alten Dame, die ihm ermunternd zunickte,
dann drückte er die Klinke herunter und stieß die Tür mit
einem kräftigen Ruck auf.
Artur Jenkins erwachte am 17. Mai aus dem Koma. Seine
Großmutter, die alle im Krankenhaus respektvoll nur »die alte
Dame« nannten, und die die ganzen drei Wochen an seinem
Bett gewacht hatte, lächelte, als er die Augen aufschlug. ‹› Fo
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Zur Autorin: Hannah e. Chmela ist ehemalige Waldorfschülerin und studiert Soziale Arbeit
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Geänderte Lebensverhältnisse

Das Ziel der Inklusion ist hoch gesteckt. Laut Andreas Hinz
bedeutet Inklusion für alle Menschen »das gleiche volle
Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe, un-
geachtet ihrer persönlichen Unterstützungsbedürfnisse […],
einen uneingeschränkten Zugang und die unbedingte Zu-
gehörigkeit zu allgemeinen Kindergärten und Schulen des
sozialen Umfeldes«. Allerdings ist unser Leben viel schnel-
ler und leistungsorientierter geworden. 
Schutzräume schwinden dahin. Schüler können schnell ge-
hänselt oder eingeschüchtert werden, wenn sie anders als
ihre Klassenkameraden sind.

Was unterscheidet die Regel-Waldorfpädagogik 
von der Heilpädagogik?

Die pädagogische Begleitung der Schüler mit Förderbedarf
im Klassenverband der Regelschule ist die Grundlage der In-
klusion. Damit ist eine heilpädagogische Ausrichtung der
Schule verbunden, die besondere Anforderungen stellt. Ein
Lehrer in der sogenannten Regel-Waldorfklasse bringt sei-
nen Schülern – neben seiner immens wichtigen persönli-
chen Ausstrahlung – entsprechend ihrer Altersstufe den
Stoff nahe. Am Stoff entwickeln die Schüler ihre Fertigkeiten.
Besondere Kinder brauchen weniger den Stoff als den Leh-
rer, vor allem als helfenden Begleiter. Die Themen müssen
altersgemäß sein. So bildet das innere Erlebnis, die seelische
Empfindung, zum Beispiel in einer Tierkunde-Epoche, in

der Waldorfschule einen großen Schwerpunkt. Schulisches
Lernen ist dagegen zweitrangig. Manche Schüler brauchen
zum Beispiel bis in die Mittelstufe, um Mengen wie 23 im
Vergleich zu 45 sicher unterscheiden zu können. Die rein
intellektuellen Anforderungen müssen für viele besondere
Schüler erheblich niedriger sein. Erste Aufgabe der Heilpä-
dagogik ist oft das Ausgleichen von Extremen, zum Beispiel
der Abbau von pathologischer Impulsivität oder von extre-
mer körperlicher und seelischer Überempfindlichkeit, die
in einen depressiven Rückzug münden kann. Manche Kin-
der haben ein zwanghaft gesteigertes Gedächtnis, bei ande-
ren ist es überaus durchlässig, was beides zu sozialen
Problemen führen kann. Manche werden gar nicht aktiv, an-
dere bleiben in stereotypen Verhaltensmustern stecken.
Diese Entwicklungshemmungen sind vorrangig anzugehen,
damit das Kind sich entwickeln kann. Dem kommt der Wal-
dorf-Lehrplan entgegen, weil er auf die seelischen Bedürf-
nisse der unterschiedlichen Alters- und Entwicklungsstufen
abgestimmt ist. In ihm fügen sich die unterschiedlichen
Ziele der normalen Pädagogik und der Heilpädagogik zu-
sammen. Der Umgang mit den Themen des Lehrplans ist
aber jeweils anders.

Die pädagogische Differenzierung im 
Klassenverband ist schwierig

Körperliche Behinderungen ohne Beeinträchtigungen der
Auffassungsgabe und Intelligenz haben wenig Auswirkun-
gen auf den Unterricht, auch nicht in den Bewegungsfä-

Inklusion –Möglichkeiten und Grenzen

von Karl-Reinhard Kummer

54 ZEICHEN DER ZEIT

Schon die erste Waldorfschule hatte kurz nach ihrer Gründung 1919 eine sogenannte Hilfsklasse, die von Karl Schubert betreut

wurde. Auch das Konzept der Inklusion hat an den Waldorfschulen schnell Einzug gehalten. Es zeichnet sich aus durch kleine

Klassen und eine Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf innerhalb einer Normalklasse. Doch ist zu prüfen, wo die

Grenzen der Inklusion liegen und auf welchen Voraussetzungen ihre erfolgreiche Umsetzung beruht.
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chern. Gerade in der Eurythmie ist es möglich, den ganzen
Menschen anzusprechen, auch wenn er im Rollstuhl sitzt.
Im Sportunterricht gibt es seit Jahrzehnten Erfahrungen
damit, körperlich behinderte Schüler einzubeziehen.
Schwieriger wird es, wenn gravierende Lernunterschiede in
einer Klasse bestehen. Die Lernziele in der Sonderpädagogik
und der Allgemeinpädagogik sind teilweise anders gelagert.
Hier muss dafür gesorgt werden, dass beide Gruppen eine
ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechende An-
sprache erhalten. Trotz des Versuchs, in den Leistungen zu
differenzieren, kann das unterschiedliche Arbeitstempo
zum Problem werden. Die langsameren Schüler werden
durch das schnellere Tempo und die bessere Auffassungs-
gabe ihrer Klassenkameraden immer wieder auf ihre Be-

einträchtigung hingewiesen. Andererseits können die soge-
nannten Normalkinder in ihrer Geduld überfordert werden.
Ganz zu schweigen davon, dass sie sich vielleicht langweilen
und dadurch pädagogisch schwerer zu begleiten sind. Wenn
die Kinder mit Behinderung vom Lehrer für ihre Fortschritte
gelobt und gewürdigt werden, muss das für die Klassenka-
meraden transparent gemacht werden.
Ein weiteres Moment stellt die konstitutionelle Überemp-
findlichkeit vieler Kinder mit Behinderung dar, die auf nor-
male Reize überreagieren. Das gilt besonders für Kinder
mit einem Autismus-Syndrom. Wenn sie nicht ausreichend
Rückzugsmöglichkeit haben, leben sie in einer dauernden
Anspannung und Überforderung. Eine andersartige He-
rausforderung stellen Kinder mit schweren emotionalen ›
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Beeinträchtigungen dar. Kinder und Jugendliche mit Pro-
blemen durch Verwahrlosung oder Abrutschen in die Kri-
minalität brauchen einen viel festeren sozialen Rahmen, der
ihnen Halt und Orientierung gibt. 
Das stellt gegebenenfalls für eine eher offen geführte In-
klusionsklasse eine große Herausforderung dar. Auch muss
die Schule prüfen, ob sie jederzeit für ihre Inklusionskinder
einen Betreuer bereitstellen kann. Das Konzept lebt davon,
dass ständig ein zusätzlicher Lehrer für die zu inkludieren-
den Kinder im Klassenraum anwesend ist.
Ausdrücklich muss gesagt werden, dass es sehr gelungene
Inklusion geben kann. Zum Beispiel bedeutet es einen gro-
ßen Fortschritt, dass die Inklusion das einseitig auf intel-
lektuelle Leistung hin orientierte deutsche Schulwesen
durchlässiger werden lässt. An die Kinder mit schweren
emotionalen und im Verhalten liegenden Problemen (soge-
nannter E-Bereich) und die seelenpflegebedürftigen Kinder
(sogenannter G-Bereich) wird jedoch in einer Inklusions-
klasse eine hohe Erwartung gestellt.

Inklusion schließt soziale Ausgrenzung nicht aus

Trotz aller Bemühungen gibt die Inklusion keine Sicherheit,
dass die inkludierten Schüler sozial eingebunden werden.
Auf der einen Seite besteht die Gefahr, dass sie sich im Klas-
senverband intellektuell überfordert fühlen. Andererseits
können sie schmerzhaft die Diskrepanz erleben, wenn von
ihnen immer weniger Pensum und weniger intellektuelle
Leistung erwartet wird. So könnte der fatale »Ausweg« darin
bestehen, dass sie die Lust am Unterricht ganz verlieren und
pädagogisch nicht mehr erreichbar sind. Auch die notwen-
dige besondere Begleitung kann zum Problem werden. Die
inkludierten Schüler können sich zu sehr auf die Hilfe des
Betreuers verlassen und bis hin zu einer »Verwöhnung« un-

selbstständig werden. Das kann sie daran hindern, sich mit
den Schwierigkeiten der Welt auseinander zu setzen. Allein
schon der Schultransport mit dem Taxi kann ein Motiv der
Unselbstständigkeit bedeuten.
Eine Klippe besonderer Art stellt der gesunde Egoismus dar,
der sich im Lauf der Kindheit entwickelt. Ab zwölf Jahren
und besonders in der Pubertät erwacht nicht nur das eigene
kausal-logische Denken. Zur Findung der eigenen Persön-
lichkeit grenzt man sich ab, vergleicht sich mit den anderen
und möchte seine Kräfte in allen Bereichen ausprobieren
und messen. Die individuellen Fähigkeiten der sogenann-
ten Regelschüler, ihre Lebensaktivität, ihre Ziele entwickeln
sich anders. Der vom Lehrer zu leistende Spagat wird grö-
ßer, zumindest in den Lernfächern muss dann getrennt wer-
den. Wenn im Sportunterricht die individuelle Reaktions-
und Leistungsfähigkeit zu unterschiedlich werden, möchte
man keinen langsameren Mitschüler in der eigenen Fuß-
ballmannschaft haben. Die schwächeren Schüler automa-
tisch in eine B-Gruppe zu stecken, kann als Ausgrenzung
erlebt werden.

Die geschützte Schule als Basis der 
Entwicklungsförderung

Dem Verfasser hat sich ein lange zurückliegendes Schlüs-
selerlebnis eingeprägt: In einer Camphill-Lebensgemein-
schaft konnte er einen jungen Mann mit Down-Syndrom
erleben, der den Besuchern seine Arbeit vorstellte und er-
klärte, wie er einen Betonstein gießt. 
Hier sprach ein sozial anerkannter und selbstbewusster
Mensch, der seine Lebensaufgabe freudig wahrnahm und
seinen Wert für die Gemeinschaft erlebte. Daran hatte die
geschützte Werkumgebung einen entscheidenden Anteil.
Dieses extreme Beispiel ist durchaus auf Grenzsituationen

�›
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Gerade die scheinbare Ausgrenzung in geschützten Bereichen 

wird zur Basis für eine gelungene soziale Existenz.

54_55_56_57_EK11_2015_EZK Kopie  12.10.15  15:03  Seite 56



57ZEICHEN DER ZEIT

2015 | November erziehungskunst

zu übertragen, in denen die Benachteiligungen eines Schülers nicht so gravierend
sind wie beim Down-Syndrom. 
Sich sozial gleichwertig bewegen zu können, geht unter Umständen viel besser in
einer besser geschützten Umgebung als in einer Normalschule, unter Umständen
auch in einer speziellen Schul-Gemeinschaft. Für viele Menschen entstehen erst da-
durch vollgültige »soziale Teilhabe« und Sicherheit. Erst hier wird ihre Menschen-
würde gewahrt. Gerade die scheinbare Ausgrenzung in geschützten Bereichen wird
zur Basis für eine gelungene soziale Existenz.

Individuelle Lösungen suchen

Bildungspolitisch muss einem Missverständnis begegnet werden: Ernst gemeinte
Inklusion kann nicht »kostenneutral« sein. Sie setzt eine pädagogische Qualität
durch gut ausgebildete Lehrer voraus, die mit dem schwierigen Spagat einer aus-
einanderklaffenden Klassensituation umgehen können. 
Inklusion setzt auch eine intensive Frühförderung voraus und andere bildungspo-
litische Maßnahmen. Oft wird Finnland als Beispiel angeführt. Das Land gibt nicht
nur mehr Geld für Bildung aus, es setzt ein Schwergewicht seiner Bemühungen auf
die Anfangsklassenstufen und die Frühförderung. Internet-Lehrerforen mit Be-
richten zur Inklusion in Deutschland sind dagegen eher ernüchternd.
Das Konzept der Inklusion hat neue Möglichkeiten eröffnet, die es zu nutzen gilt.
Vor allem wird die Vielfalt größer und die Möglichkeit für individuelle Lösungen.
Damit ist aber die besondere Beschulung alter Art, die eigenständige Sonderschule,
nicht unbedingt als Ganzes überholt. Das Konzept der Inklusion ist sicherlich ein
möglicher Weg, Kindern mit besonderem Förderbedarf gerecht zu werden. 
Dieser Weg wird aber nur dann erfolgreich sein, wenn es genügend Lehrer gibt, die
als Klassenlehrer über ein so hohes Maß an Erziehungskunst verfügen, dass sie
der ganzen Klasse gerecht werden. Und sie brauchen ausreichend Unterstützung
durch Sonderpädagogen und heilpädagogisch ausgebildete Einzelfallhelfer. ‹›

Zum Autor: Karl-Reinhard Kummer ist Kinderarzt und Schularzt und lebt in Berlin.

Links und Quellen: http://www.waldorfschule.de/waldorfpaedagogik/inklusion/

Andreas Hinz in: Bleidick u. a (Hrsg.): Handlexikon der Behindertenpädagogik, Stuttgart 2006,

S. 97–99, zitiert nach http://de.wikipedia.org/wiki/Inklusion_(Pädagogik).
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INKLUSION
VIELFALT

GESTALTEN
EIN PRAXISBUCH

FREIES GEISTESLEBEN

BARTH | MASCHKE

Inklusion – Vielfalt gestalten
Ein Praxisbuch.
Hrsg. von Ulrike Barth und 
Thomas Maschke. 
808 Seiten, zzgl. 16-seitiger 
farb. Bildteil, gebunden | € 39,– (D) 
ISBN 978-3-7725-1415-9
auch als eBook erhältlich

www.geistesleben.com

Dieses Handbuch behandelt viele rele-
vante Gesichtspunkte einer Inklusions-
pädagogik, vom Vorschulalter über die
verschiedenen Unterrichtsfragen in der
Schule bis zum Berufseinstieg sowie
rechtliche und gesellschaftliche Belange.
Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt
dabei auf der Waldorfpädagogik und
der anthroposophischen Heilpädagogik:
den Chancen und Herausforderungen
für eine inklusive Waldorfschule und
den Besonderheiten, die sich für sie er-
geben. Auch Erfahrungen von Schulen,
von Menschen mit Beeinträchtigungen,
von betroffenen Eltern, Freunden und
Mitschülern werden berücksichtigt. 

Mit seinen vielen Anregungen ist 
dieses Handbuch eine unverzichtbare
Hilfe für die Praxis und ein wichtiger 
Baustein auf dem Weg zu einer 
gemeinsamen Schule für alle Kinder. 

Freies Geistesleben 

Wie kann Inklusion in der 
Praxis gelingen?
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58 SERIE: WESENSGLIEDER

Klassenspiel einer 12. Klasse: Im Blick auf das Zeitgesche-
hen haben sich die Schülerinnen und Schüler für ein Stück
entschieden, das den Ausgegrenzten, den Fremden, den
Flüchtling in den Brennpunkt stellt: »Andorra« von Max
Frisch. In der engagierten Darstellung der Jugendlichen
wird das Spiel zum bitteren Ernst. Im wachsenden Abgrund
zwischen Wahrheit und Unwahrheit tritt die ganze Drama-
tik des Menschenschicksals hervor: Einerseits verstricken
sich die Bürger Andorras immer tiefer in ihre Vorurteile, in
Ausgrenzung und Gleichgültigkeit. Andererseits flammt in
diesem äußeren Absturz die Frage nach dem wahren
Menschsein auf. Geprüft von Unrecht und Schmerz erken-
nen einzelne Menschen die Wahrheit hinter den Fassaden
und bäumen sich mit der ganzen Kraft ihrer Individualität
gegen die Unwahrheit auf. Wo ein junger Mensch von sieb-
zehn oder achtzehn Jahren aus innerster Überzeugung und
Entschlossenheit das Wort für die Wahrheit und für das
Leben eines anderen ergreift, ist die Würde des Menschen
in vollem Sinn anwesend.
Die Realität des »idealischen Menschen« immer neu in den
Wechselfällen des äußeren Lebens zum Ausdruck zu brin-
gen, ist für Friedrich Schiller die große Aufgabe des mensch-
lichen Daseins. Rudolf Steiner kennt drei Aspekte dieses
idealischen Menschen: das Geistselbst, den Lebensgeist und
den Geistesmenschen. Sie beinhalten zukünftige Entwick-
lungsmöglichkeiten, die ausgebildet werden können, wenn
der Mensch aus seinem bewussten Ich heraus an ihnen ar-
beitet.
Das Geistselbst ist besonders eindrücklich dort zu erleben,
wo Erzieher und Lehrer nach dem Grundsatz handeln, dass
Erziehung vor allem Selbsterziehung ist: In jedem Unter-
richt, nach jeder Begegnung mit den Kindern und Jugend-
lichen meldet sich ein inneres Bewusstsein, das jenseits von
Empfindungen der Sympathie und Antipathie auf das Ge-

lingen oder Nicht-Gelingen der Tätigkeit blickt. Gelingt es,
dieses Bewusstsein wahrzunehmen, taucht unmittelbar der
Wunsch auf, das Getane beim nächsten Mal besser zu ma-
chen. Dieser menschliche Wunsch nach Verbesserung ist
das Urbild des Geistselbst.
Der Lebensgeist vertieft den Wunsch zum inneren Vorsatz:
Hier wird der Wille zu einer Kraft, aus der Bilder künftiger
Handlungen hervorgehen, die das konkret Bessere darstellen.
Besonders wahrnehmbar wird diese Kraft des Lebensgeistes
dort, wo eine menschliche Begegnung nicht gelingt und die
Unzufriedenheit darüber keine Ruhe lässt: Es bildet sich im
Menschen ein starker Wille zur Verwandlung, der sich in
bewegten Fragen und Vorstellungen spiegelt und zur nächs-
ten Begegnung drängt, um sich zu verwirklichen.
Der Geistesmensch schließlich verdichtet Wunsch und Vor-
satz bis zum Entschluss. Schon im Alltagsleben haben klare
Entschlüsse eine große Bedeutung, aber sie sind nur eine
Art Abbild der Realität des Geistesmenschen. Geht es um
existenzielle Fragen und Weichenstellungen, deren Wirkun-
gen weit in die Zukunft reichen, fordert der Entscheidungs-
prozess eine andere Zeitgestalt und ein anderes Vorgehen:
Wir müssen durch die äußeren Anlässe hindurch in ein
wahrnehmendes Gespräch mit unserer eigenen Zukunft tre-
ten, die uns aus der Welt entgegenkommt und in den Wil-
lensimpulsen des Geistesmenschen lebt. Wird vor einer
weitreichenden Entscheidung Raum gegeben, den Willen
aller Beteiligten zu erfragen, so kann der Entschluss, wie er
auch ausfallen mag, tiefe, weitreichende Wirkungs- und Ver-
antwortungskräfte in sich tragen. 
Der innere Akteur der beschriebenen Entwicklung vom
Wunsch über den Vorsatz zum Entschluss ist das Ich des
Menschen, das unablässig eine dynamische Polarität zu
einer Einheit verbindet. Das Ich lebt in Leib und Seele, aber
auch im geistigen Weltzusammenhang, aus dem es stammt.

Der Geistesmensch
Die Würde der Menschheit im Menschen

von Claus-Peter Röh
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Und diese beiden Aspekte der Welt verwebt es unablässig
ineinander. Soviel es an den Empfindungen und Gedanken-
richtungen seiner Seele arbeitet, verbindet es sich im
Wunsch nach Weiterentwicklung mit seinem Geistselbst.
Wenn es die ätherischen Lebenskräfte und Lebensgewohn-
heiten verwandelt, steigert es seinen Wunsch nach Vervoll-
kommnung bis zum Vorsatz. 
Der Geistesmensch schließlich ist Kern und Quelle der
Menschenwürde: Er ist der vollkommene Mensch, der in
seiner Individualität die gesamte Menschheit umfasst. Aus
ihm schöpfen wir die Kraft des Entschlusses, der bis in die
physische Welt hineinwirkt und diese verwandelt. Und in-
sofern wir den Entschluss durch unseren Leib in die Tat um-
setzen, verwandeln, vergeistigen wir auch unseren Leib. 

Geistselbst Wunsch Verwandlung des Astralischen

Lebensgeist Vorsatz Verwandlung des Ätherischen

Geistesmensch Entschluss Verwandlung bis ins Physische 

(Steiner, 1919)

Wenn der Umgang mit den Verwandlungskräften des Geis-
tesmenschen in der Anthroposophie auch erst als zukünf-
tige Fähigkeit beschrieben wird, so sind doch Ansätze
wahrzunehmen: Arbeitet ein Mensch zum Beispiel sein

ganzes Leben hindurch mit intensivem Willen an der Spra-
che, so ergibt sich sicherlich eine Wirkung bis ins Organi-
sche. Blicken wir in diesem Sinne auf die Biographie der
russischen Lyrikerin Anna Achmatowa, so finden sich in
ihrem dramatischen Leben Anklänge der Qualitäten des
Geistesmenschen: Ein Leben lang rang sie mit Sprache und
Dichtung. Das Ringen um die Würde des Menschen durch-
zog ihr gesamtes Lebenswerk. Mit beeindruckender Klarheit
fasste sie Entschlüsse, die ihr ganzes Leben prägten. 1922,
in den Wirren der Revolution, entschloss sie sich, nicht mit
vielen anderen Künstlern in den Westen zu fliehen, sondern
in Russland zu bleiben.  Ein solch dramatisches, aufrichtig
ringendes Leben schreibt sich bis in die Physiognomie ein.
In der Verwandlung der Bilder und Lebensstationen ist ein
leiser Anklang zu erkennen, wie der innere Geistesmensch

als Quell der Menschenwürde, im Laufe einer Biographie
zum Ausdruck kommen kann. ‹›
Zum Autor: Claus-Peter Röh war 28 Jahre Klassen-, Musik- und 

Religionslehrer an der Freien Waldorfschule Flensburg; heute leitet

er zusammen mit Florian Osswald die Pädagogische Sektion am

Goetheanum in Dornach.

Literatur: F. Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 4. Brief;

R. Steiner: Allgemeine Menschenkunde, 25. 8. 1919, Stufen des Willens

Foto: codswollop/photocase.de
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wann auch immer), sei alles besser gewesen, darauf müsse
man sich zurückbesinnen. – Inzwischen erkennt jeder halb-
wegs aufgeweckte Zeitgenosse, wohin das Ganze geführt
hat. Soeben erschien ein kurzer, präziser Lagebericht, den
ich nur empfehlen kann: Rettet die Kindheit von Joachim
Käppner (Süddeutsche Zeitung Edition, 2015) »Das Kind wird
zum Objekt«, heißt es dort. »Nicht sein Wohl steht im Vor-
dergrund, sondern seine spätere Nützlichkeit.« 
Für jemanden wie mich, der eher in publizistischen Nischen
agiert, war die Leipziger Volkszeitung eine ungewohnt große
Plattform. Ich erhoffte mir damals viel Resonanz. Sie blieb
aus. Der einzige Leserbrief kam von einem inhaftierten ehe-
maligen RAF-Mitglied. Man müsse die Verhältnisse kom-
plett umstürzen, schrieb er sinngemäß. Meine Träumereien
seien sympathisch, aber weltfremd. 
Heute würde ich nicht mehr unbedingt eine Partei gründen
wollen. Trotzdem besteht akuter Handlungsbedarf. Wir dür-
fen unter dem Eindruck all der kaum fassbaren Nachrichten
aus anderen Weltgegenden nicht schläfrig werden für haus-
gemachte Probleme. Laut Kinderbarometer 2015 leidet bereits
jedes dritte deutsche Schulkind unter stressbedingter Er-
schöpfung. Jedes zweite klagt, es habe keine Zeit zum Spie-
len. Das sind ernste Befunde. Der Pädagoge Kurt Singer
geht so weit, von »einer Art Kriegszustand« zwischen Kind-
heits- und Erwachsenenwelt zu sprechen. Man müsste un-
abhängige, überparteiliche round tables zur Lage der Kinder
und Jugendlichen organisieren. Am besten jährlich, wie ein
selbstermächtigtes Schattenparlament. Welche Referenten
einzuladen oder nicht einzuladen wären, ergäbe sich aus der
Sache. Aufgabe: Erstellung einer Denkschrift mit Forderun-
gen an die politisch Verantwortlichen. Irgendwie müsste es
gelingen, das Dokument breit zu publizieren.
So, jetzt habe ich mal wieder in aller Öffentlichkeit geträumt.
Kann ja nicht schaden. ‹›

Vor etwa 20 Jahren gab ich ein Interview für die Leipziger
Volkszeitung und forderte darin den Primat des Kindeswohls
in der Politik, mithin in allen Bereichen des sozialen und
kulturellen Lebens. Natürlich klang es abenteuerlich, zu ver-
künden, die Pädagogik müsse die Politik kontrollieren, Ach-
tung vor Kindern habe als oberste Richtschnur politischen
Handelns zu gelten. Damals schwebte mir sogar eine »Kin-
derrechtspartei« jenseits aller ideologischen Lager vor. Ich
sagte: Ähnlich wie die Grünen gegründet wurden, um das
Thema Ökologie ganz oben auf die politische Agenda zu
setzen, sei es nun an der Zeit, das Parteienspektrum um eine
vornehmlich den Kindern verpflichtete Kraft zu erweitern. 
Damals kündigte sich schon der globale Siegeszug des Neo-
liberalismus an. Es war absehbar, dass daraus eine struktu-
relle und mentale Kinderfeindlichkeit erwachsen würde.
Zumal die techno-ökonomische Hybris mit ständigen Atta-
cken gegen eine gewaltlose und freiheitliche Pädagogik ein-
herging. Alsbald erlebten wir zweierlei: erstens die ganze
Hysterie um frühe Bildung und, eng damit verschränkt, den
Medien-Hype (Fortschritt! Fortschritt!), zweitens einen
scheinbar ganz gegenläufigen, reaktionär-nostalgischen
Trend: Früher, als unsere Großeltern Kinder waren (oder

Man müsste unabhängige, 

überparteiliche round tables zur 

Lage der Kinder und Jugendlichen 

organisieren. Am besten jährlich, 

wie ein selbstermächtigtes 

Schattenparlament.«
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Ernste Befunde
von Henning Köhler
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Bilderbuchlieblinge fürs Kinderzimmer

Da läutet ein Glöckchen und sagt: Es ist Zeit!
Das Mütterchen hält für sie alle bereit

die köstlichste Preiselbeerspeise.

Lasse im Blaubeerland

August
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag SamstagSonntag

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

6

12 13

14

8 9 10 117

31

51 2 3 4

Bundesfeier (CH) 

Mariä
Himmelfahrt

Kalender 2016

Elsa Beskow Kalender 2016 | 14 farbige Blätter | Broschuren-
kalender | Format: 30,5 x 30,5 cm | € 13,90 (D) empf. LP |
GTIN 4260300470224 | www.urachhaus.com

Das neugierige Fischlein

»Jetzt weint nicht mehr«, sagte der Frosch, »das hilft euch auch nicht weiter. 
Ich kenne eine alte Froschfee, die euch vielleicht helfen kann, denn sie kann zaubern.«
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Hier kommen die Freunde der kleinen Elfe
Flirr, der Zauberin Merlind mit ihrem Drachen
Igor und des Trolls Morchel auf ihre Kosten. –
Ein immerwährender Geburtstagskalender,

der Groß und Klein erfreuen wird!
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Heiner Ullrich gilt in der Erziehungswissenschaft seit Jahren als der Kenner der Waldorf-
 pädagogik. Das aktuell vorgelegte Buch wird wohl für die nächsten Jahre als erziehungs-
wissenschaftliches Standardwerk, als Orientierung über die Waldorfpädagogik für
Wissenschaftler, Studierende und die gebildete Öffentlichkeit betrachtet werden. Man findet
darin Ullrichs bereits bekannte, strikt ablehnende Haltung gegenüber den Erkenntnis-
grundlagen der Waldorfpädagogik wieder. 
Wer vom Autor neue Einsichten und Erkenntnisse erwartet, wird enttäuscht sein. Erstaun-
lich ist jedoch, dass Ullrich die Waldorfschulen trotzdem als Erfolgsmodell darstellt und ihre
Praxis anerkennt. Ullrich fasst seine ambivalente Sicht in den Worten: »beeindruckende Pra-
xis und dubiose Theorie« zusammen – eine Aussage, die in erziehungswissenschaftlichen
Kreisen nicht selten zu vernehmen ist.
Da frage ich mich, wie jemand, der die Welt nicht versteht (»dubiose Theorie«), in der Welt
doch richtig handelt (»beeindruckende Praxis«)? Lag Steiner völlig daneben? Oder müssen
die Waldorfpädagogen sich Vorwürfe machen, wie schlecht sie ihre Theorien seit Jahrzehn-
ten darstellen, so dass sie falsch und unhaltbar erscheinen?
Oder ist dieses Paradoxon nicht ein Zeugnis für den Mainstream der Erziehungswissen-
schaft selbst, die sich schwer tut, den Zusammenhang der Theorie und der sozialen und pä-
dagogischen Praxis aufgrund ihrer abstrakt und materialistisch gewordenen Begrifflichkeiten
zu erfassen? Ist es nicht die besondere Schwachstelle vieler erziehungswissenschaftlicher
Konzepte, dass sie zwar als Theorien glänzen, in ihrer Umsetzung aber meist kümmerlich
sind? Berührt hier vielleicht Ullrich unbewusst das zentrale Motiv der Waldorfpädagogik,
die als Erziehungskunst spezifische Erkenntnisgrundlagen braucht, damit sie eine »beein-
druckende Praxis« vorweisen kann? Wer so wie Ullrich denkt, kann anscheinend den an-
throposophischen Grundlagen der Waldorfpädagogik prinzipiell nicht den Status einer
»wissenschaftlich abgesicherten« Theorie zugestehen. 
Das muss aber nicht an der Theorie liegen: Der Grund kann auch das jeweilige Verständnis
von Wissenschaft sein. Wie der Erziehungswissenschaftler Harm Paschen formuliert: »Nicht
die interne Wissenschaftlichkeit irgendeiner Theorie legitimiert … ein pädagogisches Kon-
zept, sondern seine pädagogische Leistung«. Der Satz macht deutlich, dass in praxisorien-
tierten Wissenschaften die Theorie allein nicht der Maßstab der Validität sein kann. Vielmehr
muss stets auch untersucht werden, wie eine pädagogische Leistung entsteht, wie die Theo-
rie in die Praxis umgesetzt wird.

Erstaunlich ist

jedoch, dass

Ullrich die 

Waldorfschulen

trotzdem als 

Erfolgsmodell 

darstellt und ihre

Praxis anerkennt.

Beeindruckende Praxis und dubiose Theorie?

von Thomás Zdrazil

Anmerkungen zu Heiner Ullrichs Buch »Waldorfpädagogik – eine kritische Einführung«

˘         ˘
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Der Philosoph und Pädagoge Nida-Rümelin hat neulich geschrieben: »Es gibt keine Tren-
nung zwischen Theorie und Praxis, keine von Werten und Fakten. Stattdessen: Die Dinge
sind so eng miteinander verwoben, dass jeder Versuch der Trennung geradewegs in die
Ideologie führt.«
Die Wissenschaftlichkeit der Waldorfpädagogik beruht nicht auf der Wissenschaftlichkeit
ihrer theoretischen Grundlagen allein, sondern auf der Fruchtbarkeit dieser Theorie für die
pädagogische Praxis und ihrer Umsetzung in konkrete Leistungen. 
Diesen Zusammenhang weiter zu erforschen, darin liegt ein wesentlicher Teil unserer Auf-
gaben in der Zukunft. ‹›

Ich erlebe in den Waldorfklassen meiner beiden Jungs (10. und 12. Klasse) einen sehr
heftigen Querausstiegsbetrieb. Von Klasse 9 zu 10 sind in einem Fall ca. zehn Schüler
abgegangen (d.h. die halbe Klasse!) – auf Realschulen und Gymnasien, sicher auch aus
unterschiedlichen Gründen, die nicht immer in erster Linie mit der Leistungsdimension
zu tun hatten. Das heißt zum einen: die »knallharte« Aufnahmeprüfung schaffen durch-
aus etliche ehemalige Waldorfschüler. 
Zum anderen entsteht fast der Eindruck bei den verbliebenen Eltern und Schülern, dass
sie eine Art Loser-Restgruppe sind … Die anderen, die Leistungsstarken, haben den Ab-
sprung rechtzeitig geschafft. Und bereiten sich dann gerade aufs Abitur vor, während wir
bei unserem Sohn bibbern, ob er im gleichen Schuljahr den Realschulabschluss an der
Waldorfschule schafft (was weniger an der Schule, mehr an seiner generellen »Unbeschul -
barkeit« liegt).
Kurz und gut: Die Ungleichzeitigkeit in der Erreichung der »Zertifikats-Meilensteine« zwi-
schen Waldorfschulkarrieren und staatlichen Schulkarrieren hat sich durch G8 noch einmal

Nicht die interne Wissenschaftlichkeit irgendeiner Theorie legitimiert … 

ein pädagogisches Konzept, sondern seine pädagogische Leistung.«
Harm Paschen, Erziehungswissenschaftler

›

Reger Querausstieg

von Heiner Barz

Leserbrief zu dem Editorial »Gegen den Strom« von Mathias Maurer, »Erziehungskunst« September 2015

»
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verschärft. Und das »Weniger«, das Waldorf bedeutet (weniger schnell Realschulabschluss
bzw. Studienberechtigung), steht klar vor Augen. 
Beim »Mehr«, das Waldorf bedeutet (nämlich altersgemäßer statt abschlussgemäßer Lehr-
plan, ganzheitliche Förderung statt Examensdrill etc.), braucht es offenbar noch erhebliche
Kommunikationsanstrengungen. Und vielleicht auch eine empirische Bestandsaufnahme
zum regen Quereinstiegs- und Querausstiegsgeschehen an Waldorfschulen. 
Dass die Lücken in den Klassen umgekehrt durch Quereinsteiger in den oberen Klassen meist
problemlos aufgefüllt werden können, die im staatlichen System zu scheitern drohen, ka-
schiert das real vorhandene Problem, so dass es zumindest ökonomisch noch nicht ins Ge-
wicht fällt. ‹›
Zum Autor: Prof. Dr. Heiner Barz ist Bildungsforscher an der Universität Düsseldorf

»Impfen ist nicht als Privatsache zu sehen, es dient nicht nur dazu, sich selbst vor Krank-
heiten zu schützen, sondern hat eine wichtige solidarische Funktion: ein hoher Durch-
impfungsgrad der Bevölkerung schützt diejenigen, die nicht geimpft werden können, wie
Säuglinge und Menschen mit Immunschwächekrankheiten. 
Je höher die Durchimpfungsrate ist, desto rationaler erscheint die individuelle Entschei-
dung, sich nicht impfen zu lassen und desto weniger hat dies für einen selbst unangenehme
Konsequenzen. Denn man profitiert von der ›Herden-Immunität‹ dann sozusagen als
›Trittbrettfahrer‹.«
Dies ist ein Zitat aus dem Experten-Symposium des deutschen Ärzteverlags, auch als Podi-
umsdiskussion unter www.dgim-onlinekongress.de nachzulesen.
Ich bin Mutter von sechs Kindern (vier an der Freien Waldorfschule Flensburg) und Ärztin.
»Wir alle Mütter« haben mit unseren Säuglingen schon davon profitiert, dass es kaum ein
Infektionsrisiko in Reichweite unserer geliebten Babys gab.  Jetzt hat eines meiner Kinder
eine Immunschwäche.
Die freie Entscheidung über das Impfen wird nur vom »Starken« (Immunkompetenten) ge-
troffen, der »Schwache« hat keine Wahl , wenn er infiziert wird. ‹›

�›

Trittbrettfahrer

von Anne Cramer

Leserbrief zu dem Beitrag von Sara Koenen »Masern zwischen Mut und Meinung«, »Erziehungskunst« September 2015
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Kritisch eingeführt

Heiner Ullrich ist einer der wenigen Erziehungswissenschaftler, der sich hierzulande immer
wieder mit einem kritisch-distanzierten Blick, aber dennoch durchaus wohlwollend, ver-
schiedenen waldorfpädagogischen Themen – auch empirisch – widmet. Nun legt er ein
Werk vor, das als Versuch zu werten ist, den Dialog zwischen Waldorfpädagogik und Erzie-
hungswissenschaft weiter zu intensivieren. Im ersten Kapitel wird zunächst eine Standort-
bestimmung der Waldorfschulen vorgenommen. Dabei wird hinreichend deutlich, dass sie
innerhalb der Reformschulbewegung in Deutschland eine Sonderstellung einnehmen und
heute eine Art Gegenbewegung zu dem bildungsökonomisch geprägten und leistungsori-
entierten öffentlichen Schulsystem darstellen. Ihre Nische und Anhängerschaft haben sie in
diesem Kontext bereits gefunden. Dem folgt eine differenzierte Darstellung und Beschrei-
bung wesentlicher Grundlagen und Merkmale dieser Schulform – beginnend bei der Schul-
architektur, über das achtjährige Klassenlehrerprinzip, die Rhythmisierung des Lernens, bis
hin zum goetheanistischen Unterrichtsansatz. Auch die Waldorfkindergärten sowie die an-
throposophische Heilpädagogik bleiben nicht unerwähnt. In beindruckend klar formulier-
ter Art und Weise wird der Leser sodann in die weltanschaulichen Grundlagen der
Waldorfpädagogik eingeführt, mit denen sich der Autor hernach auch wissenschaftskritisch
auseinandersetzt. Weil Steiners Gedanken immer wieder polarisieren, findet der wissen-
schaftliche Diskurs über Anthroposophie nur allzu häufig zwischen bedingungslosen An-
hängern und polemischen Kritikern statt. Dies ist hier deutlich anders. »Weltanschauung
oder Wissenschaft«, »Determinismus statt Freiheit«, »Die Wiederkehr des mythischen Den-
kens« sind nur einige Themen, auf die bei der Auseinandersetzung mit den theoretischen
Grundlagen der Waldorfpädagogik Bezug genommen wird. Heilsam erscheinen dagegen
die in Kapitel 6 beschriebenen Befunde aus empirischen Forschungen, welche Einblick in
Wirklichkeit und Wirkung der Waldorfschulen gewähren. Was wird aus Waldorfschülern?
Welche Lernerfahrungen machen sie in der Schule? Mit welchen Lehrern und Eltern haben
sie es zu tun? Kurzum: Ein gelungenes Buch, in dem ein weites Spektrum waldorfpädago-
gischer Themen und Aspekte behandelt und kritisch beleuchtet wird. Deshalb ist ihm eine
breite Leserschaft zu wünschen. Dirk Randoll

Erfüllte Erinnerung

75 Prozent aller Franzosen würden nach einer Umfrage lieber auf dem Land leben als in der
Stadt. Spüren sie, dass das Leben dort lebenswerter ist? Das vorliegende Buch von Christian
Signol lässt hieran kaum einen Zweifel. Signol schreibt über die kleinen Dinge des Lebens:
mit einfachen Worten, aber großer Wirkung. Sind es wirklich »kleine Dinge«? Warum, fragt
er, ist es in der Sinneswelt so schön? Um diese Schönheit zu erleben, gibt er sich der Natur

Heiner Ullrich: Waldorfpädagogik –

Eine kritische Einführung, 

brosch., 182 S., EUR 24,95

Beltz, Weinheim und Basel 2015
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hin. Viele Stunden wandert er im Freien, sitzt und schaut, liegt und schläft unter freiem
Himmel. Auf diese Weise entwickelte er seit seiner Kindheit ein feines Sensorium. Vor allem
aber kann er seine Empfindungen in treffende Worte kleiden. Die Natur wird in Christian
Signols Beschreibung lebendig; manche werden noch nie etwas Derartiges gelesen und er-
lebt haben. Manchmal, und das gehört zu seinen kostbarsten Erinnerungen, verirrte er sich
in den weiten Landschaften des Périgord. Das war »eine köstliche Empfindung und mit
nichts zu vergleichen, die mich glauben lässt, dass alles möglich ist … Auch das Gefühl, den
Weg zu dieser anderen Welt entdeckt zu haben, den, auf dem wir alle hergekommen sind
und zu dem wir den Schlüssel, ja fast die Erinnerung daran, verloren haben.«
Christian Signol hat einen wunderbaren Stil voller Assoziationen, Bilder und Metaphern –
getragen von vielen Gedanken zum Alten Testament, vor allem der Erschaffung der Welt,
und den tiefen Empfindungen der eigenen Kindheit und Jugend. Sein Buch handelt von
einer Vergangenheit, die in die Gegenwart hereinreicht. An manchen Stellen liest es sich
so, als sei es das Buch eines alten, weisen Mannes, der im Herzen jung geblieben ist.
Beim Lesen meint man, alles wie zum ersten Mal zu fühlen, wieder als Kind zu empfinden,
und man erinnert sich besonderer Tage. Oft endet ein Kapitel mit dem Ausspruch eines
Dichters oder einem spirituellen Wort des Autors wie diesem: »Die Hoffnung, wiedergebo-
ren zu werden, vielleicht woanders, doch kräftiger, größer, für einen Frühling, dann einen
Sommer, schließlich den Herbst eines anderen Lebens.« Maja Rehbein

Fragen an das Leben

Das Menü des Lebens besteht aus Ereignissen – aus Begegnungen mit Menschen und da-
raus resultierenden Konsequenzen, aus Entscheidungen – ich lebe in dieser oder jener Stadt,
mache diese oder jene Bildungs- und damit Karrierereise – und nicht zuletzt aus Gegeben-
heiten – zum Beispiel politischen, gesellschaftlichen und familiären Strukturen, in denen ich
mich durch Geburt vorfinde. Jeder Mensch hat einen Lebenslauf, ausnahmslos, Tag für Tag
schreibt er sich weiter (Bios – Leben, graphein – schreiben). Den roten Faden, der uns bis-
her führte, haben wir in der Hand und können ihn ins Unbekannte, Zukünftige legen. Wie
sich aber das Innere eines Individuums zum Äußeren der Welt verhält, ist höchst individu-
ell und manchmal auch rätselhaft.
Susanne Hofmeister stellt in ihrem Biographie-Ratgeber, der als Arbeitsbuch genutzt wer-
den kann, allgemeingültige Entwicklungsschritte dar, die sie mit konkreten Fragen an den
eigenen Lebenslauf kontrastiert. Gehen, Sprechen und Denken erlernt jeder Mensch zu Be-
ginn seines Lebens. Ob aber eine Familiengründung im 4., 5. oder 6. Jahrsiebt – oder eben
gar nicht – stattfindet, ist dem individuellen Verlauf geschuldet. Gesetzmäßigkeiten der Ent-
wicklung und Freiheiten – die individuelle Gestaltung – stehen sich gegenüber und beäugen

Susanne Hofmeister: Wo stehe ich 

und wo geht’s jetzt hin? Wie sie 

den roten Faden im Leben finden, 

Taschenbuch, 175 S., EUR 14,99

Gräfe und Unzer Verlag, München 2014

Christian Signol: Das wahre

Glück des Lebens. Aus dem 

Französischen von Corinna

Tramm, geb., 160 S., EUR 17,90,

Verlag Urachhaus, Stuttgart 2014
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sich, mal kritisch, mal liebevoll. Dabei bleibt es nicht aus, dass sich der Leser nicht immer
im Text wiederfindet, weil er einen anderen Weg gegangen ist – wohl aber die Zu- und Ab-
fahrten sieht.
Die Autorin – sie ist Ärztin und Biographieberaterin – bringt sich selbst in das Buch ein,
indem sie Momente aus ihrem eigenen Leben sichtbar macht. Beispielhaft werden auch Er-
zählungen ihrer Klienten dargestellt – sie bilden den Schnittpunkt zwischen Theorie und
Praxis. Ein konkreter Fragebogen sowie Malaufgaben zu jedem Jahrsiebt brechen die The-
matik auf die gelebte und zu lebende Biographie herunter.
Denjenigen, die Fragen an das eigene Leben haben, sei das Buch empfohlen. Es lädt dazu
ein, die eigenen Schritte nachzuzeichnen und den verborgenen Sinn zu entschlüsseln. Geht
es letztendlich doch darum, dass jeder sein Leben führt und sich damit identifiziert. Es ist
nie zu früh, vor sich selbst Rechenschaft abzulegen – aber auch nie zu spät.

Sophie Pannitschka

Spiritualität und Pädagogik

Seit 1987 trifft sich zweimal jährlich ein Kreis von Erziehungswissenschaftlern und Pädago-
gen, die an staatlichen Hochschulen und Einrichtungen der Waldorflehrerausbildung tätig
sind oder waren. Nun liegt ein Buch vor, das Einblick in die Diskussionsbeiträge der Kollo-
quien der Jahre 2012 und 2013 zum Thema Spiritualität gibt. Den Beiträgen liegt keine ein-
heitliche Definition dessen zugrunde, was Spiritualität ist. In jedem Text leuchtet mehr oder
weniger eine eigene Haltung und Begriffsbildung auf, so dass man als Leser herausgefordert
wird, sich in verschiedene Perspektiven und Denkarten hineinzufinden. Das Buch bietet eine
Fülle an Beispielen, Gesichtspunkten, Gedankengängen und Erkenntnissen, die beim Leser
zu Aha-Erlebnissen führen können. Manche Aufsätze sind in einem wissenschaftlich-aka-
demischen Stil verfasst. Bei anderen handelt es sich um ausgearbeitete Gesprächsbeiträge. Ei-
nige leben von konkreten Beispielen. In anderen wird eine Argumentationsschiene
ausgearbeitet. Es gibt eine Vielzahl von Hinweisen auf wissenschaftliche Studien, Unter-
richtsinhalte oder persönliche Erfahrungen im Umgang mit Kindern.
Obwohl das Buch das Ergebnis von vier Kolloquien ist, stehen die meisten Texte für sich. Es
bleibt dem Leser weitgehend überlassen, sie mit einander ins Gespräch zu bringen oder sie
mit den eigenen Erfahrungen und Annahmen zu vergleichen. Es erweist sich als hilfreich,
zum Beispiel folgende drei Aspekte oder Phasen beim Lesen im Blick zu behalten: die
Grundhaltung und die Bedingungen, die eine spirituelle Erfahrung ermöglichen oder er-
schweren, das spirituelle Erlebnis selbst und den Umgang mit solchen Erfahrungen, sowohl
seitens der Kinder als auch der Erwachsenen.
Die Autoren hoffen mit ihren Betrachtungen, die Erziehung und Bildung zu verbessern und
zu vertiefen. Keine leichte Kost, aber nahrhaft. Griet Hellinckx

Peter Loebell und Peter Buck (Hrsg.):

Spiritualität in Lebensbereichen der

Pädagogik – Diskussionsbeiträge zur

Bedeutung spiritueller Erfahrungen

in den Lebenswelten von Kindern

und Jugendlichen, brosch., 330 S.,

EUR 39,90, Verlag Barbara Budrich,

Leverkusen 2015
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Willkommen in Berlin
Seit September werden in Berlin Flüchtlingskinder unterrichtet: in
der Freien Waldorfschule Berlin-Kreuzberg, der Rudolf-Steiner-
Schule Berlin-Dahlem und der Waldorfschule Berlin-Mitte. Die drei
Schulen hatten bereits zu Beginn des Jahres ihre Bereitschaft erklärt,
sich an der Beschulung der Flüchtlingskinder zu beteiligen, nach-
dem der Senat die freien Schulen dazu aufgefordert hatte. Pro Klasse
wird eine Lehrerstelle vom Berliner Senat zu 93 Prozent finanziert.

Red./BdFWS

Thüringen regelt Finanzierung freier Schulen neu
Die nichtstaatlichen Schulen in Thüringen bekommen mehr Geld.
Das sieht ein Gesetz der rot-rot-grünen Koalition vor, das nach mo-
natelanger Diskussion vom Landtag beschlossen wurde. CDU und
AfD stimmten gegen die Neuregelung, weil sie ihrer Meinung nach
nicht weit genug geht. Red./News4teachers

Geschlechterforschung
Mädchen sind heute erfolgreicher in der Schule als Jungen. Mit dem
gestiegenen Bildungserfolg ist auch der Anteil von Lehrerinnen in
Schulen gewachsen. Der Bildungsforscher Marcel Helbig vom
Wissenschaftszentrum Berlin prüfte nun in einer Metastudie 
mit insgesamt mehr als zwei Millionen Kindern, ob es für Jungen
und Mädchen von Vorteil ist, wie oft angenommen, von einer gleich-
geschlechtlichen Lehrkraft unterrichtet zu werden. 
Doch gleichgeschlechtliche Lehrkräfte haben keinen förderlicheren
Einfluss auf die Kompetenzen von Jungen und Mädchen, vergeben
keine besseren Noten an gleichgeschlechtliche Schüler und emp-
fehlen diese nicht häufiger für höhere Schulformen. Auch die An-
nahme, dass sich die Institution Schule insgesamt feminisiert habe
und Jungen sich im historischen Vergleich bezüglich Kompetenzen
und Noten ungünstiger entwickelt hätten als Mädchen, kann nicht
bestätigt werden. Red./beltz-Verlag

Die digitale Versuchung
In einer neuen Studie im Auftrag der Landesmedienanstalt NRW
haben Mannheimer Forscher 500 Kinder und Jugendliche und ihre
Eltern über ihre Nutzung von Smartphones befragt. Dabei wurde
herausgefunden, dass acht Prozent suchtgefährdet sind, die Hälfte
ständig abgelenkt ist und knapp die Hälfte unüberlegt persönliche
Daten freigeben. 24 Prozent fühlen sich gestresst durch die Mes-
senger-Dienste, 21 Prozent sind schon auf jugendfreien Seiten
gelandet, 19 Prozent haben via Smartphone Gewaltvideos erhalten.

68

Die befragten Eltern leiden unter Machtlosigkeit, Kontrollverlust und
Überforderung. Über den Handykonsum gibt es oft Streit in den
Familien. Red./FAZ

Smartphones machen abhängig, unproduktiv und unglücklich
Ein Leben ohne Handy können sich die meisten Menschen kaum
noch vorstellen. Der Bonner Forscher Alexander Markowetz hat
60.000 Datensätze ausgewertet. Sie zeichnen ein erschreckendes
Bild: Im Durchschnitt aktivieren die Besitzer 53 Mal am Tag ihr
Handy. Sie unterbrechen alle 18 Minuten die Tätigkeit, mit der
sie gerade beschäftigt sind. 
Das Verhalten ist kein Tick der Jugend, sondern zieht sich durch
alle Altersgruppen und soziale Schichten. Ein Homo Digitalis ist am
Entstehen, da ein Großteil der Tätigkeiten ausschließlich mittels
digitaler Medien abgewickelt wird. Re./New4teachers

Migräne – die unterschätzte schulische Belastung
Migräne ist eine Volkskrankheit, an der fast 18 Millionen Menschen
in Deutschland leiden. Zusammen mit anderen Arten von Kopf-
schmerzen gehört sie zu den häufigsten Leiden von Kindern und ihre
Häufigkeit steigt seit Jahren an. Je nach Schultyp, beklagen zwischen
30 und 60 Prozent der Schüler Kopfschmerzen als wichtiges und
hartnäckiges Gesundheitsproblem, ergab jüngst eine Befragung des
Bremer Instituts für Suchtprävention und angewandte Psychologie
an Schulen in Schleswig-Holstein. Hochgerechnet auf ganz Deutsch-
land beträfe dies fast 4,2 Millionen Kinder. In den letzten 20 Jahren
hätten Kopfschmerzen in ihrer Häufigkeit um rund 300% zuge-
nommen, so die Forscher. Ungefähr 660.000 Schülerinnen und
Schülern schmerzt der Kopf sogar einmal wöchentlich oder öfter. Als
Ursachen für die Häufung von Kopfschmerzen unter Jugendlichen
führen Mediziner und Psychologen Stress, Bewegungsmangel und
permanente Reizüberflutung an. Red./News4teachers

Mahle-Stiftung wird 50
Die Mahle-Stiftung feierte ihr 50-jähriges Förderjubiläum und lud
unter dem Motto »Mensch – Entwicklung – Zukunft« zu den »Be-
gegnungstagen« in den Hospitalhof in Stuttgart ein. Zum Auftakt
kamen namhafte Vertreter aus Politik, Kultur und Wirtschaft. Der
Mahle-Konzern, dessen anthroposophische Begründer Hermann
und Ernst Mahle 1919 Vorträge von Rudolf Steiner im Gustav-Siegle-
Haus hörten, zählt heute zu den Global-Playern der Autozuliefe-
rungsindustrie mit 75.000 Mitarbeitern und 11,5 Mrd. Umsatz.
Die Stiftung hält 99,9 Prozent der Anteile des Unternehmens und

NACHRICHTEN
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fördert in Millionenhöhe zahlreiche Projekte im Bereich Gesundheit, Landwirtschaft,
Bildung und Kultur. www.jubilaeum.mahle-stiftung.de Red.

Handarbeits-Fachtagung an neuem Ort zu neuer Zeit
Die Handarbeits-Fachtagung wird ab diesem Schuljahr aus der Stuttgarter Herbsttagung
herausgelöst und macht sich als »Wander-Tagung« zu den verschiedenen Waldorfschulen
auf den Weg. Erste Station ist Kassel, 22. bis 24. Januar 2016. Die Tagung bietet interes-
sante Fachthemen sowohl für erfahrene KollegInnen als auch für Berufsanfänger und
Handarbeits-Studenten. Anm.: lenschow@freie-hochschule-stuttgart.de. 
Info: a.sigler@waldorfschule-kassel.de Red./Anette Sigler

Termine

Fortbildungswochenenden in Kassel: 20.-22.11.15: Deutsch, 7./8. Kl.,
22.-27.11.15: Physik/Chemie, 8. Klasse, Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

20.11.15: Essstörungen und Adipositas. Vortrag von Prof. Dr. K.-H. Ruckgaber »Kunst -
therapie – Medizin – Psychologie 2015«, Ort: Alanus Hochschule für Kunst und Gesell-
schaft, Campus II, Alfter, www.alanus.edu

Kurse Freies Bildungswerk Rheinland: 
20.-22.11.15: Lesen und Schreiben sicher lernen. Grundlagen des Schriftspracherwerbs
für eine kompetente Epochenplanung und Förderung in den unteren Klassen, mit M.
Kollewijn-von Herz und U. Stolz; Einschulungsuntersuchung und frühe Förderung. Um-
gang mit unseren Bobachtungen der noch nicht schulreifen Kinder und Grundlagen eines
zeitgemäßen Verfahrens in Theorie und Praxis, mit U. Stolz,  Anm.: info@fbw-rhein-
land.de oder LerneninBewegung@t-online.de. Ort: Köln, Michaelischule

Weiterbildung Inklusive Pädagogik für Lehrer an Waldorfschulen:
13.-14.11.15: »Der Blick auf mich als Lehrer«, mit Th. Maschke. 4.-5.12.15: »Der Blick
auf alle gemeinsam«, mit G. Kaschubowski, Anm.: Akademie für Waldorfpädagogik,
Tel. 0621-3094815, E-Mail: veranstaltung@akademie-waldorf.de

14.-15.11.15: »Das Apollinische und das Dionysische in der Toneurythmie«. Eurythmie-
fortbildung mit B. Zweifel. Anm.: J. Petaeva, Tel. 0711-2364230, Eurythmeum Stuttgart, 
E-Mail: info@eurythmeumstuttgart.de, Ort: Stuttgart

20.-21.11.15: Wo beginnt Gewalt?, mit I. Ruhrmann. Anm.: Ulrike Fröhlich, Tel.: 02323-
63966, E-Mail: info@waldorfpaedagogik-ruhrgebiet.de, Ort: Hiberniaschule Herne

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

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

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

Team mission wildnis

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

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

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



 

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  

Island Oak High School - wo Schulaus-

bildung mit Abenteuer verknüpft ist.

Unsere volle akademische Ausbildung 
wird belebt durch abwechslungsreiche 
Theater- und Kunstprogramme.

Vancouver Island, im Westen vom 
wunderschönen Britisch Kolumbien 
in Kanada, bietet atemberaubende 
Natur und ausgezeichnete Sport- 
und Erlebnismöglichkeiten.

Ausländische SchülerInnen fühlen sich 
wohl in freundlichen Gastfamilien 
unserer Waldorfgemeinschaft.

Island Oak High School
Waldorf Education Grades 9-12
Duncan, B.C. CANADA
www.islandoak.org

Duncan_Island Oak_oh Rahmen 90%t1   1 02.12.2009   19:55:08 Uhr
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Die Dieter-Kaltenbach-Stiftung Lörrach ist Trägerin zweier KiTas, in denen nach den 
 pädagogischen Grundsätzen Emmi Piklers und Elementen der Waldorfpädagogik 
 gearbeitet wird.

Wir suchen
eine qualifizierte pädagogische Fachkraft
mit waldorfpädagogischer Ausbildung.

Wenn sie sich nach Durchsicht unserer Homepage in unserem Profil wieder finden können, 
senden sie uns bitte ihre aussagekräftige Bewerbung in Schriftform oder per Mail an:

info@kaltenbach-stiftung.de

Dieter-Kaltenbach-Stiftung
www.kaltenbach-stiftung.de

Waldorfkindergarten

Hamburg 

Eimsbüttel/Eppendorf

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

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

Waldorfkindergärtner(in) 40 Std. 

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

Über ihre ausführliche Bewerbung 
freuen sich Kollegium und Vorstand:

Bogenstrasse 45; 20144 Hamburg;

Telefon 040 – 42 93 55 24.

Mit Anrufbeantworter, wir rufen gerne zurück.

Mail  waldorfkindergarten_hh@gmx.de

Der Interkulturelle Waldorfkinder
garten arbeitet seit fünf Jahren 
auf der Elbinsel in Hamburg 
Wilhelmsburg mit einer Krippen, 
einer  Elementar und einer Inklusions
gruppe. Für Anfang 2017 ist die Eröff
nung drei weiterer Gruppen geplant.

Heute suchen wir ab sofort oder 
später eine/n engagierte/n 

 Waldorferzieher/in
für unsere inklusive Elementargruppe

Die Stelle umfasst 39 Std. / Woche. 
Wir arbeiten in einem Team mit einer 
Waldorferzieherin, einer Heilpäda
gogin, einer Bundesfreiwilligen und 
fröhlichen 18 Kindern, davon 4  5 mit 
besonderem Förderbedarf. Unsere 
neuen, schönen Räume liegen auf 
der Elbinsel, im Süden der Freien und 
Hansestadt Hamburg.  

Wir freuen uns auf eine engagierte 
Kollegin / Kollegen mit Herzens
wärme und Gestaltungswillen! Ein 
interkulturelles und aufgeschlossenes 
Team freut sich über Interesse und 
zahlreiche Anfragen!

Verein zur Förderung Interkultureller 
Waldorfpädagogik in Hamburg e.V.
Veringstraße 3  –  21107 Hamburg
Telefon: 040 / 271 60 900
mail@interwaldorfhamburg.de 
www.waldorfwilhelmsburg.de

Ab sofort sucht das Waldorfhaus  
für Kinder an den Lechauen eine/n

 Erzieher/in 

mit staatlicher Anerkennung 
(Waldorfhintergrund erwünscht)  
zur Leitung einer unserer alters
gemischten, integrativen Kinder
gartengrupen (in Vollzeit).

Wir gehören zur Freien Waldorf
schule Augsburg und dem dortigen 
Kinderhaus.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfhaus für Kinder  
an den Lechauen
EulerChelpinStr. 23  
86165 Augsburg 
Tel. 08 21 / 72 22 28
lechauen@waldorfaugsburg.de
www.waldorf-augsburg.de



Wir möchten zum 1. August 2016 eine Familiengruppe für 15 Kinder von Betriebs-
angehörigen und städtischen Familien einrichten.

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

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

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

in  Ostholstein,  
ländliche Schule im Ostsee-
raum zwischen Lübeck  
und Kiel gelegen, ausgebaut 
von Vorschulklasse bis zur  
13. Klasse, sucht zum Schul-
jahr 2016/2017 eine/n

Klassenlehrer/in,  
(für unsere zukünftige 1. Klasse) 

Lehrer/in für  Englisch  
(möglichst mit Abiturberechtigung)

Lehrer/in für Französisch  
(mit Abiturberechtigung)

und eine/n Lehrer/in für 
Mathematik/Physik  
der Oberstufe 
(mit Abiturberechtigung). 

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

Wir freuen uns auf Ihre  Bewerbung: 

Waldorfschule in Ostholstein 
Rudolf-Steiner-Weg 1
23738 Lensahn  

Tel. 0 43 63/16 41
E-Mail: verwaltung@wsoh.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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind eine heilpädagogische Förderschule mit etwa 75 SchülerInnen in 9 Klassen,  
Eingangs-, und Oberstufe und einem Therapiebereich. 
 
Zum Schuljahresbeginn 2016/17 suchen wir  
 

eine Klassenlehrerin oder einen Klassenlehrer 
 
 
Eine wöchentliche Mentorierung im ersten Jahr ist für uns selbstverständlich.  
 
Wenn Sie Freude haben, in einem aufgeschlossenem Kollegium mitzuarbeiten, dann senden Sie Ihre 
Bewerbung an: 
   

Michael-Schule 
Personalkreis  
Eichhörnchenpfad 4 
65933 Frankfurt 
Tel.: 069 9399558-0 
Fax: 069 9399558-20 

 
 
 
 
 
 
 
Einsendung der Unterlagen gerne auch per Email an: info@michael-schule-frankfurt.de 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Waldorfkindergarten Markgräfler-
land sucht für seine Eichhörnchen-
gruppe im Haus so schnell wie möglich 

zwei fröhliche Erzieher/innen  
mit Waldorfausbildung/-erfahrung, 

die gerne selbstverantwortlich arbeiten, 
sich in Haus, Wald und Garten wohl 
fühlen, auch vor kleinen Arbeiten am 
Computer nicht zurückschrecken und die 
Gruppe gemeinsam leiten und beleben. 

Unser Betreuungsangebot umfasst zwei 
Hausgruppen und eine Waldgruppe 
sowie verlängerte Öffnungszeiten. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
und nehmen diese gerne per Post oder 
E-Mail entgegen:

Waldorfkindergarten  
Markgräflerland e.V. � Badstraβe 38
D-79379 Müllheim  
E-Mail: info@waldorfkindergarten- 
markgraeflerland.de 

Für unseren Kindergarten mit sechs   
Gruppen an zwei Standorten suchen wir 
Sie als (Waldorf-)Erzieher(in), Sozialpä-
dagoge (w/m) oder Kinderpfleger(in) 
für eine Stelle als

Springkraft
in Teilzeit mit 50% ab Januar 2016 für 
die Krankheitsvertretung und die Ferien-
betreuung.
Wir wünschen uns eine(n) Kollegin / Kol-
legen, die / der unsere Kindergartenarbeit 
engagiert, mit Einsatzbereitschaft, flexibel 
und liebevoll unterstützt.
Ein aufgeschlossenes Kollegium freut sich 
auf Ihre Mitarbeit und wird Ihnen beglei-
tend zur Seite stehen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Kindergartenkollegium der 
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart 
www.waldorfkindergarten-uhlandshoehe.de





Widar
Schule

Waldor f schu le in Bochum~Wat tenscheid

Die einzügige Widar Schule ~ eine der 
schönsten Schulen der Kulturmetropole  
Ruhr ~ sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt (auch unterjährig) enga-
gierte Persönlichkeiten (m/w) für 
folgende Aufgaben:

Deutsch
mit vorhandener Prüfungs- 
berechtigung für Sek. I & Sek. II,  
bis zu 1/1-Stelle.
Ideales Nebenfach: Englisch,  
Russisch oder Geschichte.

Erfahrungen im Bereich Waldorfschule 

sind von Vorteil.

Klassenlehrer
für eine Unterstufenklasse, 
gern mit Nebenfach

Es erwartet Sie ein Arbeitsplatz mit 
vielen Gestaltungsmöglichkeiten in 
einem engagierten Kollegium. Eine 
gewissenhafte Einarbeitung ist bei 
uns ebenso selbstverständlich wie eine 
gute Mentorierung. Wir vergüten nach 
Haustarif (inkl. Zusatzversorgung 
und Beihilfekasse). 

Auf aussagekräftige Bewerbungen 
(gern per E-Mail) freut sich die 

Widar Schule	 •	 Höntroper	Straße	95	
44869	Bochum	•	 ✆	0	23	27	·	97	61-12 
E-Mail: personalkreis@widarschule.de

www.widarschule.de
www.facebook.com/widarschule

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

Die Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg
ist eine junge Schule im Aufbau mit neun Klassen,
einer kleinen Vorklasse und einem Hort. 
Wir bieten ein sehr motiviertes und bewegliches
Arbeiten mit aktiven Kollegen, Eltern und Kindern. 

Was brauchen Jugendliche heute?

Junge tatkräftige Kollegen suchen Mitstreiter
auf Augenhöhe, die Visionen für den Aufbau 
der zu entwickelnden Oberstufe mitbringen. 
Wir beschäftigen uns gerade intensiv mit dem
Steiner School Certificate (SSC) und suchen 
Oberstufenkollegen,
die neugierig und engagiert sind, dieses Interesse
mit uns zu teilen. Zum Schuljahr 2016/17 
suchen wir Geschichte und Deutsch.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg
Personalkreis  personal@schulemachen.com
Gürtelstraße 16 | 10409 Berlin
Telefon 030) 420 820 10

www.schulemachen.com

StAnzOberstufenkollegenIV168x56_01.qxp_Layout 1  04.10.15  23:25  Seite 1



Die Elterninitiative eines bestehenden 
Waldorfkindergartens sucht einen Lehrer 
zur Gründung und Aufbau einer 
Waldorfschule im idyllischen Jagsttal.

Über eine schnellstmögliche 
Rückmeldung freuen wir uns sehr!

        

Frau Froede-Ganz Tel. 06298/9360767

„Gemeinsam Großes schaffen“
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für unseren Schulverein und die angegliederte Robert Schulmeister Waldorf- 
kindergarten gGmbH, da unser Geschäftsführer in den Ruhestand geht.

Es erwartet Sie ein initiatives Kollegium mit einer ausgeprägten delega-
tionsorientierten Schulstruktur und ein engagiertes Verwaltungsteam.  
Für die Verwaltung des Kindergartens steht Ihnen eine Verwaltungsleitung 
(50%) zur Seite. 

Zu Ihren Aufgaben gehört insbesondere
• Leitung und Organisation der Verwaltung mit dem Schwerpunkt 
 Finanzen, Personal und Zuschusswesen
• enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Schulführungsgremien
• Außenrepräsentation bei Behörden, Gremien und Banken 
• Vertrags- und Rechtsangelegenheiten
• Mitarbeit in regionalen und überregionalen Gremien

Wir suchen eine Persönlichkeit mit
• offenem Interesse an der Waldorfpädagogik
• fundierten finanz- und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und 
 Erfahrungen
• hoher sozialer Kompetenz, Teamfähigkeit und Organisationsgeschick
• Kooperationsfähigkeit
• Kenntnissen im Steuer- und Sozialversicherungsrecht
• Verantwortungsbereitschaft
• Interesse an der Öffentlichkeitsarbeit

Wir bieten Ihnen
•	einen	langfristigen	Arbeitsplatz	in	Vollzeit
•	eine	umfassende	Einarbeitung
•	vielfältige	Fortbildungsmöglichkeiten
•	ein	angenehmes	Arbeitsklima	in	einem	engagierten	Umfeld

Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung richten Sie bitte an
Günter Fröscher
Verein	Freie	Waldorfschule	Ulm	e.V.
Römerstraße	97,	89077	Ulm
g.froescher@waldorfschule-ulm.de, www.waldorfschule-ulm.de

Wir suchen zum 1.4.2016 oder früher

eine/n Geschäftsführer/in 

Wir entwickeln Persönlichkeiten.

Freie
Waldorfschule

Ulm
Römerstraße

Robert 
Schulmeister 

Waldorf
Kindergarten

gGmbH 

Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt oder alternativ zum nächsten 
Schuljahr 2016/17 KollegInnen für die fol-
genden Bereiche (gern in Kombination):

� Deutsch (ca. 50 %)

� Förderunterricht  
Mathematik (ca. 50 %) 

� Englisch (ca. 40 %)

� Geschichte (ca. 20 %)

Voraussetzung:  
wissenschaftliches Studium und 
waldorfpädagogische Ausbildung.

� Klassenlehrer/in (100 %) 

Voraussetzung:  
waldorfpädagogische Ausbildung; 
bevorzugt mit heilpädagogischer 
Qualifikation

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

Wir sind eine staatlich anerkannte 
Hamburger Ganztagsschule in freier 
Trägerschaft und unterrichten in 12 
Jahrgangsstufen ca. 162 Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf. Weitere Infos unter 
www.christophorus-hamburg.de 

www.christophorus-hamburg.de 

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

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

zum Schuljahr 2016/2017 eine/n 

Lehrer/in für den Praktisch- 
Künstlerischen Unterricht  

in der Oberstufe  
(Schwerpunkt: Plastizieren und 

 Steinhauen, 3/4 bis volles Deputat)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den 

Engelberger Schulverein e.V.
Geschäftsführung, 

Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach 

Tel.: 0 71 81|70 42 15, Fax: 0 71 81|70 42 22

Wir über uns: www.engelberg.net

Freie Waldorfschule Soest

Ab dem Schuljahr 15/16 suchen wir eine/n

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

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

Ab sofort suchen wir eine/n

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Wir suchen eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere 1. Klasse

zum 1.1.2016

Auf ihr Interesse freut sich das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14, 35037 Marburg

E-Mail: bewerbung@ 
waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen

Tel. 0 64 21 | 3 22 27

Nähere Informationen über unsere
Schule finden Sie auf unserer Homepage

www.waldorfschulemarburg.de

Wir suchen ab sofort eine/n 

Eurythmielehrer/in 
Bewerbung richten Sie bitte 
an den Personalkreis der Schule 
z. H. von Uwe Andraschik.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule am Kräherwald
Rudolf-Steiner-Weg 10
70192 Stuttgart

Tel 0711 305 30 530
www.fkws.de

Die Freie Schule Lech-Donau
in Bayerisch-Schwaben ist eine 
junge Schule mit kleinen Klassen 
im Aufbau.

Zur Verstärkung unseres Kollegiums suchen wir:

  1 Lehrkraft (m / w) für Eurythmie 
  und Heileurythmie 
  ab sofort

  Lehrkräfte (m / w) für die Oberstufe 
  ab September 2016

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

VIEL KLASSENRAUM  
FÜR IDEEN

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

LECH_1500_PP_009 2. Variante Stellenanzeige Lehrkraefte 23092015 RZ.indd   129.09.15   15:14



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.  

Für das laufende Schuljahr suchen wir 
KollegInnen für

Eurythmie
Klassen 1-12 (Voll - oder Teildeputat)

Physik und Geografie
Gastepochen in Klasse 11 und 12

Kunst
Klassen 9 - 12 (75%-Umfang)

Für das Schuljahr 2016 / 2017 suchen wir 
KollegInnen für

Englisch
Klassen 1-13 (mit Abiturabnahmeberechtigung)

Klassenlehrer
mit Nebenfächern volle Stelle möglich

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Rastatt e.V. (Personalkreis)
Ludwig-Wilhelm-Str. 10, 76437 Rastatt
personalkreis@waldorfschule-rastatt.de
Telefon: 07222 / 774 69-60

      Freie 
Waldorfschule

Rastatt e.V.
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Klassenfahrten   www.purpletours.de   
 0 42 93 | 70 12

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

Professioneller Theaterpädagoge 
und Regisseur bietet Betreuung für 
KLASSEN SPIELE jeglicher Art.  
Ich habe reichliche Erfahrung auf 
 diesem Gebiet. Kontakt: klassenspiel@
mail.de oder unter 01 79 | 4 70 45 04

www.erziehungskunst.de

www.geistesleben.com

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Wir sind eine zweizügige Schule in der 
sonnigen Rheinebene am Rande des 
Nordschwarzwaldes und suchen zur 
 Ergänzung unseres freundlichen und 
vielseitigen  Kollegiums 

ab sofort eine/n

• Musiklehrer/in  
volles Deputat, Klassen 9 bis 13  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Karlsruhe  
Personalkreis
Neisser Str. 2 • 76139 Karlsruhe   
Tel.: 07 21/9 68 92-13 
info@fws-ka.de  
www.waldorfschule-karlsruhe.de

Anzeigenschluss für die Ausgabe 
Januar 2016: 1. Dezember 2015

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
Janine Weikert: Tel.: 07 11/285 32 43

Zum Schuljahr 2016/2017
suchen wir eine/n

Sportlehrer/in
für die Klassen 3 bis 13

Sehr wünschenswert wäre eine 
 Unterrichtsgenehmigung für die   

Klassen 11 bis 13.

Auf ihr Interesse freut sich das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14, 35037 Marburg

bewerbung@waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen

Tel. 0 64 21 | 3 22 27

Informationen über unsere Schule: 
www.waldorfschulemarburg.de

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

Wir suchen für das Schuljahr 2016/17 
eine/n

• Mathematiklehrer/in 
 mit Abiturberechtigung

 gerne mit Physik und  
Informatik

Ihre Bewerbung senden Sie bitte 
an die 

Freie Waldorfschule Wangen e.V.
z. Hd. Frau Egger, Herrn Beu
Rudolf - Steiner - Straße 4
88239 Wangen im Allgäu
Tel.: 0 75 22 / 9 31 80
E-Mail: Posteingang@
waldorfschule- wangen.de

Wir suchen ab sofort je eine/n 

Klassenlehrer/in  
(Voll- oder Teildeputat)  

für die Unterstufe

für die Mittelstufe

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den 

Engelberger Schulverein e.V.
Geschäftsführung, 

Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach 

Tel.: 0 71 81|70 42 15, Fax: 0 71 81|70 42 22

Wir über uns: www.engelberg.net

Freie Waldorfschule
Greifswald

Für unsere voll ausgebaute einzügige 
Schule zwischen den Ostseeinseln 
Rügen und Usedom suchen wir bei 
vollem Deputat in der Universitäts- 
und Hansestadt Greifswald:

ab 1. August 2016

eine/n Werklehrer/in
für die Klassen 6 bis 10.

Eine Einarbeitung ist im aktuellen 
Schuljahr möglich. Ein aufgeschlosse-
nes und engagiertes Kollegium freut 
sich auf Ihre Mitarbeit.

Freie Waldorfschule Greifswald
Rainer von Buttlar
Hans-Beimler-Str. 79
17491 Greifswald
Tel. 0 38 34 / 50 26 12
E-Mail: fwshgwlehrer@t-online.de
www.waldorf-greifswald.de



82 DEZEMBERAUSGABE | CARTOONS

Vorschau Dezember: Vom Himmel hoch ... 

Was sind Engel? Wie kann man sie wahrnehmen? Wie wirken sie? Wie arbeitet der Lehrer und 
Erzieher mit dem Engel der Kinder? Was erzählen Kinder ihren Eltern über die Engel? 
Wohnen Engel im Himmel oder mitten unter uns? – Wir stimmen mit der Weihnachtsausgabe 
auf ihre Botschaft ein. 

Vorschau Januar 2016: Schule & Arbeit 

Vorschau Februar: Sucht & Suche

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

Den Grad der Versunkenheit eines Meditierenden können wir ermessen an

der Art, wie er auf eine Störung reagiert. Je tiefer sein Erschrecken, desto

seichter sein Nachdenken und umgekehrt.« Edgar Allan Poe (1809–1849) 

»
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Helleniká

Eine Buchreihe der Pädagogischen Forschungsstelle Kassel                                               

 
 www.lehrerseminar-forschung.de  www.waldorfbuch.de

Pädagogische
Forschungsstelle
Kassel
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Stricken für Kinder
Marte 

Helgetun

Charme in 
jeder Masche 
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Marte Helgetun: Stricken für Kinder. Charme in jeder Masche | Mit Fotos von Nathan W. Lediard. | Aus dem Norweg. von Maike Dörries. | 
199 Seiten, m. Fotos u. Anleitungen, durchg. farbig, geb. | € 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2734-0 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Kinder stehen genauso gerne Kopf wie auf ihren zwei Beinen –
Kleidung für aktive Kinder muss das aushalten und hergeben.
Mit Leidenschaft und Liebe zum Detail hat die Designerin
Marte Helgetun außergewöhnlich schöne Modelle entworfen,
die die Kleinen beim Spielen oder Toben auch noch schick 
aussehen lassen. In den mehr als 60 Anleitungen mit passen-
den Größen für die ganz Kleinen bis etwa sechs Jahre finden
sich auch einzigartige Accessoires, die Kinderherzen höher
schlagen lassen.

Marte Helgetun zeigt, wie mit Garn, Strick- und 
Häkelnadeln charmante Wohlfühlkleidung für 
Kinder von 0 – 6 Jahren hergestellt werden kann.

Charmanter Strick aus 
schicker Masche

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben
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