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Es ist noch dunkel draußen. Der Ofen bollert, es ist gemütlich warm, der Tisch ist gedeckt, wir frühstücken.
Die Tageszeitung liegt auf dem Stuhl. »Sind das Soldaten?«, fragt Lena (8) und zeigt auf das Titelfoto. Bevor
ich antworten kann, gleich weiter: »Bekommen wir wieder Krieg?« – »Wie kommst du denn darauf?«, frage
ich überrascht. »Das sagen alle in der Klasse.« Nicht mal mehr die Zeitung darf man herumliegen lassen,
schießt es mir durch den Kopf, und ich weiß im gleichen Moment, das ist auch keine Lösung. Auch das In-
teresse von Hannes (5) ist jetzt geweckt: »Haben die Gewehre oder Schwerter?« 
Wie kann ich mit Kindern über Terror sprechen?, denke ich. Eine leise Verunsicherung hat sich schon breit
gemacht: Sitze ich im Zug oder im Flugzeug, schaue ich die Fahrgäste heute anders an. In einigen Staaten
sind Ausnahmezustände schon Normalzustände. Selbst der Unbedarfteste bekommt etwas mit, wenn
Fußballspiele abgebrochen oder abgesagt werden. Neueste Umfragen zeigen: 28 Prozent haben Angst
vor Terroranschlägen (2014 waren es 17 Prozent).
»Wer erzählt denn das in der Klasse?«, frage ich. »Habt ihr darüber gesprochen?« – »Nein, aber der Julian
und der Michel haben es im Fernsehen gesehen. Und sein Bruder Moritz hört morgens immer die Nach-
richten im Radio. Papa, warum machen die das?« Lena lässt nicht locker. »Moment, komme gleich«, sage
ich. Kurze Bedenkminute beim Holz nachlegen. Schon das Flüchtlingsthema beschäftigt die Kinder seit
geraumer Zeit. Am Bahnhof unübersehbar, ein paar Straßen weiter in den Containern, die Erwachsenen
reden davon. »Wo sollen die alle hin, wir haben doch gar keinen Platz mehr in unserem Haus?«, fragte
mich Lena schon einmal. Sie nahm es konkret. Konkret sollte auch meine Antwort sein: »Dann rücken wir
eben zusammen. Wenn jeder einen aufnehmen würde, wäre noch viel Platz.«
Jetzt setze ich mich wieder an den Tisch und sage: »Weißt du, wenn Menschen nicht mehr ein noch aus
wissen oder in Not sind, können sie entweder sehr traurig oder sehr wütend werden, richtig böse und fügen
anderen Menschen Schaden zu. Und was können wir machen? Wir können uns nur besinnen, ruhig
bleiben und den Menschen helfen, nicht mehr traurig, wütend oder böse zu werden.« 
Das sage ich meinen Kindern. Aber innerlich bleibt ein Gefühl der Verletzlichkeit, der Hilflosigkeit 
und Ohnmacht gegenüber dem Terror. Doch Antoine Leiris’ Botschaft aus Paris auf facebook bricht die
Lähmung auf: »Freitagnacht habt ihr ein außergewöhnliches Leben beendet – die Liebe meines Lebens,
die Mutter meines Sohnes – aber meinen Hass werdet ihr dafür nicht bekommen.« 
Wir blicken zurück, wir blicken nach vorne, wir wollen Zukunft gestalten, so auch mit diesem Heft zum
Thema »Schule & Beruf«. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Keine Angst
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Wir brauchen eine von staatlichen und wirtschaftlichen Interessen freie Bildung,

die den Zusammenhang zwischen diesen entlarvt und die jungen Menschen 

befähigt, hinter die Fassade zu blicken und sich ein eigenes Urteil zu bilden.
– Hans Hutzel –
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Erziehungskunst | Dachte Rudolf Steiner bei der Begrün-
dung der ersten Waldorfschule an eine Integration von schu-
lischer und beruflicher Bildung?
Peter Schneider | Zum Leitbild der gegenwärtigen Waldorf-
schule gehört das Abitur. Wir haben heute Waldorfgymna-
sien. Darin sind sich Eltern und Lehrer erstaunlicherweise
einig. Provokant formuliert ist die Waldorfschule heute eine
moderne »Bourgeoisieschule«. Doch Rudolf Steiners ur-
sprüngliche Idee war eine soziale und pädagogische. Er
wollte eine arbeitspädagogische Gesamtschule, in der Ler-
nen und Arbeiten als didaktischer Kern in einem Wechsel-
spiel stehen, und zwar von der ersten Klasse an: »… dass
Kraft und Segen mir zum Lernen und zur Arbeit in meinem
Innern wachse.« Steiner stellte sich darüber hinaus eine ra-
dikal neue Oberstufe vor: Berufliche Fachleute sollten den
jungen Menschen eine erste, praktisch angelegte Berufsfin-
dung ermöglichen. Das war eine revolutionäre Idee für da-
malige Verhältnisse, in Zeiten, wo Arbeit und Bildung zwei
Welten darstellten. Und sie ist es noch heute.
Hans Hutzel | Zu Steiners Zeiten war die praktische Be-
rufserfahrung ungleich höher als heute. Mit vierzehn Jah-
ren standen damals die jungen Menschen schon im Beruf.
Ihr Lebensumfeld war von handwerklicher oder landwirt-
schaftlicher Tätigkeit geprägt. Heute gehen sie viel zu lange
zur Schule, sind schulisch »eingehegt«. Die Berufsorientie-
rung kommt zu spät. Es gibt zu viele Lehrer-Lehrer und zu
wenig Lehrer, die aus anderen Berufen kommen. 
PS | Wir haben es heute mit praktischen Analphabeten zu
tun. Schon Hegel sagte, dass der Geist eigentlich nur dort
lebendig sei, wo er praktische Anwendung finde. Auch die
moderne Hirnforschung zeigt, dass fehlender Praxisbezug
zu kognitiven Einseitigkeiten führt. Steiners arbeitspäda go-

gischer Ansatz, dass die Hand den Kopf belehrt, ist tief be-
gründet und hochaktuell.

EK | Wie ist Steiners Impuls gesellschaftshistorisch einge-
bettet?
PS | Im antiken Griechenland, der Wiege unseres huma-
nistischen Bildungsideals, war körperliche Arbeit Sklaven-
arbeit. Ein Sklave galt nicht als voller Mensch – und ein
freier Mensch, der als Handwerker körperlich arbeiten
musste, war ein »Banausos« und damit ausgeschlossen von
allen öffentlichen Ämtern. Das änderte sich erst mit der ei-
gentlich evolutionären christlichen Arbeitsethik des »ora
et labora«, die bis heute in den humanistischen Bildungs-
kanon keinen Eingang fand, und letztlich auch nicht im
Typus Waldorfgymnasium beheimatet ist.
HH | Durch die Industrialisierung zerfielen Schule und Ar-
beit in zwei Welten. Diese gesellschaftliche Entwicklung wol-
len die Waldorfschulen nicht zurückdrehen, doch besonders
in einer bestimmten Alterstufe, mit ihren handwerklich-
künstlerischen Fächern einen Ausgleich zu dieser Entfrem-
dung schaffen. Das Werkstück soll wieder zum Lehrmeister
werden. Es gilt, die Technik der Zivilisation zu verstehen –
und nicht nur zu benutzen.
PS |Historisch betrachtet ist die Entfremdung von Bildungs-
und Arbeitswelt ein Ergebnis des säkularen und analytischen
Denkens. Dadurch entstand erst die moderne Technik, die
nicht die Fortsetzung der handwerklichen Produktionsweise
ist, sondern durch Zerlegen der Arbeit zu einer ganz neuen
Arbeitsorganisation führte, zum Beispiel zum Fließband. Die
Trennung von Bildung und Arbeit – das soll aufgehoben wer-
den. Nun stehen wir vor der Frage, wie wir die Technik und
die moderne Arbeit wieder humanisieren, das heißt, in die ›

Etwas wirklich Herausforderndes ist
nur die Arbeit für andere Menschen

Hans Hutzel von der Emil Molt Akademie Berlin und Peter Schneider von der Alanus Hochschule in Alfter berichten, wie Beruf

und Schule, Lernen in der Schule und Arbeiten in Betrieben zusammengefügt werden können.
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gesamtevolutionäre und globale Entwicklung einbinden
und  wieder brüderlich und nachhaltig wirtschaften.
HH | Arbeit soll wieder Sinn haben. Das hat Folgen für un-
seren Arbeitsbegriff. Nicht Geldverdienen oder Karriere, die
letztlich nur das Ego und die Bequemlichkeit befriedigen,
stehen im Vordergrund, sondern das sinnstiftende Arbei-
ten, das meinen Mitmenschen dient – das entspricht übri-
gens auch der wirtschaftlichen Realität, auch wenn wir das
aus den Augen verloren haben. Ich lebe nicht von den Er-
trägnissen meiner eigenen Arbeit, sondern von denen an-
derer.
PS |Wir haben heute ein extrem großes Theorie-Praxis-Pro-
blem. Denn wir sind einerseits hochspezialisiert und wir-
kungsmächtig in unserem Tun, bis hin zur globalen
Selbstvernichtung; andererseits ethisch unterentwickelt,
denn die sozialen und globalen Folgen werden nicht bedacht.
Dieser Egoismus widerspricht der Universalität des Geistes,
einem globalen Bewusstsein. Die frühe Spezialisierung, man
denke nur an manche exotischen Bachelorstudiengänge,
macht uns zu Experten eines Wirklichkeitsausschnitts. Was
fehlt, ist eine holistisch-ethische Gesamtschau und Verant-
wortung. Der Spezialisierung im Tun muss die Universalität
im Bewusstsein korrespondieren. Es fehlt ein Gesamtkon-
zept von Bildung, das technisch-instrumentelle Macht und
ethische Kompetenz integriert – und zwar in ein und der-
selben Person.
HH | Der Effekt ist, dass das Denken und Handeln in Ge-
samtzusammenhängen verloren gehen. Nach dem Sozia-
len Hauptgesetz Steiners, nach dem »das Heil einer
Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen [...] um
so größer [ist], je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner
Leistungen für sich beansprucht ...«, bin ich auf den ande-
ren Menschen angewiesen. Das der heranwachsenden Ge-
neration zu vermitteln, ist Aufgabe von Schule – also das
Gegenteil von dem, was Schule heute antrainiert. Hinter der

Das schulische Lernen 

soll von der Hand zum Kopf

gehen, nicht umgekehrt. 

Die Theorie kann nie direkt

die Praxis hervorbringen.

�›

Hans Hutzel
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Fassade von Konkurrenz und Egoismus wirkt sachgemäß
das Prinzip der Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben – das
führt natürlich zu einem anderen Arbeits- und Einkom-
mensbegriff. Wir brauchen deshalb eine sinnstiftende und
von staatlichen und wirtschaftlichen Interessen freie Bil-
dung, die diesen Zusammenhang entlarvt und die jungen
Menschen befähigt, hinter die Fassade zu blicken und sich
ein eigenes Urteil zu bilden.

EK | Die berufliche Bildung wird an einigen Schulstandorten
in Deutschland seit Jahrzehnten praktiziert, zum Beispiel
an der Hiberniaschule oder in Kassel. Warum sind es Einzel -
erscheinungen geblieben?
HH | Das sind wichtige, zum Teil schon jahrelang bewährte
Einzelbeispiele. Doch wir stehen damit insgesamt noch ganz
am Anfang. Eine Neuimpulsierung ist notwendig und bil-
dungspolitisch aktuell. Warum greifen die Waldorfschulen
diesen Ansatz nicht stärker auf? – Ganz einfach: Für viele
Waldorfschulen stellt sich die Frage gar nicht, weil eine be-
rufliche Ausbildung, in welcher Form auch immer, nicht zu
ihrer Zielsetzung gehört. Das Abitur, die schulischen Ab-
schlüsse sind wichtiger. 
PS | Die genannten Schulen sind berufspädagogische
Leuchttürme. An ihren Erfahrungen kann man sich aus-
richten, sie bieten Navigationshilfe, aber man kann sie nicht
einfach übertragen. Durch ihre langjährige Erfahrung ist
aber empirisch belegt: Eine duale Ausbildung bedeutet nicht
längere Schulzeit, aber doppelte Qualifikation. Beide Aus-
bildungsstränge bergen unglaubliche Synergien. Nebenbei
räumt man mit dem Vorurteil »dummer Handwerker« und
»schlauer Akademiker« auf. Es ist eine Forderung der Zeit,
wider den Akademisierungswahn, dass die Waldorfschulen
an ihren Ursprungsimpuls einer ganzheitlichen Bildung
wieder Anschluss finden – in stimulierender Korrespondenz
mit dem allgemeinen Schul- und Bildungswesen.

HH | Die Transfereffekte sind erforscht und bekannt: Die
künstlerische Tätigkeit fördert das strukturelle Denken; Flö-
ten und Handarbeit nicht nur die Feinmotorik, sondern
auch die Intelligenz; nicht zuletzt die Eurythmie als Bezie-
hungskunst die sozialen Kompetenzen.

EK |Warum wird dieser Ansatz auch als trialer Bildungsweg
bezeichnet? 
PS | Gemeint ist, dass die Kunst als »Tertium Comparatio-
nis« ein exemplarisches Übungsfeld für die schöpferische
Begegnung von Theorie und Praxis darstellt. Praktisches
Tun und ideelle Motivation verschmelzen exemplarisch, was
dann prinzipiell auf jede Handlung, also auch auf Arbeit,
übertragen werden kann. Dies hat mein Kollege Michael
Brater auch empirisch begründet 

EK | Inwieweit wirken grundberufliche Arbeitserfahrungen,
die vermittelt werden sollen, persönlichkeitsbildend?
HH | Der persönlichkeitsbildende Wert ergibt sich aus der
Arbeit selbst. »Meine« Arbeit wird – für andere – gebraucht.
Die Arbeit befriedigt mich, weil sie anderen Menschen un-
mittelbar dient. Diese Erfahrung ist das Ausbildungsziel.
Wir kennen es aus vielen Praktikumsberichten: Ein neuer,
seiner gesellschaftlichen Rolle bewusster Mensch kehrt zu-
rück.

EK | Warum reichen die im Lehrplan der Waldorfschulen
angelegten praktischen handwerklich-künstlerischen Ange-
bote und die verschiedenen außerschulischen Praktika nicht
aus, um dieses Ziel zu erreichen? 
HH | Die Praktika sind nur ein Anfang. Schnupperpraktika
sind sinnvoll bis zur 10. Klasse. Danach braucht es ein tie-
feres, vollverantwortliches  Eintauchen, sozusagen unter
verschärften Bedingungen. Es reicht nicht, Werkstätten in
der Schule einzurichten, sondern die Schule muss in der ›
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Oberstufe in die Unternehmen. Die Schüler werden Mitar-
beiter in den Betrieben – nicht nur Kurzzeit-Praktikanten.
Meine Wahrnehmung ist, dass die Schüler ab Klasse 10 in
dieser Hinsicht unterfordert sind.

EK | Als eine Ausbildung von Kopf, Herz und Hand wird
dieser Ansatz bezeichnet – eine Formulierung die auf Pes-
talozzi zurückgeht. Rudolf Steiner hatte vor dem Hinter-
grund einer anthroposophischen Menschenkunde sicher
Tieferliegendes im Sinn. Was genau?
PS | Um es auf den Punkt zu bringen: Die Werkbank wird
zum Altar! Der Sinn der Arbeit entwickelt sich aus der Werk-
welt heraus – sozusagen von unten nach oben – als umge-
kehrter Kultus. Wir haben den Arbeitsauftrag, wir tun etwas
für andere, was gebraucht wird, wir »opfern« dann das Er-
gebnis und »entfremden« uns damit unserer Arbeit. Das
»Arbeits-Opfer« ist die notwendige Grundlage einer neuen
»Kommunion«, dies wurde von Hans Hutzel vorhin als
»Soziales Hauptgesetz« benannt. Und genau darin liegt die
»Mission« der modernen Arbeit, jedenfalls im Sinne Rudolf
Steiners. Und sofern sich die Waldorfschule noch an ihm
orientiert, liegt genau darin das Bildungs- und Erziehungs-
ziel der Waldorf-Arbeitspädagogik und -Berufsbildung.
HH | Das schulische Lernen soll von der Hand zum Kopf
gehen, nicht umgekehrt. Die Theorie kann nie direkt die
Praxis hervorbringen.

EK | Ist das Modell eine menschenkundliche Notwendigkeit
und damit eine für alle verbindliche Forderung verknüpft
oder ist es nur eine mögliche Spielart einer menschenge-
mäßen Erziehung?
HH | Wir wollen die Waldorfpädagogik vom Kopf auf die
Füße stellen. Das wäre ein Impuls für die nächsten 100
Jahre Waldorfoberstufenpädagogik. Eigentlich bräuchten wir
einen Lehrplan, der ab der ersten Klasse diese Arbeits- und

Werkwelt in die Unterrichte holt. Wir haben ja schon viele
Ansätze, zum Beispiel in der Handwerker-Epoche, im Gar-
tenbau, in den künstlerisch-handwerklichen Unterrichten. 

EK |Wie weit ist Ihr Impuls im Waldorf-Berufskolleg bereits
praktisch umgesetzt worden und welche Erfahrungen lie-
gen vor?
PS | Es gibt zur Zeit sechs Berufskollegs in Nordrhein-West-
falen, ein siebtes wird zurzeit in Siegen gegründet, und die
Emil Molt Akademie in Berlin sowie die IBIS-Initiative in
Stuttgart. Es liegen viele Anfragen aus dem In- und Ausland
vor. Die Resonanz auf dieses Angebot ist von Seiten der
Schulen und Schüler positiv. Die Schulen werden von der
»Forschungsstelle für Waldorf-Arbeitspädagogik/Berufsbil-
dung« an der Alanus Hochschule wissenschaftlich beglei-
tet. Nicht zuletzt deshalb, weil die Alanus Hochschule selbst
eine Fortsetzung des geschilderten »Dualen Bildungsweges«
im tertiären Bildungsbereich ist.
HH | Es liegt auf der Hand: Die gesellschaftliche Bedeutung
der Arbeit muss in der Bildung wieder erlebbar gemacht
werden. Der Bildungswert von Arbeit besteht darin, dass
man sich klar wird: Wir übernehmen damit gesellschaftli-
che Verantwortung.

EK |Was unterscheidet Ihr Modell von den existierenden all-
gemein- und berufsbildenden Angeboten?
HH | Dass wir in einem lebendigen Dialog mit Unterneh-
men und Einrichtungen stehen. Was können Schule und
Unternehmen voneinander lernen? Wie bereiten wir die
Schüler auf ein Praktikum vor und – fast noch wichtiger:
Wie bereiten wir es reflektierend nach? Und die Lehrer ma-
chen selbst ein Praktikum, um zu erleben, was das heißt. Es
besteht eine enge Verzahnung von Lehrern und Ausbildern.
Man könnte sogar an einen regelmäßigen Personaltausch
denken, so dass Betriebsleiter, Lehrmeister und Ausbilder

�›
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an die Schulen kommen und Lehrer in die Betriebe. Die
Kollegiaten machen Realerfahrungen, erleben konkret De-
fizite in der Betriebsführung oder der Sozial- oder Entschei-
dungsstruktur eines Betriebs, erleben Inkompetenz,
Mobbing und Konkurrenz zwischen Mitarbeitern. Das muss
der theoretische Freiraum Schule dann bearbeiten.

EK | Sind Waldorfeltern die Abschlüsse nicht wichtiger als
die Pädagogik? Wie soll es da gelingen, eine berufliche Aus-
bildung zu einem attraktiven Angebot zu machen?
HH | Salopp gesagt: Die Eltern gehen der Vergötzung des
Abiturs auf den Leim. Hier besteht Aufklärungsbedarf und
Überzeugungsarbeit muss geleistet werden, um was es in
Waldorfschulen in der Oberstufe eigentlich geht. 
PS | Die Alternativen, wie zum Beispiel das Berufskolleg,
müssen auch von innen heraus, durch ihre zukunftsorien-
tierte duale Bildungsqualität und als Initiation in ein lebens-
langes Lernen aufgewertet werden. Das Abitur ist bei weitem
nicht die einzige Hochschulzugangsberechtigung. Auch die
Fachhochschulreife oder der Weg über einen Lehrberuf sind
inzwischen anerkannte und bewährte Alternativen. Das ist
noch nicht genügend bekannt, gerade auch im spezifischen
Milieu der Waldorflehrerschaft und Waldorf elternschaft.

EK | Die Hälfte der Schüler, die Berufskollegs besuchen, sind
Nicht-Waldorfschüler. Warum ist das Angebot besonders für
diese attraktiv?
HH | Man könnte denken, dass es besonders diejenigen
Schüler sind, die es im »normalen« System nicht geschafft
haben. Da ist etwas dran. Denn für diese Schüler ist Schule
einfach nichts. Sie sind schulmüde und erleben Schule als
sinnentleert. Doch das wäre zu kurz gedacht. Viele Schüler
erleben zwischen 16 und 19 Jahren eine Art »Nachbrenner«
und sind äußerst motiviert bei der Sache. Noten ziehen nicht
mehr, sondern der Ernst der Arbeit weckt die Lernneugier.

In der Schule kennen die Schüler Fächer im Takt. Im Be-
trieb muss alles auf einmal zur Anwendung kommen –
handlungsorientiert, nicht theoretisch. Im Betrieb hat Han-
deln Konsequenzen. Deshalb bin ich für eine viel frühere
Realeinbindung von Schule in die Arbeitswelt. Wie viele
Dinge im handwerklich-künstlerischen Unterricht werden
nicht zu Ende gebracht? Das gibt es in der Arbeitswelt nicht
oder kann sich zumindest keiner auf Dauer leisten.
PS | Das duale Lernen beginnt ja eigentlich schon mit dem
ersten Atemzug. Folgerichtig sollte es als praktische Arbeits-
lehre ab der ersten Klasse da sein – und zwar fachlich pro-
fessionell und altersgerecht. Von Anfang an muss die
Maxime leitend sein: Es ist brauchbar und notwendig, was
ich tue. Sonst kommen sich die Schüler im Grunde ihrer
Seele doch pädagogisch verschaukelt vor: Wir basteln und
nennen es Arbeit. Nichts machen Kinder lieber als bei »rich-
tiger« Arbeit dabei zu sein und – fachlich angeleitet – selbst
Hand anzulegen. Und damit zu erleben, dass sie etwas kön-
nen und darin eine Anerkennung finden. Für die Schüler ist
es eine bewusste Entscheidung, ein Berufskolleg zu besu-
chen. Sie erleben: Ich werde begleitet, mir wird eine persön-
liche Perspektive geboten. Dazu kommen das »Waldorf-
klima«, der anthroposophische Hintergrund, die individuelle
Betreuung, die das Ganze persönlicher machen. ›

Das zentrale pädagogische 

Mantra Steiners für die 

Waldorfschule lautet: 

Ich will lernend arbeiten – 

ich will arbeitend lernen.

9Peter Schneider
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EK | Also hat nur Arbeiten Sinn und schulisches Lernen
nicht?
PS | Es geht nicht darum, Schule und Arbeit gegeneinander
auszuspielen: Das zentrale pädagogische Mantra Steiners
für die Waldorfschule lautet: »Ich will lernend arbeiten – ich
will arbeitend lernen«. Ziel der Schule sollte die Lebens-
tüchtigkeit der Schüler sein. Thomas Stöckli, der Pionier die-
ser Pädagogik in der Schweiz, bezeichnet das in seiner
lesenswerten Dissertation als »Lebens-Lernen«.

EK | Heute können sich viele Schulabgänger gar nicht ent-
scheiden, welche berufliche Richtung sie wählen wollen.
Das kann zu einem problematischen Dauerzustand werden.
PS | Es ist vollkommen legitim zu fragen: Was macht mir
Spaß? Aber etwas wirklich Neues und wirklich Herausfor-
derndes ist nur die Arbeit für andere Menschen. Sie knüpft
an den idealen inneren Menschen an und der ist im jungen
Menschen noch ansprechbar und möchte auch angespro-
chen werden.

HH | Es kommt darauf an, dass man Möglichkeiten ergrei-
fen lernt und nicht wie die sogenannte »Generation May be«
sich immer alle Möglichkeiten offen zu halten und damit
nichts zu entscheiden. Denn nur durch Entscheidung, Fest-
legung und Verbindlichkeit eröffnen sich neue Möglichkei-
ten. 
PS | In jedem jungen Menschen schlummern Ideale, die
eine Erneuerungskraft in sich tragen. Die Doppelqualifizie-
rung hilft, die Gesellschaft nicht nur als Mundwerker, son-
dern auch als Handwerker tatkräftig zu gestalten und neue
Impulse zu setzen – wie später nie mehr im Leben. Eine Ge-
sellschaft ist angewiesen für ihre Weiterentwicklung auf die
Überschusskräfte der Jugend – besonders eine Gesellschaft,
die zu überaltern droht. Dieses Verjüngungspotenzial wird
bis heute nicht genutzt. Insofern könnte die Waldorfschule
der schöpferische Quellpunkt einer neuen und solidarischen
Gesellschaft werden. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer

�›

Die Kompromissnaturen schleichen heute durch das Dasein, und sie sind 
diejenigen, welche alles rückwärts schauend erleben, welche nicht vorwärtskommen. 
Vorwärts kommen wir nur, wenn wir den Willen haben zum Lernen und zum Arbeiten
… Anders kommt der Mensch in die Zukunft und ihre Forderungen nicht hinein. 
… Ich möchte gerade diese Betrachtung zusammenfassen in zwei Worte…, die ganz
alt sind, die aber der gegenwärtige Mensch in neuer Art wird begreifen müssen … 
Und diese Worte sind: Lerne und arbeite! Nur aus diesem Willen und aus diesem
Mut kann die neue Devise entspringen:

Ich will lernen, Ich will arbeiten!
Ich will lernend arbeiten!
Ich will arbeitend lernen!«
Rudolf Steiner (GA 192)

»
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Scheherezade und ihr Kopftuch

»Das kann ich nicht nehmen!« Raisi schüttelt nachdenklich
den Kopf. »Da bin ich ja ganz schwarz drauf!« Sie lacht. Mit
dem Foto will sie sich um einen Ausbildungsplatz als Bank-
kauffrau bewerben. Eine Bankmitarbeiterin mit Kopftuch,
das wäre sogar in Berlin etwas Besonderes. Jetzt muss sie
wohl noch einmal ein Foto machen lassen – wieder mit Kopf-
tuch, aber in einer freundlicheren Farbe. Raisi wohnt mit
ihrer Familie in einem Hochhaus in Tegel. Die Eltern sind
palästinensische Flüchtlinge. Die Mutter hat es nach Syrien,
den Vater nach Jordanien verschlagen. Kennengelernt haben
sie sich in Deutschland. Dann sind da noch zwei Brüder und
ihre beste Freundin Elena, Tochter russischer Spätaussied-
ler, die vor fünf Jahren zum Islam konvertiert ist.
Strahlend öffnet Elena die Tür. Die Familie hat sie quasi auf-
genommen. Die Mutter werkelt in der Küche. Sie spricht
immer noch kein Deutsch. Im Wohn- und Esszimmer ste-
hen ausladende Polstermöbel, um die Fenster sind schwere
Vorhänge drapiert, über dem Esstisch hängt ein in Gold ge-
stickter Koranvers und in jedem Zimmer steht ein großer
Flachbildschirm. Die Mutter ist die einzige, die in der Woh-
nung das Kopftuch abgelegt hat. Sie zupft ein wenig an Rai-
sis Tuch herum und lacht. Raisi mag das nicht, sie will ihr
Kopftuch nicht ablegen: »Auch nicht für eine Bewerbung«,
sagt sie. »Würden Sie Ihre Kleidergewohnheiten denn ein-
fach ändern?« Zuerst war Raisi bange, ob ihre Eltern die Be-
werbung bei der GLS-Bank unterstützen würden. Sie ist
begeistert von einer Bank, in der der Kunde mitbestimmen
kann, in welchem Bereich sein Geld als Kredit weitergegeben

Eine nichtdeutsche Herkunftssprache, ein arabischer oder türkischer Name oder ein Kopftuch bedeuten immer noch Nachteile bei der

Suche nach einem Ausbildungsplatz. Junge Menschen aus solchen Gründen zu diskriminieren ist beschämend. Ein Einwanderungs-

land wie Deutschland kann es sich nicht leisten, die Talente junger Menschen zu ignorieren.

Raisi will zur Bank und Hakim
springt über seinen Schatten
von Ingrid Schütz

› Autorin Ingrid Schütz mit Raisi
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werden soll. Ihre Lehrer an der Emil-Molt-Akademie in Steg-
litz unterstützen sie und helfen ihr beim Schreiben der Be-
werbung. Auch Raisis Eltern finden das gut. Sie wollen, dass
ihre Tochter einmal auf eigenen Füßen steht. Spannend – ob
bald die erste junge Frau mit Kopftuch hinter einem Bank-
schalter in Berlin stehen wird?
Raisi ist eine beeindruckende Erscheinung, eine Erzählerin,
eine moderne Scheherazade. Um ihren Abschluss hat sie
schwer gekämpft. In einem Jahr von der Sozialassistentin
zur Fachhochschulreife – das ist schon eine Leistung! Jetzt
ist sie fest entschlossen, selbst herauszufinden, was sie will
und was nicht und lässt sich von niemandem dreinreden.
Ihre Deutschkenntnisse will sie auf jeden Fall perfektionie-
ren, denn sie hat verstanden, dass Deutsch die Schlüssel-
kompetenz ist: »Ohne Deutsch geht nichts, nicht Englisch,
nicht Pädagogik, nicht Recht und selbst Mathe – man muss
die Textaufgaben verstehen können!« 
Die Unterschiede zwischen Jugendlichen deutscher und
nichtdeutscher Herkunftssprache sind frappierend: In Ber-
lin erlangten im Schuljahr 2014/15 insgesamt etwas mehr
als 41 Prozent aller Schulabgänger die allgemeine Hoch-
schulreife. Bei den Schulabgängern nichtdeutscher Her-
kunftssprache waren es nur 27,3 Prozent und annähernd
zehn Prozent der Berliner Jugendlichen hat im vergangenen
Schuljahr die Schule ohne Berufsbildungsreife, also ohne
Hauptschulabschluss verlassen. Bei den Schülern ohne
deutsche Herkunftssprache sind es sogar 14 Prozent. 
Was brauchen Schülerinnen wie Raisi und andere, begabte
junge Leute, die sich für die Welt interessieren, aber durch
ihre Herkunftssprache und ihre Kultur benachteiligt sind?
Was muss geschehen, damit ihre Talente nicht verloren
gehen? Die Prüfungstexte im Fach Deutsch entsprechen dem
klassischen Bildungskanon: Wedekind und Kafka, Lessing
und Schiller – die Themen sind Toleranz und Religion, Aus-
grenzung und Generationenkonflikt – doch viele Schüler

�›

Foto: fiedelpix / photocase.de
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haben große Mühe Lessings und Schillers Deutsch zu ver-
stehen: Die alte Sprache, die Bezüge zur europäischen Geis-
tesgeschichte und die christliche Symbolik sind ihnen fremd.
Die Schüler fühlen sich nicht dort abgeholt, wo sie stehen.
Sollten nicht gerade in einer Stadt wie Berlin darum auch in-
terkulturelle Themen und Autoren Prüfungsstoff sein?

Hakim und das Theater

Hakim besucht ebenfalls die Emil-Molt-Akademie und
macht gerade ein sechsmonatiges Praktikum bei einem
Steuerberater. Seine Eltern sind aus dem Libanon. Mit sechs
Jahren wurde er Heimkind. Die Mutter ist gestorben, der
Vater im Gefängnis. Inzwischen ist er Jahrgangsbester und
fest entschlossen, sein Potenzial anders einzusetzen als sein
Vater. Immer noch hat er die deutsche Staatsangehörigkeit
nicht erhalten. »Auf der Ausländerbehörde haben sie mich
allen Ernstes gefragt, ob ich einer terroristischen Gruppe an-
gehöre«, sagt der 21-Jährige und wendet den Blick ab. »Ich
möchte mich in Deutschland integrieren, aber man lässt
mich nicht!« Hakim berichtet von seinen ehemaligen Mit-
schülern: Ihre Sprachkenntnisse reichten nicht fürs Gym-
nasium, in der Hauptschule fühlten sie sich unterfordert,
vor lauter Frust und Perspektivlosigkeit wanderten viele von
ihnen ins kriminelle Milieu ab, dort fanden sie dann die ge-
suchte Anerkennung. Eigentlich steht Berlin ja im bundes-
weiten Vergleich gut da mit seiner Abiturquote, aber es ist
ein offenes Geheimnis, dass wohl nirgends die Hochschul-
reife so einfach zu erreichen ist wie in Berlin. Trotzdem ist
es ein verhältnismäßig geringer Prozentsatz an Schülern
nichtdeutscher Herkunftssprache, der sie schafft. Es ist ein
Teufelskreis: Wer sich ausgegrenzt fühlt und an sich zwei-
felt, der hat auch weniger Erfolgserlebnisse und wem diese
fehlen, der grenzt sich selber aus. Einen Ansatz gegen zu-
steuern, bietet die Emil-Molt-Akademie: Die Lehrer versu-

chen durch individuelle Betreuung und zusätzlichen künst-
lerischen Unterricht, die Schüler zu fördern.
Hier werden neben Deutsch und Mathe, Wirtschaft und
Recht auch Eurythmie und Darstellendes Spiel, Plastizieren
und Chorsingen unterrichtet. Hakim ist ungeduldig, er will
hier seinen Abschluss machen, konzentriert arbeiten. Er hat
klare Ziele und seine schulischen Leistungen sind fast durch-
gehend sehr gut. Wozu braucht er da Eurythmie und Dar-
stellendes Spiel? Bevor Hakim das halbjährige Praktikum
antritt, macht die Klasse ein zweiwöchiges Theaterprojekt.
Hakim kann seine Rolle als erster auswendig. Den Text be-
herrscht er, aber etwas anderes ist neu für ihn: Er muss sich
auf künstlerische Prozesse einlassen, in der Lage sein, Vor-
gaben und Vorstellungen jederzeit loszulassen, aus der Si-
tuation heraus zu reagieren. Das ist nicht einfach für ihn. Er
beschwert sich, gestern habe man noch dieses abgemacht,
heute soll man aber jenes tun! Man kann sich auf ihn ver-
lassen, er will sich auch auf andere verlassen können. Hakim
weiß aber auch von seinen Defiziten, er sagt: »Ich finde es ei-
gentlich ganz gut, dass ich auch mal über meinen Schatten
springen muss. Ich habe mir ohnehin vorgenommen, mich
zu ändern.« Vielleicht gelingt es ihm, vielleicht lernt Hakim
im Theaterprojekt Situationen zu schätzen, in denen alles ins
Schwimmen gerät, er aber dennoch nicht untergeht.
Raisi hat offenbar von diesem Konzept profitiert. Im Herbst
hat sie im Theaterprojekt mitgespielt, im Frühjahr ist sie in
Mathe von einer Fünf auf eine Zwei gerutscht und heute ist
sie stark genug, ihre Identität zu wahren, ohne sich abzu-
grenzen. Auch wenn eine Frau mit Kopftuch an der Rezep-
tion eines Hotels immer noch nicht denkbar ist, weil »die
Kunden das nicht wollen« – vielleicht hat Raisi jetzt die
Chance, auf der Bank andere Erfahrungen zu machen. ‹›

Zur Autorin: Ingrid Schütz ist Lehrerin für Englisch und Deutsch 
an der Emil-Molt-Akademie in Berlin.

»Ich möchte mich in

Deutschland integrieren,

aber man lässt mich nicht.«
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Die Waldorf-Berufskollegs stellen auch für Nicht-Waldorf-
schüler eine attraktive Alternative dar, denn fast die Hälfte
der Ehemaligen sind zuvor Schüler einer Regelschule ge-
wesen. Knapp die Hälfte der befragten Absolventen befin-
det sich noch in einer weiteren Berufsausbildung, über ein
Drittel ist berufstätig. Für mehr als 70 Prozent der Absol-
venten waren die praktische Arbeit im Betrieb sowie die
fachliche Ausrichtung und das Gesamtkonzept ausschlag-
gebende Gründe für die Wahl eines Waldorf-Berufskollegs.
Besonders hervorgehoben wurden die fachliche Ausrich-

tung und die praxisorientierte betriebliche Anbindung sowie
die künstlerischen Angebote und der Waldorfhintergrund.

Zusammenwirken von Betrieb und Schule

Die Verzahnung von Theorie und Praxis wurde insgesamt
als gelungen erlebt, über die Hälfte der Absolventen kann
dem sogar voll zustimmen. Für mehr als 60 Prozent der Ab-
solventen hat sich durch die betriebliche Arbeit die Lernbe-
reitschaft in der Schule verstärkt und zu einem besseren

Attraktive Alternative
Absolventenbefragung von Waldorf-Berufskollegs

von Jürgen Peters und Peter Schneider

Das Waldorf-Berufskolleg ermöglicht fundierte persönliche Erfahrung und Bewährung in Betrieb und Beruf. Im Juni 2015 wurden

Absolventen der sechs Waldorf-Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen und der Emil-Molt-Akademie in Berlin nach ihren Motiven

und Erfahrungen befragt. Die wichtigsten Ergebnisse: Das Konzept fördert Persönlichkeitsentwicklung nachhaltig, motiviert auch

schulmüde Jugendliche, aber die Eurythmie stößt nicht immer auf Verständnis.

erziehungskunst   Januar | 2016
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Lernprozess geführt. Gut die Hälfte der Absolventen fühlte
sich durch die Schule in der betrieblichen Arbeit gut beglei-
tet. Für ein Drittel traf dies weniger zu, was darauf zurück-
zuführen ist, dass die Betreuung nur durch individuelle
Besuche vor Ort zu leisten ist und die Betriebe oft zu weit
von der Schule entfernt sind.

Bildungswert des Betriebs

Das Ziel der Waldorf-Berufskollegs besteht nicht darin, eine
Anpassung an den betrieblichen Arbeitsplatz zu erreichen,
sondern darin, durch die Verbindung von kognitivem und
praktischem Lernen dem ganzheitlichen Ansatz der Wal-
dorfpädagogik gerecht zu werden. Dies heißt aber auch, den
Bildungswert der betrieblichen Arbeit im Hinblick auf die
Persönlichkeitsentwicklung auszuschöpfen. 
Insgesamt fühlten sich die Absolventen gut in den Betrieb
integriert und nahezu 80 Prozent haben ihre Arbeit als sinn-
voll erlebt, was nicht zuletzt auf die gute Begleitung und die
gegenseitige Unterstützung von Lernen und Arbeiten zu-
rückzuführen ist. Neben der deutlicheren Berufsperspektive
wird von Seiten der Absolventen besonders der Aspekt her-
vorgehoben, dass sie »gebraucht werden«. 
Durch sinnerfüllte Arbeit erleben sich die Kollegiaten als
gleich berechtigte Partner innerhalb einer Gesellschaft, in der
sie anderen auf Augenhöhe begegnen können. Von den
Kollegiaten wird im Rückblick ihre eigene Persönlichkeits-
entwicklung ebenso sehr geschätzt wie die gewonnene be-
rufliche Qualifikation und Orientierung.

Künstlerischer Ansatz

Nahezu 80 Prozent der Kollegiaten halten die künstlerische
Arbeit im Berufskolleg für unverzichtbar – nur rund fünf

Prozent der Waldorfschüler stimmen dem nicht zu. Insbe-
sondere wird die gemeinsame künstlerische Arbeit mit den
Schülern des Abi-Kurses als bereichernd hervorgehoben. Das
Gleiche gilt für die gemeinsame Kunstfahrt und für die Thea-
terprojekte. Für den Eurythmie-Unterricht fallen die Ergeb-
nisse dagegen eher bescheiden aus: Nur rund ein Viertel der
Befragten gaben an, sich durch den Eurythmie-Unterricht
weiterentwickelt zu haben. Unter den Waldorfschülern sind
zwar deutlich mehr (über 40 Prozent) dieser Auffassung, je-
doch sollte dieser Befund Anlass sein, die Unterrichtskon-
zepte auf die mit unterschiedlichen Vorerfahrungen
ausgestattete Kollegiatengruppe besser abzustimmen.

Zufriedenheit mit dem Gesamtkonzept

Die größte Zufriedenheit sprechen die Absolventen über die
persönliche Entwicklung aus, die sie durch ihre Zeit am Be-
rufskolleg erlangt haben. Das gilt auch besonders für jene
Gruppen, die vorher nicht mit der Waldorfpädagogik be-
kannt waren. Daneben wird auch die besondere Gestaltung
durch die Waldorfpädagogik als besonders wichtig hervor-
gehoben. Die überwiegende Mehrzahl (mehr als 80 Prozent)
gibt an, die erworbenen Fähigkeiten im Beruf anwenden zu
können. ‹›
Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen: Bielefeld, Haan-Gruiten,

Köln, Schloss Hamborn, St. Augustin, Windrather Talschule

Zu den Autoren: Prof. Dr. Peter Schneider ist emeritierter 

Erziehungswissenschaftler an der Universität Paderborn und an

der Alanus Hochschule in Alfter. Dr. Jürgen Peters ist Lehrkraft 

für besondere Aufgaben im Fachbereich Bildungswissenschaft an

der Alanus Hochschule in Alfter.

Hinweise: Langfassung der Befragung auf www.erziehungskunst.de 

Dr. Jürgen Peters stellt am 15. Januar 2016 , 17:00 Uhr, Alanus Hoch-

schule, Campus II, die Ergebnisse vor. Der Vortrag ist öffentlich.

Durch sinnerfüllte Arbeit erleben die Kollegiaten sich 

als gleich berechtigte Partner innerhalb einer Gesellschaft, 

in der sie anderen auf Augenhöhe begegnen können.
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Ursprünglich beinhaltete das namibische Schulcurriculum
das Angebot praktischer Fächer wie Metall-, Holzarbeiten
und Landwirtschaft. Bis Anfang 2000 gab es ein umfas-
sendes Bildungsangebot. Nachfolgend setzte man auf die
Einrichtung des rein akademisch ausgerichteten Cam-
bridge-Systems und verzichtete zunehmend auf den prakti-
schen Bildungsanteil. Mittlerweile wird nun wieder
versucht, die berufliche Bildung an staatlichen Schulen zu
etablieren, allerdings ist es schwierig, mit rein akademi-
schem Ansatz Berufsbildung zu definieren. 
Anerkanntermaßen hat die Waldorfschule mit ihrem breiten
Angebot an künstlerisch-praktischen Fächern einen großen
Vorsprung. Schon in der Unterstufe werden die verschiede-
nen Begabungen der Schüler gefördert und gepflegt. Was in
den unteren Klassen zunächst spielerisch entdeckend ins
Praktische umgesetzt wird, wird von den Mittel- und Ober-
stufenschülern dann gedanklich auf die Handlungsebene
übertragen.
Die Schüler erhalten hier parallel zu ihrer waldorfpädagogi-
schen Schulbildung eine praktische Ausbildung in folgenden
vier Berufsfeldern: Landwirtschaft/Gartenbau, Tourismus/
Hospitality, Elektrik/Solarenergie sowie Büro/Einzelhandel.
Die Ausbildung ist von der National Qualification Authority
(NQA) zertifiziert und entspricht den in Namibia gültigen
Ausbildungsstandards. Diese ist in Qualifikationsstufen un-
terteilt, die in allen Betrieben und Ausbildungseinrichtungen
im südlichen Afrika anerkannt sind.
Die berufliche Bildung an der Waldorf School Windhoek ist in
zwei Abschnitte gegliedert. In den Klassen 8 und 9 erhalten

die Jugendlichen in allen vier Berufsfeldern zunächst eine
umfassende Orientierung. Anschließend entscheiden sie
sich für eines, in dem sie dann in den Klassen 10 und 11 an
vier Nachmittagen pro Woche ausgebildet werden. Profes-
sionelle Ausbilder aus Handwerk, Handel und Industrie er-
möglichen eine enge Verknüpfung von Theorie und Praxis.
Diese Form der Berufsbildung wird auch von Industrie und
Handel begrüßt, da sie sehr praxisorientiert ist. Übergeord-
neter Bestandteil der verschiedenen Fachrichtungen soll die
Verbindung mit kaufmännischen Elementen sein. Die kauf-
männische Bildung wird in Namibia bislang losgelöst von
realen Berufszusammenhängen in rein akademischer Form
angeboten.

Projektbezogene praktische Ausbildung

Ein wesentlicher Unterschied zum modulorientierten 
Curriculum der Namibia Training Authority (NTA) ist, dass
die Lerninhalte projektbezogen angewendet werden. Die
Schüler sollen den Zusammenhang von Warenbeschaffung,
Produktion und Verkauf als kompletten Prozess erleben. 
An einem konkreten Beispiel gezeigt, sieht das folgender-
maßen aus: Der Müsliriegel, als Pausensnack an die Mit-
schüler verkauft, hat seinen Ursprung in der Aufzucht von
Pflanzenstecklingen im Gewächshaus, verarbeitet mit wei-
teren Zutaten, deren Produktion mitverfolgt werden kann.
Aus diesen Prozessen ergeben sich weitere Fragen der
Schüler: Wie können wir mit den knappen Ressourcen
Wasser und Humuserde umgehen? Wie können wir die

In Namibia sind mehr als ein Drittel der Schulabgänger arbeitslos. Um sie mit dieser Situation nicht allein zu lassen, bietet die 

»Waldorf School Windhoek« ihren Schülerinnen und Schülern seit 2013 neben der allgemeinen Schulbildung eine berufliche Aus-

bildung an. Die Absolventen erwerben dadurch eine Doppelqualifikation. Das bedeutet, dass sie bei erfolgreichem Abschluss neben einem

Universitätsstudium auch einen direkten Übergang in einen Beruf oder die Teilnahme an weiterbildenden Kursen wählen können.

Zukunftsperspektiven in Namibia 
Berufliche Bildung an der Waldorfschule Windhoek

von Erich Kunderer und Christian Bosse
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Eigeninitiative und Selbstorganisation fördern –

verantwortliches Handeln anregen.
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reich vorhandenen Ressourcen Sonne und Wind sinnvoll
nutzen? Für die Jugendlichen erschließen sich durch das
Hereintragen nachhaltiger Ideen neue Handlungsfelder.
Ein nächster Schritt könnte nun die Zusammenarbeit von
»Gärtner« und »Solartechniker« sein.

Mehr Eigeninitiative ist nötig

Können wir mit unserem Modell einen Beitrag leisten, die
Jugendarbeitslosigkeit zu reduzieren? Um den Jugend li-
chen eine Zukunftsperspektive zu zeigen, reicht es nicht
aus, die Regierung und die Öffentliche Hand zur Verant-
wortung zu ziehen. Wir wollen mit unserem Projekt die Ei-
geninitiative und Selbstorganisation fördern sowie zu
verantwortlichem Handeln anregen. 
Gemeinsam mit den Lehrern, Ausbildern und der interes-
sierten Elternschaft wollen wir erforschen, welches Poten-
zial in diesem Land und seinen Menschen steckt. Die
Jugendlichen sollen selbstständig übend erkennen, wie der
Weg in die Zukunft gestaltet werden kann. 

Gründung einer Schülerfirma

Zur Einrichtung der beruflichen Bildung an der Waldorf
School Windhoek brauchte es einen langen Vorlauf. Fra-
gen nach einer Angleichung an das namibische Modul sys-
tem wurden betrachtet, Kompromisse erarbeitet. Wann soll
mit einer Ausbildung begonnen werden? Ist hier in Na-
mibia nicht eine viel stärkere und frühere praktische Aus-
richtung notwendig, wo doch die Schüler in diesem
Bereich ein handelndes Umfeld kaum vorfinden? Hinweise
Rudolf Steiners zur Stärkung des Willens, zur Anleitung
des Handelns, zur Selbstbestimmung veranlassten uns
schließlich, eine geeignete Lernform zu finden, in der all

�›

Foto links: Arts and Crafts Gebäude in

dem die berufliche Bildung in Zukunft

stattfinden wird.

Foto unten: Erich Kunderer in der 

Werkstatt der Schülerfirma.
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das seinen Platz hat: eine Schülerfirma, bereits in der 6. Klasse. Mit allem, was da-
zugehört: Materialermittlung und -beschaffung, Preisberechnungen, Verfassen
von Bestell- und Werbebriefen, Kontakte zu Liefer- und Verkaufsfirmen und vie-
les mehr. So gewinnen die theoretischen Unterrichtsinhalte einen praktischen
Bezug. 
Wir fingen mit der Produktion von Tischbesen an, die so schön gefertigt waren,
dass zunächst Eltern darauf aufmerksam wurden und schließlich Tourismus un-
ternehmen, die sie in den Souvenirshops ihrer Lodges verkaufen.
Die künstlerisch gestaltete Nutzform ist das eigentliche Thema des Handwerks in
der 6. Klasse. Die Klärung des Zwecks ist eine Verstandesfrage, die der Form weit-
gehend eine Frage der Phantasie. Hierin zeigen unsere Schüler ganz besondere
Begabungen. Sie kommen an zwei Nachmittagen wöchentlich in die Werkstatt
und arbeiten je zwei Zeitstunden. 
Am Ende wird das Getane und Gelernte kurz reflektiert. Die Teilnahme ist frei-
willig, aber nicht beliebig. Wer sich entschlossen hat, teilzunehmen, muss dies
regelmäßig tun. Die Gesamtverantwortung liegt beim Lehrer, doch erleben die
Schüler, dass das eigene Vertrauen und das des Lehrers in sie wachsen, je ver-
lässlicher sie in ihren Aufgaben werden. Der Reinerlös geht schülergebunden auf
das jeweilige Klassenkonto zur Mitfinanzierung der Klassenfahrt. Inzwischen
haben die Schüler noch viele weitere Ideen, die sie in der nächsten Zeit umsetzen
möchten.
Die Finanzierung unseres Projektes, insbesondere des Gebäudes für die Berufli-
che Bildung, wurde durch großzügige Spenden der Mahle-Stiftung, Software-AG-
Stiftung und der Stadt Schwäbisch Hall ermöglicht. Zukünftig ist eine finanzielle
Unterstützung der Namibian Training Authority vorgesehen. Trotzdem werden
wir auch in Zukunft auf Spendengelder angewiesen sein. ‹›

Zu den Autoren: Christian Bosse lebt seit 2014 mit seiner Familie in Namibia und 

arbeitet dort als CEO an der Waldorf School Windhoek. 

Erich Kunderer ist Klassen- und Werklehrer an der Waldorfschule in Windhoek.

Link: www.waldorf-namibia.org

Madatan
Peter Carter

Verlag Freies Geistesleben

Peter Carter
Madatan
Mit Illustrationen von Victor Ambrus.
Aus dem Engl. von Astrid von dem Borne.
287 Seiten, gebunden mit SU | ab 13 J.
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1929-1
www.geistesleben.com

Als er zu lesen anfing, begann er die
Weite der Welt zu verstehen, er begriff,
dass sie eine Geschichte hat, die weit, 
weit zurückreicht. Und weil er den
Druck der Vergangenheit spürte, bekam
er allmählich ein paradoxes Gefühl des
Freiseins von der Gegenwart. Denn die
Vergangenheit wies in die Zukunft, 
und die Zukunft gab der Gegenwart 
Bedeutung und Sinn. Er wurde ein 
Schüler, ein Lesender.»

Madatan ist die wechselvolle Lebens-
geschichte eines Kelten. Von einem Tag
auf den anderen wird er aus seiner Welt
gerissen. Er findet sich als Gefangener auf
einem Wikingerschiff wieder, inmitten
der Norweger, die seine Heimatsiedlung
überfallen haben. Obwohl jung und
schmächtig, weiß er sich doch Respekt zu
verschaffen. Er ist interessiert, lernt die
Sprache der Norweger und fühlt sich bei
ihnen fast heimisch. Doch die großen Sta-
tionen seines Lebens liegen noch vor ihm. 

Freies Geistesleben 

Sehnsucht nach einer Welt voll
Sonne, Klarheit und Vernunft

«
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Für die berufliche Ausbildung der Jugendlichen ist es wichtig, 

durch den engen Kundenbezug das verkaufte Werkstück selbst 

als Ausdruck eines gelungenen Lernprozesses zu erleben.

Vorbereitung zur Facharbeiterprüfung
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Apple-Gründer Steve Jobs war noch sehr jung, als sein
Vater ihm einen Teil seiner Werkbank in der Garage frei-
räumte. Der Sohn durfte helfen, wenn Gebrauchtwagen
zerlegt, repariert und wieder zusammengebaut wurden, um
an anspruchsvolle Kunden verkauft zu werden. Nicht die
Automechanik war es, was Steve anzog. Er wollte gern beim
Vater sein und er bewunderte dessen Gespür für Design.
Im Rückblick hob er hervor, dass er bei ihm lernte, der
Rückseite ebenso Beachtung zu schenken wie der Schau-
seite. Der Vater »mochte es, alles richtig zu machen. Er
kümmerte sich sogar um Teile, die nicht zu sehen waren«,
auch die sollten schön sein.
Auf wenigstens drei Aspekte der Bildung macht diese Er-
zählung aufmerksam. Zum einen erlernte Steve vom be-
wunderten Vater die nötigen handwerklichen Griffe. Durch
die Arbeit am Gegenstand wurde er mit objektiven Geset-
zen der Dingwelt vertraut und lernte sie zu handhaben. Zum
anderen erlebte er, wie mittels Arbeit soziale Beziehungen
gestaltet werden. Der Vater arbeitete so, dass die Käufer in-
teressiert waren, und beim Preis wurde man sich einig, weil
die Qualität der Arbeit geschätzt wurde. Der Vater über-
nahm für seine Arbeit Verantwortung. Aber auch die Qua-
lität der Rückseite, und das ist der dritte wichtige Aspekt,
wurde nicht vernachlässigt. 
Es entstand Genugtuung über die eigene Tätigkeit, die aber
dem Käufer persönlich gar nicht mitgeteilt werden musste.
Hier war Freiheit im eigenen Handeln zu finden, indem äs-
thetische Maßstäbe angelegt wurden. Das Gelernte war für
Steve Jobs noch in Zeiten, als Schule und Studien längst hin-

ter ihm lagen, die tragfähige Grundlage für die eigene be-
rufliche wie persönliche Lebensgestaltung.

Keine Arbeit für die Tonne

Alle drei Aspekte lassen sich auch bei der beruflichen Aus-
bildung an der Waldorfschule Kassel ausmachen. Die Schü-
ler erlernen über den an Waldorfschulen üblichen Kanon
handwerklicher Fächer hinaus einen Beruf. 
Dabei werden sie, ihrem Alter angemessen, von Meistern
unterwiesen. Der besondere Gedanke Erhard Fuckes aber
ist, dass das berufliche Lernen der Schüler in der Regel an
Aufträgen erfolgt. Das ähnelt dem, was Steve Jobs bei sei-
nem Vater erlebt hat. Es geht um nichts Geringeres, als dass
das Ergebnis der Anstrengung des Schülers nicht als soge-
nannte Lehrarbeit in der Schrottkiste landet, sondern von
anderen benötigt wird. Indem der Schulunterricht durch die
berufliche Bildung ergänzt wird, kann der Heranwachsende
intellektuelle und handwerkliche Fertigkeiten ausgewogen
erwerben.
Der Schüler übernimmt, vom Meister vertrauensvoll ver-
mittelt, Verantwortung für das Ergebnis, das in der realen
Welt gewollt und genutzt wird. Dass hier am Anfang wie am
Ende des Werkprozesses der Kunde steht, ist bedeutsam. Er
verbürgt in besonderer Weise die Realitätsnähe des Lern-
vorgangs. Das Ergebnis muss der Prüfung durch ihn stand-
halten. Finden Funktionieren und Sorgfalt der Ausführung
seine Anerkennung, wird er den Schrank oder die Bühnen-
beleuchtung wirklich kaufen und mit anderen Aufträgen ›

Waldorfschule Plus
Das Kasseler Modell

von Rüdiger Skorbuski

Seit 45 Jahren gibt es das Berufsbildende Gemeinschaftswerk (BG) an der Freien Waldorfschule Kassel. Die Gründerväter, Erhard

Fucke und seine Kollegen, griffen einen Gedanken Rudolf Steiners auf, und versuchten, die Integration beruflicher und allgemeiner

schulischer Bildung in der Oberstufe zu verwirklichen. Dabei werden schulische wie berufliche Abschlüsse erreicht. Hier sollen einige

Erfahrungen aus heutiger Sicht dargestellt werden.
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wiederkommen. Der amerikanische Soziologe Richard Sen-
nett hat in seinen Untersuchungen das Verschwinden tra-
ditioneller Erwerbsbiografien konstatiert. Er formulierte in
diesem Zusammenhang, dass sich früher der Charakter
durch Treue und gegenseitige Verpflichtung, durch die Ver-
folgung langfristiger Ziele und den Aufschub von Befriedi-
gung um zukünftiger Zwecke willen ausgedrückt habe.
Indem die persönliche Kundenorientierung bei uns betont
wird, knüpfen wir an ein solches traditionelles Arbeitsethos
an. Denn für die berufliche Ausbildung der Jugendlichen ist
es wichtig, durch den engen Kundenbezug das verkaufte
Werkstück selbst als Ausdruck eines gelungenen Lernpro-
zesses zu erleben. Dabei wird die in den Handwerksepochen
übliche emotionale Beziehung des Schülers zum Ergebnis
seiner Arbeit aufgegeben. In der industriellen Fertigung
wird sein Können objektiviert. 
Das entspricht dem Entwicklungsabschnitt des dritten Jahr -
siebts. Die Arbeit am Werkstück verleiht dem Schüler eine
innere Struktur, die hier in der Zeit der Pubertät angelegt
wird, über die er dann später frei verfügen kann. Will der
Schüler ein Ergebnis vorweisen, muss er einen Weg gehen.
Dieser Weg ist in seiner Gliederung dem des Aufsatz-
schreibens nicht unähnlich:
Thema erfassen Auftrag entgegennehmen

Gliederung entwerfen Skizze, Maße

Stoffsammlung anlegen Material, Werkzeug

Entwurf niederschreiben Einzelteile herstellen

Ausarbeitung Montage

Korrekturlesen Funktion prüfen; Oberfläche

Rechtschreibung prüfen behandeln, Einzelnes

nacharbeiten

Aufsatz abgeben Produkt übergeben

Mit dem Ergebnis seiner praktischen Arbeit stellt sich der
Schüler der Kritik und hofft, dass es der Prüfung standhält.

Indem der Kunde das Produkt kauft, erlebt der Schüler die
Anerkennung seines Könnens. Das ist objektiv, das stärkt
das Selbstbewusstsein.

Werkstätten und Abschlüsse

Die Werkstücke sind anspruchsvoll. In der Metallwerkstatt
reicht die Palette von Stahlbaukonstruktionen wie Treppen-
geländern bis zu Komponenten, die in hohen Stückzahlen
für verschiedene Industriebetriebe gefertigt und in Geräte
eingebaut werden. In der Elektrowerkstatt haben sich Schalt-
schränke, aber auch Bühnenbeleuchtungen und Schaltpulte
vor allem für Schulen bewährt. In der Holzwerkstatt gehö-
ren zur Standardfertigung Kindergarten- und Schulmöbel.
Willkommen sind den Schülern vor allem individuelle Wün-
sche von Kunden, die ein originelles Möbel bestellen. Dass
die Gewinnung von Kunden, die dem Werkstattprofil ange-
messene Aufträge geben, nicht immer einfach ist, versteht
sich von selbst. Hier ist hohe Professionalität nötig. Die
Schüler lernen an dieser Stelle, besonders im dritten Lehr-
jahr, die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge an der
Praxis des eigenen Betriebs kennen.
Seit 1969 werden Schülern ab der 10. Klasse in der Metall-
werkstatt neben allen schulischen, auch die beruflichen Ab-
schlüsse angeboten. Später kamen eine Elektro- und eine
Holzwerkstatt dazu. Die Oberstufenschüler haben die Mög-
lichkeit, in den drei Werkstätten Ausbildungen zu durch-
laufen, die mit dem Facharbeiter- oder dem Gesellenbrief
abschließen. Anschließend legen sie bei entsprechender
Qualifikation das Abitur ab. Die Schüler, die parallel zur
Schule ihre berufliche Ausbildung durchlaufen, werden von
Meistern und eigenen Fachkundelehrern begleitet. Bis zur
11. Klasse wird Wert auf den Erhalt des Klassenverbands ge-
legt (gemeinsamer Hauptunterricht, ausgewählte Fachun-

�›

Indem der Kunde das Produkt

kauft, erlebt der Schüler die 

Anerkennung seines Könnens.

Das ist objektiv, das stärkt 

das Selbstbewusstsein.
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terrichte, Feldmesspraktikum). Gleichzeitig spezialisieren
sich die Schüler in den Werkstätten. Die enge Verzahnung
der beiden Ausbildungsstränge ist nicht reibungslos und er-
fordert die volle Aufmerksamkeit der begleitenden Lehrer.
Dieser besondere Aufwand und die Verzögerung des schuli-
schen Abschlusses um ein Jahr haben sich bewährt. Sie
zeigen, dass Schüler, die die Werkstatt-Ausbildung durch-
laufen und ihr zwölftes Schuljahr beendet haben, über ge-
wisse praktische Erfahrungen beim Lösen von Problemen
verfügen und ihre Arbeit strukturieren können. Sie sind aber
auch nach der Lehrzeit aufgrund ihrer natürlichen Reife in
der 12. und 13. Klasse in der Lage, die behandelten Fragen
effektiv anzugehen und durch die gewachsene Fähigkeit zum
kritischen Denken im Unterricht interessante Aspekte bei-
zusteuern. Auch die Qualität der schulischen Abschlüsse
zeugt von der gewachsenen Reife solcher Schüler.

Eine Generation trägt die nächste

Durch das Lernen an realen Aufträgen wird die Finanzie-
rung der Werkstätten unterstützt. Ergänzend arbeiten an-
gestellte Facharbeiter mit, die solche Aufträge übernehmen,
die Schüler noch überfordern. Zugleich werden die Schüler
im dritten Lehrjahr von diesen Facharbeitern zur Ausfüh-
rung der Aufträge herangezogen. Eine Schwierigkeit ist
immer wieder, den Schülern die finanzielle Struktur der

Schule und des Berufsbildenden Gemeinschaftswerkes zu
verdeutlichen. Im politikwissenschaftlichen Unterricht wird
der Gedanke des Generationenvertrags diskutiert. Es gilt, die
Schüler zu überzeugen, dass ihre eigene gute Ausbildung
auf dem sorgfältigen Arbeiten der vorangegangenen Lehr-
jahre beruht, die durch die Marktfähigkeit ihrer Produkte
die finanzielle Grundlage für die künftigen Lehrlinge si-
chern. Haben sie das verstanden, sind sie bereit, ihren Teil
zur Zukunft beizutragen. Es muss nicht weiter betont wer-
den, dass diese »Doppelqualifikation« nicht auf die Festle-
gung einer Karriere im Ausbildungsberuf zielt. 
Die wenigsten Schüler streben so etwas an; sie gehen
schließlich andere berufliche Wege. Das Anliegen des Kas-
seler Modells ist vielmehr, die Möglichkeiten der beruflichen
Bildung für die allgemeine Menschenbildung ebenso zu
nutzen wie die der schulischen. Die Tragfähigkeit der »Dop-
pelqualifikation« zeigt sich in späterer souveräner Lebens-
gestaltung, wie sie die moderne Zeit erfordert.‹›

Zum Autor: Rüdiger Skorbuski ist Oberstufenlehrer an der Freien

Waldorfschule Kassel und Verbindungslehrer zum Berufsbildenden

Gemeinschaftswerk e.V.

Literatur: Walter Isaacson, Steve Jobs: Die autorisierte Biografie des

Apple-Gründers, München 2011

Erhard Fucke: Der Bildungswert praktischer Arbeit, Stuttgart 1996

Richard Sennett: Der flexible Mensch, Berlin 2006

Manuelle Herstellung von Holzverbindungen (1. Lehrjahr)
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Was ist es, was diese jungen Menschen in der Berufs- und 
Arbeitswelt gesucht und gebraucht haben, was ihnen die Schule
für ihre Entwicklung offensichtlich bisher so nicht geben konnte?

24 THEMA: SCHULE &BERUF
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Zum Ende eines Schuljahres präsentiert die jeweilige 
1. Klasse des Berufskollegs alljährlich ihre Erfahrungen,
Fragen und Reflexionen aus und zu ihrem Praktikum.
Wobei der Begriff »Praktikum« hier eine ganz andere 
Dimension hat, als die »Schulpraktika« aus den Jahren
zuvor. Hier geht es um berufliche Qualifizierung. Ein Jahr
lang sind die im Durchschnitt 17-jährigen Schüler in das 
Berufsleben einer sozialen Einrichtung eingetaucht. Unter-
brochen von vier Schulepochen sind sie acht Stunden am
Tag dort jeweils tätig, zum Teil im Schichtdienst, ohne
Schulferien, wie ihre Mitschüler an der Waldorfschule, son-
dern mit Urlaubstagen nach den tarifüblichen Bedingungen
wie jeder andere Arbeitnehmer auch. 
Die Praktikumsordnung der Fachoberschule für Gesundheit
und Soziales – so die Fachrichtung des Berufskollegs – sieht
vor, dass die Praktikanten in ihren Betrieben zunehmend
selbstständig handeln und eigenverantwortlich Aufgaben
übernehmen sollen. Wie haben sie ihre Anforderungen ge-
meistert? Was konnten sie in dieser Zeit für sich lernen?
Was hat sie verändert und wie haben sie sich entwickelt?

Existenzielle Erfahrungen gesammelt

Die Schüler stellen ihre Erfahrungen in kleineren Gruppen
nach Themen oder Bereichen dar, da sie in unterschied li-
chen Einrichtungen waren: Kindergarten, Jugendarbeit,
Krankenhaus, Behinderteneinrichtung, Altenpflege oder Ta-
gesstationen. Sie haben sich untereinander ausgetauscht,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt, ihre Er-
fahrungen und Fragen unter bestimmten Gesichtspunkten
gebündelt. Mit beeindruckender Klarheit schildern sie an-

hand von besonderen Erlebnissen, Fallbeispielen und All-
tagssituationen, wie sie mit ihren persönlichen und sozia-
len Herausforderungen umgegangen sind, welche
Einsichten sie dadurch gewonnen und welche Entwick-
lungsschritte sie gemacht haben. Nicht ohne Humor erzählt
zum Beispiel ein Kollegiat, wie ihm der Rollenwechsel vom
Schüler zum Erzieher beim Malen mit Kindern bewusst ge-
worden ist: Zunächst hat er fleißig mitgemalt, auf Anfrage
gar Bilder für die Kinder gefertigt oder deren Bilder verbes-
sert – bis ihm aufging, dass nicht er, sondern die Kinder ihre
malerischen Ausdrucksmöglichkeiten erweitern sollten.
Betroffenheit lösen die Erlebnisse einer Schülerin mit min-
derjährigen Müttern und ihren Kindern in einem Mutter-
Kind-Haus aus. Eindrücklich reflektiert sie daran ihre
eigenen Entwicklungsschritte: von der emphatischen Ver-
zweiflung angesichts katastrophaler Verhältnisse, über das
Erlebnis der Ohnmacht des hilflosen Helfers, der nur dann
richtig agieren kann, wenn die Hilfe auch angenommen
wird, bis zu den Glücksgefühlen, die sich durch kleine Er-
folge mit der Taktik kleiner und kleinster Schritte einstellen
können.
Im Verlauf der Darstellungen haben die Zuhörer Teil an
existenziellen Erfahrungen der Jugendlichen: dem Miter le-
ben von Geburt und Tod, dem Umgang mit Krankheit und
Behinderung, mit Altersdemenz und schwierigen sozialen
Fällen – nicht durch vom Lehrplan empfohlene und auf be-
reitete Lektüre, sondern durch die unverstellte Realität.
Deutlich weisen sie aber auch auf Fragen und Probleme in
den sozialen Bereichen hin, die ihnen aus eigenem Erleben
erfahrbar geworden sind: mangelnde Ressourcen, psy-
chische Belastungen und chronischer Personalmangel in ›

Die Tat beschränkt, aber belebt
Das Berufskolleg Schloss Hamborn

von Wilfried Gabriel

Das Berufskolleg Schloss Hamborn bietet einen zweijährigen schulischen Bildungsgang an, der im ersten Jahr berufliche 

Qualifikationen im Sozial- und Gesundheitswesen vermittelt und im zweiten Jahr zur allgemeinen Fachhochschulreife führt.
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vielen Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens. So
entsteht nach und nach ein Panorama von sozialen Aufga-
ben und Aufträgen, die es gilt, in unserer Gesellschaft ge-
meinsam anzugehen.

Sinnhaftigkeit – Selbstwirksamkeit – Verantwortung

Was ist es, was diese jungen Menschen in der Berufs- und
Arbeitswelt gesucht und gebraucht haben, was ihnen die
Schule für ihre Entwicklung offensichtlich bisher so nicht
geben konnte? 
Einige Zitate aus den schriftlichen Reflexionen der Kolle-
giaten können hier Hinweise geben.
Eine Kollegiatin, die in einer sozial-psychiatrischen Einrich-
tung tätig war und zunehmend eigenverantwortlich kreativ
mit den kranken Menschen arbeiten konnte, formuliert:
»Letztes Jahr, ungefähr um die gleiche Zeit, hatte ich ein wenig

Angst vor dem ›im Beruf sein‹. Doch ich muss sagen, dass es mir

sehr zusprach. Nicht nur die geregelten Arbeitszeiten, das immer

wieder neue Erleben, sondern auch das Gefühl, etwas geschafft

zu haben und den Menschen etwas beigebracht zu haben, was

ihnen im Leben weiterhilft. Oder ihnen auch einfach nur einen

schönen Tag gemacht zu haben.«

Sehr genau analysiert eine andere Kollegiatin, die in der Reit-
therapie tätig war, das Verhältnis von Arbeit und Schule in
ihrem Erleben: »Für mich ist es ein völlig neues Gefühl in einem

richtigen Beruf zu arbeiten. Bisher kannte ich nur die Schule

und das hieß: Ich packe morgens meine Tasche, mache mich

dann auf den Weg in die Schule, höre dort dem Lehrer zu und

versuche ihn auch zu verstehen. Danach gehe ich nach Hause,

mache meine Hausaufgaben. Kurz gesagt: Bisher kannte ich nur

das einfache Prinzip, dass der Lehrer mir etwas sagt und dass ich

das dann mache, nicht mehr und nicht weniger. Doch als ich

dann in die Reittherapie kam, änderte sich das Prinzip. Ich

musste nicht mehr eine Aufgabe erledigen und dann warten, bis

mir jemand die nächste Aufgabe gibt, sondern ich musste plötz-

lich anfangen, vorausschauend zu arbeiten. Nun musste ich mir

meine Aufgaben größtenteils selbst suchen… Trotzdem ist das Be-

rufsleben auch sehr anstrengend. Bisher habe ich noch nicht viel

Verantwortung tragen müssen, da man in der Schule damit nicht

so viel zu tun hatte. Doch bei der Arbeit trägt man ständig Ver-

antwortung für etwas, man trägt die Verantwortung für sein ei-

genes Tun oder das Tun eines Betreuten.«

An solchen Äußerungen, die exemplarisch für viele stehen,
wird deutlich, wie das praktische Handeln im Berufsleben
den Bedürfnissen dieser jungen Menschen nach Sinnhaf-
tigkeit des eigenen Tuns, Selbstwirksamkeit und Über-
nahme von Verantwortung anders und ganzheitlicher
entgegenzukommen vermag, als schulisches Lernen – auch
wenn der Blick von Erwachsenen und Lehrern hierauf ein
anderer sein mag.
Auch die Erfahrung der eigenen Veränderung ist ein wich-
tiges Motiv: »Ich kann nur jedem weiter empfehlen, ein Jahres-

praktikum zu machen. Dadurch lernt man nicht nur viel

Handwerkliches, sondern denkt auch anders über bestimmte

Dinge nach. Ich blicke seit ein paar Wochen ganz anders auf

kranke Menschen. Ich versuche sie zu verstehen und kann mir

denken, was sie ungefähr schon in ihrem Leben durchgemacht

�›
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haben müssen. Ich merke, wie ich durch dieses Jahr weniger 

arrogant geworden bin. Heute schaue ich mir die Menschen ge-

nauer an und urteile nicht sofort.«

Interessanterweise beschreiben immer wieder auch Kolle-
giaten, dass ihnen bei aller Anstrengung das Arbeitsleben
attraktiver erscheint als die Schule, weil es ihnen Kraft gibt:
»… auch der weniger monotone Tagesablauf macht das Arbeits-

leben attraktiv. Ich konnte die Erfahrung machen, dass ich nach

einem Arbeitstag noch deutlich fitter war, als nach einem Schul-

tag, weil man den ganzen Tag über einfach viel mehr auf Achse

ist, sich mehr bewegt und von einem kein 100-prozentiger Fokus

auf nur eine Sache verlangt wird.«

Man fühlt sich an Goethe erinnert: »Der Gedanke weitet, aber

lähmt – die Tat beschränkt, aber belebt!« (Wilhelm Meister)

Schule – eine künstliche Veranstaltung?

Als Lehrer kommt man ins Grübeln: Sicherlich gibt es viele
Schüler, die unbeschadet von einer »Schulmüdigkeit« grad-
linig und erfolgreich die Schule bis zum Abitur durchlaufen.
Aber: Kann die gegenwärtige Form von Schule, insbesondere
die Oberstufe, den Entwicklungsbedürfnissen vieler junger
Menschen wirklich gerecht werden? Auch bei hoher Lern-
 bereitschaft und differenzierten Angeboten bleibt die Schule
doch eine künstliche Veranstaltung. Im Jahrtausende langen
Gang der Geschichte ist sie eine junge Form der Einübung in
Zivilisation. Entspricht ihre aktuelle Form überhaupt der
menschlichen Natur? Wo und wie kann Schule kohärentes
Erleben vermitteln, das glücklich macht?

Im Unterricht, insbesondere im theoretischen Unterricht,
sind die Schüler über weite Strecken gezwungen, bei sich
zu bleiben. Im Arbeitsleben hingegen kann sich die Sinn-
haftigkeit des eigenen Tuns und die Verantwortung für an-
dere unmittelbar erschließen. An dem Engagement und der
Einsatzbereitschaft der Kollegiaten kann man ablesen, wel-
che Entwicklungskräfte hier freigesetzt werden können. Ge-
wiss, die Praxis muss durch die Theorie gestützt und erhellt
werden, aber ist das Wechselspiel von Theorie und Praxis in
der Schule ausgewogen? Müssten nicht, wie im Berufskolleg,
generell viel mehr außerschulische Lernorte in Bildungs-
konzepte einbezogen werden? Muss nicht auch das tiefer
liegende Spannungsfeld des »für sich« und »für andere«,
welches die Persönlichkeitsentwicklung fördert und fordert,
viel mehr bedacht werden? ‹›

Zum Autor: Dr. Wilfried Gabriel ist Lehrer an der Rudolf-Steiner-

Schule Schloss Hamborn mit den Fächern Erziehungswissen-

schaften, Mathematik, und Physik; Schulleiter Berufskolleg Schloss

Hamborn; Mitglied der Forschungsstelle für Waldorf-Arbeits-

pädagogik/-Berufsbildung an der Alanus Hochschule, Alfter

Literatur: Das Waldorf-Berufskolleg Schloss Hamborn. In: Schneider/

Enderle (Hrsg.): Das Waldorf-Berufskolleg, Frankfurt a. M. 2012

Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik: erkenntniswissenschaftli-

che Zugänge zu Rudolf Steiners pädagogischem Impuls. In: Heusser/

Weinzirl (Hrsg.): Rudolf Steiner. Seine Bedeutung für Wissenschaft 

und Leben heute, Stuttgart 2014

Im Arbeitsleben kann 

sich die Sinnhaftigkeit 

des eigenen Tuns und die 

Verantwortung für andere 

unmittelbar erschließen.
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… an der Windrather Talschule

Das Berufskolleg der Windrather Talschule wird im Jahr 2016 zwei Bildungsgänge anbieten. Zum einen das seit 2010
bestehende und etablierte Berufskolleg für Gesundheit und Soziales. Zum anderen einen ausbildungsvorbereitenden
Bildungsgang, der dem inklusiven Charakter der Schule Rechnung trägt. In der zweijährigen Fachoberschule bereiten
sich die Schülerinnen und Schüler auf die Allgemeine Fachhochschulreife vor. Offen steht die Ausbildung allen Schü-
lerinnen und Schülern mit Realschulabschluss, auch ohne gymnasiale Qualifikation. In dem Bildungsgang ist das
erste Jahr von umfangreichen Praktikumszeiten geprägt. In diesen Praktikumsblöcken werden die Schüler eng von den
Lehrkräften begleitet und reflektieren in Portfolios ihren Lern- und Entwicklungsweg. Das zweite Jahr wird in der
Schule verbracht. In spezifischen Fächern wie Erziehungswissenschaften, Gesundheitswissenschaft, Psychologie, Pä-
dagogik, Wirtschaftslehre, Politik, Musikpädagogik sowie in »klassischen« Fächern wie Deutsch, Englisch und Ma-
thematik wird die Grundlage für eine erfolgreiche Prüfung zur Erlangung der Fachhochschulreife gelegt. Im Anschluss
können sich die Schüler an jeder Fachhochschule in Deutschland einschreiben und studieren.
Neu wird 2016 der Bildungsgang »Ausbildungsvorbereitung« sein. Für diesen Bildungsgang gibt es keine Zugangs-
voraussetzungen, da der Bildungsgang inklusiv ist. Er richtet sich an Menschen, die sich vor einer Berufsaufnahme
in den Grundarbeitsfähigkeiten schulen möchten oder noch auf der Suche nach dem richtigen Berufsfeld sind. Die
Ausbildungsvorbereitung dauert ein Jahr und wird
im Wechsel Berufspraktika und Unterricht anbieten.
Das Abschlusszeugnis berechtigt, einen Bildungs-
gang der Berufsfachschule zu besuchen. Bei ausrei-
chenden Leistungen wird der Hauptschulabschluss
vergeben. ‹› Florian Schulz und Dieter Horn

Kontakt: Berufskolleg der Windrather Talschule, 

Pannerstr. 24, 42555 Velbert

… in Köln

Das Berufskolleg an der
Freien Waldorfschule in
Köln-Chorweiler bietet
neben dem Praktikum
im ersten Jahr an ein-
einhalb Schultagen pro
Woche individuelle Be-
treuung im Fachunterricht und künstlerische Fächer zur Bil-
dung der Persönlichkeit. Praktika sind nicht nur in Köln,
sondern auch in Wohnortnähe möglich. Die Schule ist gut mit
Bus und Bahn zu erreichen. Im zweiten Jahr finden neben dem
Vollzeitunterricht eine Studienfahrt, künstlerischer Unterricht
und Projektarbeit statt. ‹› Jessica Bosen

Kontakt: Freie Waldorfschule Köln, Berufskolleg, Fachoberschule für 

Sozial- und Gesundheitswesen, Weichselring 6-8, 50765 Köln, 

Tel: 0221-970344-34 E-Mail: bosen@waldorfschule-koeln.de

Gesundheit, Gestaltung 
und Soziales …
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… in Sankt Augustin

Am Waldorfberufskolleg Gestaltung in Sankt Augustin können Kollegiatinnen und Kollegiaten in zwei Jahren die All-
gemeine Fachhochschulreife erlangen. Zunächst muss man eine Eignungsprüfung bestehen, um aufgenommen
zu werden, eine Mappe mit zehn künstlerischen Arbeiten vorlegen und an einer Aufnahmeprüfung mit zwei zeich-
nerischen Aufgaben teilnehmen. Wer eine Zusage erhält, sucht sich einen einjährigen betrieblichen Arbeitsplatz im
gestalterischen Bereich. Dazu gehören handwerkliche Betriebe wie Schreinereien, Goldschmiedewerkstätten, Stein-
metz-Ateliers, Schneidereien, Medienbetriebe, Fotoateliers oder Theaterwerkstätten.
Im ersten Schuljahr gehen die Schülerinnen und Schüler drei Tage die Woche in den Betrieb, an zwei Tagen findet
Unterricht statt. Die Integration der
von anderen Schulen kommenden
Kollegiaten ist ein wichtiges Anliegen.
So wird der künstlerische Abschluss
im Laufe des ersten Kollegjahres von
den beiden Abschlussklassen (Fach-
hochschulreife und Abitur) gemein-
sam entwickelt und auf die Bühne
gebracht. Auch die Kunstfahrt ist eine
gemeinsame Unternehmung. Die
Schwerpunktfächer Gestaltungstech-
nik, Zeichnen, Kunstgeschichte und
Gestaltungsinformatik erlauben viel-
fältige künstlerische und gestalterische
Projekte. Im zweiten Kollegjahr gibt es
nur Unterricht.
In den vergangenen Jahren hat sich
gezeigt, dass gerade die Arbeit in den
Betrieben durch ihre Notwendigkeit
und ihre Fach- und Sachlichkeit we-
sentlich zur Entwicklung der Persön-
lichkeit beiträgt. ‹› Uta Lublinsk

Kontakt: Freie Waldorfschule Sankt 

Augustin, Berufskolleg-Fachoberschule 

für Gestaltung, Graf-Zeppelin-Str. 7, 

53757 Sankt Augustin, Tel. 02241/921160

… an der Rudolf-Steiner-Schule Bielefeld

Ab dem Schuljahr 2009/10 hat die
Rudolf-Steiner-Schule in Bielefeld  ein
Waldorf-Berufskolleg mit einer zwei-
jährigen Fachoberschule für Gesund-
heit und Soziales eingerichtet. Dieser
Bildungsgang beginnt nach der 11.
Klasse und bestandener Fachober-
schulreifeprüfung und führt bis zur
Fachhochschulreife. An die Erfahrun-
gen der Praktika in der Oberstufe an-
knüpfend, absolvieren sie im ersten
Jahr des Bildungsgangs an dreieinhalb Tagen in der Woche ein Langzeitprak-
tikum im Bereich Gesundheit und Soziales. 
An anderthalb Tagen pro Woche finden zwölf Unterrichtsstunden statt in
Gesundheitswissenschaft, Erziehungswissenschaft, Mathematik, Englisch,
Deutsch/Kommunikation, Praktische Philosophie und Politik/Gesellschafts-
lehre. Als Besonderheit bieten wir ein vierwöchiges Theaterprojekt an, das
öffentliche Aufführungen einschließt. Im zweiten Jahr bereiten sich die Jugend -
lichen im Vollzeitunterricht auf die Fachhochschulreifeprüfung vor. 
Hier werden zusätzlich die Fächer Biologie, Soziologie, Sport, Wirtschaft, In-
formatik und im Differenzierungsbereich Kunst unterrichtet. Wir arbeiten in
Epochen, fächerübergreifend und führen Studienfahrten durch. Dieser Schul-
zweig ist auch offen für Jugendliche anderer Schulformen nach bestandener
Fachoberschulreifeprüfung (FOR, auch ohne »Q-Vermerk«). ‹›

Kristina Krallmann-Fleer

Kontakt: E-Mail: buero@rs-bk.de, www.rudolf-steiner-berufskolleg.de
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JUGEND
im Zwiespalt

Henning Köhler

Henning Köhler: Jugend im Zwiespalt. Eine Psychologie der Pubertät für Eltern und Erzieher. | Neuausgabe (8., stark erweiterte Auflage)
419 Seiten, gebunden mit SU | € 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2728-9 | www.geistesleben.com

Die Kluft zwischen Jugendlichen und denen, die ihnen Wegweiser ins Leben
sein sollten, ist heute oft sehr groß. Vorwurfshaltungen und Empfindlichkei-
ten vereiteln das Gespräch, wenn es gerade am nötigsten wäre. Der erfahrene
Erziehungs- und Jugendberater Henning Köhler hat täglich die Not und 
Rat losigkeit vor Augen, die Jugendliche und  Eltern ihm vermitteln, weil sie
sich nicht mehr verständigen können. In diesem Buch beschreibt er solche
 Krisen und weist auf Lösungswege, die zu  einem neuen Verhältnis zwischen
Erzieher und Jugendlichen führen  können.
Geleitet wird er dabei von den Fragen: Bis zu welchem Alter und welchem
Umfang geht es überhaupt darum, im Lebenslauf eines Menschen etwas
abwenden, ihm etwas ersparen zu wollen? Worin besteht die Schicksalshilfe,
die ein Älterer einem Jugendlichen geben kann?

Ein Wegweiser durch die Pubertät

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

Die Erziehung sollte von vornherein gar nicht auf die Vermeidung einer Pubertätskrise abzielen, sondern darauf, das Kind
mit Kräften auszustatten, die es ihm ermöglichen, die Krise heil zu überstehen.»

Henning Köhler

«

Foto: Photocase (Seleneos)
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2015 war ein Jahr der Erschütterungen. Erschütterungen, die unendliches Leid, aber auch uner-
wartete Wellen der Hilfsbereitschaft mit sich brachten; die Risse im dünnen Eis unseres noch nicht
wirklich demokratisch verfassten Europa sichtbar und den Neo-Nationalismus stark gemacht
haben; die unsere gefühlte Geborgenheit vor der Bedrohung durch islamistischen Terror ins Wan-
ken gebracht haben; die uns die katastrophalen humanitären und ökologischen Folgen des ent-
fesselten Geldwesens vor Augen führten; die uns immer drängender mit der Frage konfrontierten,
worum es uns auf dieser Erde überhaupt geht.
Das wiederum ist keine neue Frage! Ärgerlich nur, dass man sie nicht beantworten kann, ohne dass
die Antwort Auswirkungen auf das eigene Leben hat. Vielleicht hilft es, die Perspektive in Anleh-
nung an einen Satz Rudolf Steiners zu formulieren, der sagt: »Suchst du dich selbst, so suche
draußen in der Welt. Suchst du die Welt, so suche in dir selbst.« Erschüttern wir uns am Ende
selbst?
Vor einigen Wochen besuchte ich einen älteren Herrn, der in der wunderschönen Mittelgebirgs-
landschaft Virginias eine Farm gegründet hat, deren vornehmstes Ziel es ist, den Bienen einen
würdevollen Lebensort zu geben: in einem Land, in welchem zwei Drittel aller Bienenvölker in
riesigen Containern herumgefahren werden, um die gigantischen Monokulturen zu befruchten,
deretwegen sie ohne diese Transporte außerhalb der Blütezeit verhungern müssten. In einigen
Gegenden Chinas werden die Obstbäume schon von Hand bestäubt, weil es keine Bienen mehr
gibt. Der Grund des Besuches ist die Idee, dass die weit über 1.000 Waldorfschulen der Welt noch
vor dem hundertjährigen Jubiläum dieser pädagogischen Bewegung im Jahr 2019 Bienen halten
oder, wo das verboten ist, Bäume für sie pflanzen sollten.
Bienen sind Sonnenwesen, die nicht nur für die Befruchtung von zwei Dritteln unserer Nah-
rungspflanzen gebraucht werden, sondern uns vor allem zeigen, wie es um unsere Seelen bestellt
ist. Um es noch einmal mit Steiner zu sagen: »Der ganze Bienenstock ist eigentlich von Liebesle-
ben durchzogen.« Die Liebe, die wir in unserem Herzen hegen, ist die »Substanz des Bienen-
stocks«. Was stirbt, wenn sie sterben? Was passiert mit uns, wenn wir die Erde zu einem Ort
machen, an dem sie leben können? Wird sie dann auch zu einem Ort, an dem die Menschen
menschlich leben können?
Die Frage stellt sich also, ob wir uns genug erschüttern lassen, um Entscheidungen zu treffen,
durch die sich die Welt verändert. Die Bienen sind ein wunderbares Bild für jene spirituelle Kraft,
die unserer Freiheit erst die Würde gibt: für die Kraft einer Liebe, die wirksam werden will. Die
Liebe ist der Honig der Freiheit, ohne den unser Dasein auf dieser Erde bitter wird. ‹›

Links: spikenardfarm.org, queenofthesun.com

Honig der Freiheit
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

von 1984 – 2010 Klassen-

lehrer an der FWS Flensburg; 

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen, den Freunden

der Erziehungskunst Rudolf 

Steiners und der Internationalen 

Konferenz der Waldorfpädagogi-

schen Bewegung – Haager Kreis
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Heute ist aus verschiedenen Bereichen bekannt, wie man
durch Visualisierungen und Geschichten eine innere Ent-
wicklung steuern oder Fähigkeiten steigern kann. Eine Leis-
tungssportlerin stellt sich den Wettkampfablauf vor, bevor sie
startet. Ein Patient stellt sich vor, wie er seinen gelähmten
Arm bewegt, um Nervenwege neu zu bahnen. Und in der
Krebstherapie nach Simonton stellen sich Patienten vor, wie
sie die schwachen Krebszellen bekämpfen. Insofern ist es
heute nicht mehr überraschend, dass Rudolf Steiner in pä-
dagogischen und heilpädagogischen Situationen empfohlen
hat, Kindern, die klauen, eine Geschichte zu erzählen. Die
neurologische Forschung bereichert das Verständnis, warum
solche Geschichten wirken können. Vor Heilpädagogen
fasste Steiner einmal die Eigenschaften einer solchen Ge-
schichte zusammen: »Mit innerer Lebendigkeit erfindet man
Geschichten, wodurch dasjenige, was das Kind tut, im Leben
ad absurdum geführt wird. Man erzählt ihm einen Fall von
Stehlen und macht das wiederum und immer wiederum.«

Mit innerer Lebendigkeit

Der Pädagoge oder Erzieher ist Vorbild, wirkt durch das, was
er tut und fühlt. Indem er an das, was er vorträgt, wirklich
glaubt, bringt er »Wahrheit« (Steiner) zwischen sich und das
Kind. Da ja nicht einfach nur ein Sachverhalt mitgeteilt wird,
sondern die Geschichte etwas bedeutet, jedes Element also
bildhaft aufzufassen ist, geht ein »feiner geistiger Strom hi-
nüber zu dem, dem die Mitteilung gemacht wird« (Steiner).
Auf einen solchen Zusammenhang weist auch der Neuro-

loge Gerald Hüther hin: Ein Kind übernehme von einer »Bin-
dungsperson« unter anderem Haltungen, wenn es zu ihr in
einer »engen emotionalen Beziehung« steht. Die Vorausset-
zung für die Wirksamkeit einer Geschichte ist also eine aktive
Beziehung zwischen Erziehendem, Geschichte und Fritzi.

Keine Moral à la Wilhelm Busch

Im Kern ist eine Geschichte, die sich auf das Klauen von
Fritzi bezieht, eine Lehre: Sieh, was in der Geschichte ge-
schieht, das geht nicht gut aus! Doch geht es nicht vorder-
gründig um eine Moral à la »Max und Moritz« oder der
schwarzen Pädagogik à la »Struwwelpeter«. Vielmehr geht
es um eine sachliche Darstellung einer unmoralischen
Handlung. Wann ist aber eine Handlung absurd? Nun, ei-
gentlich immer, wenn das, was geschieht, nicht im Sinne
des Handelnden abläuft. Er blamiert sich. Das Kind in der
Geschichte könnte sich als unreif für den Besitz zeigen,
indem es sich am geklauten Messer schneidet oder sich am
Feuerzeug verbrennt, ihm könnte auch schlecht werden,
weil es zu viel von dem isst, was es gestohlen hat. Oder es
fällt vom gestohlenen Pferd …
Eine andere Möglichkeit ist, dass sich das Kind selbst etwas
durch den Diebstahl nimmt. Weil es Überraschungen liebt,
hätte es sich sehr über den »Kalten Hund« gefreut. Nun hat
es ihn geklaut – und die Eltern können das Kind nicht mehr
mit seiner Lieblingsspeise überraschen. Bei all diesen Fäl-
len muss das Kind die Sache mit sich selbst ausmachen. Es
könnte aber auch sein, dass das Stehlen »öffentlich« wird.

Therapie durch Geschichten
Wie man Kindern das Klauen abgewöhnen kann

von Sebastian Jüngel

Fritzi ist ein aufgewecktes Kind. Neuerdings verschwinden in seinem Umfeld Dinge. Als Fritzi einmal krank ist, ist alles normal.

Schnell ist klar: Fritzi stiehlt. Was tun? Die Ermahnung, dass man nicht stehlen dürfe, fruchtet nichts. Und doch ist dieser nahe-

liegende Schritt nicht ganz falsch. Es kommt eben auf die Art der Ermahnung an.
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Dies könnte beispielsweise dadurch geschehen, dass sich
das Kind etwas so Seltenes, Einmaliges angeeignet hat, dass
jedem klar ist, dass ihm dieses Unikat nicht gehört. Oder
das Kind könnte sich mit jemand anderem über den Besitz
des gestohlenen Gegenstands streiten, wodurch Aufmerk-
samkeit entsteht. Die Möglichkeiten, eine Handlung ad ab-
surdum zu führen, sind vielfältig!
Interessanterweise kann zum zwanghaften Stehlen das un-
bewusste Handeln gehören. Daher ist das Leugnen keine
Bosheit, sondern es entspricht dem Bewusstseinszustand, in
dem gestohlen wurde. Hüther erwähnt, dass alles, was von
außen die innere Ordnung nicht stört, nicht wahrgenommen
werde – das könnte erklären, dass das Stehlen oft unbewusst
bleibt, geschieht es doch in Übereinstimmung mit der inne-
ren Verfasstheit. Durch das Ad-Absurdum-Führen wird die
Störung »erlebbar« gemacht – das Stehlen wird auffällig. Da
in der Geschichte die Tat nicht toleriert, ja sogar lächerlich
gemacht wird, kommt es zu einer Störung des bisherigen
Zustands. Bei einer starken, »unkontrollierbaren« Störung
spricht Hüther davon, dass sie eine »Neuorientierung und
Reorganisation von bisherigen Verhaltensmustern« ermög-
liche. Allerdings kann eine Überforderung auch zum Auf-
greifen alter Verhaltensmuster führen.

Heilung braucht Zeit

Wie bei allen Lernvorgängen reicht es nicht aus, solch eine
Geschichte ein Mal zu erzählen. Erst die Wiederholung
schafft die Möglichkeit, sich mit den durch sie vermittelten

Werten und Prozessen zu verbinden. Das lässt sich so er-
klären, dass neuronale Verschaltungen – hier als physische
Grundlage für das Handeln – durch häufige und intensive
Aktivierung besonders gut herausgeformt und leichter akti-
vierbar werden, später auch ohne äußere sinnliche Wahr-
nehmung aus dem Gedächtnis. Das weist darauf hin, dass
möglichst frühzeitig dieser therapeutische Weg eingeschla-
gen werden sollte. Natürlich muss Fritzi reif genug sein, um
den moralischen Gehalt einer solchen Geschichte auch auf-
nehmen zu können. Doch selbst die Wiederholung reicht
noch nicht aus – es braucht auch Geduld: »Heilung« über
Geschichten ist ein langwieriger Prozess, durch den man
oftmals »erst nach sehr langer Zeit etwas erreichen kann«,
sagt Steiner selbst. Auch Hüther weist darauf hin, dass im
Fall der Verarbeitung von Stressreaktionen Zeit nötig ist, was
von Tagen oder Wochen bis zu Jahren reichen kann.
Fritzi hat aber Chancen, seine »Impulskontrollstörung«, wie
der zwanghafte Trieb zum Stehlen auch genannt wird, er-
folgreich anzugehen. ‹›

Zum Autor: Sebastian Jüngel ist Redakteur, Schriftsteller und 

Publizist. In seinen Geschichten »Auf Luzia fiel das Los« (2013)

und »Luzia lernt kämpfen« (2015) wird auch Stehlen thematisiert.

Kontakt: juengel@gmx.ch

Literatur: S. Jüngel: Wirksame Geschichten bei Kleptomanie, Zeitschrift

»Seelenpflege« Nr. 4/2015; G. Hüther: Die Macht der inneren Bilder, 

Göttingen 2010; ders.: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn,

Göttingen 2011; ders.: Biologie der Angst, Göttingen 2012; R. Steiner: 

Lucifer – Gnosis (GA 34); ders.: Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen

der Menschenwesenheit (GA 311); ders.: Heilpädagogischer Kurs (GA 317)
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Von welchen Gesichtspunkten ließ sich Rudolf Steiner bei seiner ur-
sprünglichen Konzeption des Lehrplans leiten? Ein Gesichtspunkt
findet sich in einem Vortrag, den er am 4. November 1910 in Berlin
lange vor der Gründung der ersten Waldorfschule hielt: die Stärkung
der Gedächtniskräfte. Bei einer siebenklassigen Schule sollten sich die
Lerninhalte der dritten in der fünften, die der zweiten in der sechsten
und die der ersten in der siebten Klasse »verändert« wiederholen. Die
4. Klasse stünde wie eine Spiegelungsachse dazwischen: »Das würde«,
so Steiner, »eine vorzügliche Stärkung des Gedächtnisses bedeuten
und die Menschen würden schon sehen, wenn sie dies in die Praxis
einführten, wie segensreich sich diese Dinge auswirken würden, ein-
fach aus dem Grunde, weil sie den Gesetzen des wirklichen Lebens
entstammen.« Durch die horizontalen Verknüpfungen von Fachin-
halten und Vertiefungen, die durch ein Wiederaufgreifen des Stoffes
in höheren Klassenstufen entstehen, werden die Phantasiekräfte der
Kinder und Jugendlichen angeregt – zum Beispiel die Griechenland-
Epoche in der 5. und die Geschichtsepoche in der 10. Klasse. Auch für
die Lehrerinnen und Lehrer stellt Rudolf Steiner vielfältige For-
schungsfragen. Zum Beispiel über den Zusammenhang von Stricken
und Rechnen bzw. Mathematik oder von Handarbeit und Geschichte.

Der Mensch lernt durch Wiederholung

Verschiedene Spiegelungen findet man im Lehrplan der Waldorf-
schulen, die zu eigenen Entdeckungen in dieser großen Komposition
anregen und die Entwicklung der Kinder im Zusammenhang sehen
lassen lernen – zum Beispiel auf dem Weg vom Formenzeichnen über
die Freihand-Geometrie, die geometrischen Konstruktionen bis zu den
Gedankenbewegungen in der Projektiven Geometrie. Was bedeutet es

Spiegelungen
Einladung zu einer Entdeckungsreise im Lehrplan der Waldorfschulen

von Christian Boettger

Der Lehrplan der Waldorfschulen geht auf Anregungen Rudolf Steiners zurück. Im Lauf der Jahrzehnte wurde er erheblich 

ausgebaut und an die jeweils aktuellen Erfordernisse angepasst. Es ist eine Komposition, die auf anthropologische und entwicklungs-

psychologische Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen abgestimmt ist. Wie bei einer musikalischen Partitur kann man in ihm

Entwicklungsbögen, Spiegelungen, Reprisen und Variationen erkennen.

Foto: Charlotte Fischer
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andererseits, wenn Kinder in der 3. Klasse im Rahmen der Ackerbau-Epoche den
Weg erfahren vom Einsäen des Korns bis zum selbstgebackenen Brot im Kontrast
zu einer Ernährungslehre oder einem Küchenpraktikum in der 7. Klasse und dem
Gartenbauunterricht in der Mittelstufe bis hin zu der Reflexionsmöglichkeit im
Landwirtschaftspraktikum der 9., einem Ökologiepraktikum in der 11. oder einer
Globalisierungsepoche in der 12. Klasse?
Welche Metamorphose wird sichtbar, wenn man das Hausbauprojekt der 3. Klasse
mit der Kunst- und Architektur-Epoche der 12. Klasse in Beziehung setzt, oder wenn
man die Handwerker-Epochen der 3. Klasse und die handfesten Erlebnisse beim
Besuch des Schmieds, des Wagners oder Schreiners mit den Epochen im Hand-
werk der Oberstufe und den dazu gehörigen Praktika in Verbindung bringt?
In diesen wenigen Bezügen wird sichtbar, wie jedes Mal zunächst die Kinder einen
möglichst großen Sinnzusammenhang tätig erleben oder durchleben. Das geschieht
absichtlich noch nicht vollbewusst reflektierend. Erst nach einer Phase des Absin-
kens der Erlebnisse wird in der Oberstufe damit begonnen, in einer Stufenfolge von
Vertiefungen zu einem Urteil durchzudringen. Nur auf diesem Boden können krea-
tive Lösungen für die Zukunft gedeihen. Wenn die Lernerfahrungen des dritten
Schuljahres durch eine Schmiede- oder Schreinerepoche oder durch Erfahrungen
im Industriepraktikum wieder aufgegriffen werden, also wieder durch eine prakti-
sche Tätigkeit, wird dann ein neues Reflexionsniveau erreicht. Neurophysiologische
Forschungen zeigen, dass die Grundlagen unseres Nervensinnessystems immer
durch praktische Tätigkeiten und Erfahrungen gelegt werden. Eine Reflexion der
Erfahrungen in späteren Jahren kann auf diesen früher gelegten Grundlagen auf-
bauen. Je satter die praktischen Erfahrungen waren, desto besser kann ein Mensch
später für neue Probleme neue kreative Lösungen finden.
Die Schülerinnen und Schüler sollen erleben, dass jeder Stoff unendliche Tiefen
und Verknüpfungsmöglichkeiten bietet. Durch die sich spiegelnden Bezüge oder
das zirkuläre Curriculum, in dem Inhalte wieder aufgegriffen und vertieft werden,
wird diese Tiefendimension des Stoffes für die Schüler evident und verstärkt so
eine Art Beheimatungsgefühl in der Welt, eine Daseinssicherheit: Die Welt ist durch
mich gestaltbar. ‹›
Zum Autor: Christian Boettger ist Geschäftsführer beim Bund der Freien Waldorfschulen 

und in der Pädagogischen Forschungsstelle. Er war Oberstufenlehrer für Mathematik und

Physik an der Waldorfschule in Schopfheim.

verlag freies geistesleben

praxis der 
waldorfpädagogik

themen aus dem gesamtwerk  21 

rudolf steiner

Rudolf Steiner
Praxis der Waldorfpädagogik
9 Vorträge, ausgewählt und hrsg. 
von Wenzel M. Götte.
Themen aus dem Gesamtwerk 21
301 Seiten, kartoniert
€ 10,90 (D) | ISBN 978-3-7725-0091-6
www.geistesleben.com

Wenzel M. Götte hat grundlegende 
Vorträge Rudolf Steiners aus der 
Anfangszeit der Waldorfschule 
zusammengestellt und kommentiert. 
Sie vermitteln einen hervorragenden 
Einblick in die Ziele und Lebensformen
der neuen Pädagogik.

Die hier getroffene Auswahl soll zeigen,
wie Rudolf Steiner seine Ideen im Zusam-
menhang mit der ersten gegründeten
Waldorfschule und später mit den sowohl
in Deutschland als auch in anderen euro-
päischen Ländern entstandenen Schulen
weiterentwicklete und für die Praxis
fruchtbar machte. Sie möchte einen 
Eindruck von der Vielfalt seiner pädago-
gischen Ideen vermitteln und die Fülle
der Aspekte erlebbar machen, die sich 
im Zusammenhang mit der praktischen
Verwirklichung aus den ideellen keimen
entfaltete.»
Aus der Einführung von Wenzel M. Götte 

Freies Geistesleben 

Aus der Gründungszeit der 
Waldorfschule

«
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Nach einer Stunde Gespräch mit Johannes konnte man
richtig erschöpft sein, er aber brannte und glühte vor Be-
geisterung, Menschen zusammenzuführen, geschichtliche
Wunden, die in die Erde geschlagen waren, zu heilen und
dasselbe zu tun an jungen Menschen, denen das Schicksal
zu große Hürden auf den Lebensweg gestellt hatte.
So sah man Johannes mit Gefangenen künstlerisch arbei-
ten, in großen Industriebetrieben Lehrlinge auf dem Weg
über die Kunst die fehlende Allgemeinbildung vermitteln
und an den Waldorfoberstufen unterrichten. 

Seiner Seele aber waren die Wände der Schule zu eng und
so begann seine Tätigkeit in der Welt. Dort, wo Mensch und
Erde aneinander oder miteinander Schaden genommen hat-
ten, trat er symbol-realistisch heilend auf. Sei es, dass er in
einer heruntergekommenen polnischen Industriestadt die
Straßen mit Bäumen bepflanzte, sei es, dass er in einer ame-
rikanischen Großstadt die geschleiften Häuser in grüne
Spielflächen für Kinder verwandelte, sei es, dass er den Ab-
origines um den Ayers Rock im Herzen Australiens durch
Steinmetzarbeit eine Aussicht auf ein menschenwürdiges

36

Johannes Matthiessen war durch und durch ein Künstler. Er studierte Architektur, lehrte Kunst an Waldorfschulen, war bildender

Künstler, Sozialkünstler und ein Künstler der Erde – vor allem aber war er ein ungemein intensiv lebender und wirkender Mensch.

Johannes Matthiessen –Künstler der Erde
Ein Nachruf

von Christof Wiechert
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Dasein gab oder dass er in Griechenland, wo sich im Zwei-
ten Weltkrieg Schreckliches mit Erde und Mensch abgespielt
hatte, Stelen mahnmalartig in der Landschaft aufstellte.
Diese menhirartigen Steine zeigten wunderbare, gehauene
Formenzeichnungen. Das alles machte er mit jungen Leu-
ten vor Ort, Waldorfschülern oder Studenten, mit allen, die
gerade zur Verfügung standen.
All diese Aktionen wurden von ihm organisiert und auch 
finanziert. Er hatte neben seiner Künstlerschaft, oder viel-
leicht wegen dieser, die Fähigkeit, Bürgermeister, Senatoren,
kurz die lokale Obrigkeit für diese realsymbolischen Aktio-
nen zu gewinnen – Aktionen, die seelische wie landschaft-
liche Regeneration versprachen.
So kann es einen sehr bewegen, solche als »Zeichen« auf-
gerichtete Monolithe in China an der Schule in Chengdu zu
sehen, aber auch an einer kleineren Schule in Hamburg-
Bergedorf oder in Bad Kleinkirchheim in Österreich oder
eben in Chicago oder New Orleans. Der Orte sind zu viele,
um sie alle aufzuzählen. Die rein physische Arbeitsleistung
ist eine ungeheure. Und wie es dann oft mit großen Künst-
lern geht: Erst die Nachwelt wird das Staunen lernen über
das, was geleistet wurde und geschehen ist.
Sein letztes großes Projekt war seine Krebserkrankung. Er
nahm sie an, durchlief all ihre Stadien und deren Hei-
lungsversuche, wie die moderne Medizin sie kennt, und hat
davon in einigen Büchern getreu Rechenschaft abgelegt
durch großflächige Zeichnungen, die zum Ausdruck brin-
gen, was eine solche Krankheit an Leib und Seele anrichtet.
Bewusst schritt er im Spätsommer über die Schwelle. ‹›

37ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Foto links: Verstaubt zwischen Steinen lächelnd – 

Johannes Matthiessen, wie seine Schüler und Studenten

ihn kannten.

Fotos von oben nach unten:

Begegnung während eines Projektes im Indianerreservat

der Lakota in Pine Ridge, South Dakota, USA

Begegnung in Ghana, Afrika 

Auf dem Berg Metamorphosis, Thassos, Griechenland.

Ein Stein zum Thema Intervalle in der Musik wird von

einem Popen der orthodoxen Kirche gesegnet. 
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Mei Matsuoka
Vom Wolf, der lieb sein wollte
Deutsch von Michael Stehle
32 Seiten, gebunden
Format: 22 x 26 cm
€ 14,90 (D)
ISBN 978-3-8251-7869-7
www.urachhaus.com

Der Wolf ist empört! Er findet es gemein, dass in allen seinen Büchern immer nur die Geschichte

vom ›bösen Wolf‹ erzählt wird. Damit muss Schluss sein, nimmt er sich vor, und schreibt die

Geschichte vom lieben Wolf. Aber er stellt fest, dass das gar nicht so einfach ist …

Der QR-Code führt
zum Wolf in 

bewegten Bildern!

Vom Wolf,
der liebsein wollte

Urachhaus

Mei Matsuoka

Mit augenzwinkerndem Humor und einer ebenso charmanten wie eindrück-

lichen Bildsprache erzählt Mei Matsuoka diese Geschichte von einem 

Wolf, der auszog, der Welt das Fürchten abzugewöhnen.

WWeerr ggllaauubbtt sscchhoonn eeiinneemm WWoollff??

Als der Wolf auf eine wohlgenährte Ente trifft, will er wirklich nur

ihr Freund sein. Wirklich! Wirklich? – Ein großartiger Spaß über

einen Wolf, der doch nicht so ganz aus seinem Pelz heraus kann.«

kilifü, Almanach der Kinderliteratur

»
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So rundherum glücklich und zufrieden verlässt man eine
Aufführung nur, wenn alles stimmt. Da ist zuerst einmal
die Regie von Rob Barendsma und die ausgezeichnete Text-
fassung von Christoph von Zastrow. 
Der Autor hat das bekannte Märchen von Hans Christian
Andersen ganz neu geschaffen. Die Kälte und Schwere,
auch die allzu moralinen Töne der Vorlage umgewandelt
zugunsten einer heiteren, poetischen Version, in der die
kleine Meerjungfrau wirklich Mensch werden darf. Dazu
versetzt er die Geschichte vom Norden in den Süden, nach
Amalfi. Dieser »Südpol« entspricht dem Stil der Kompag-
nie. Musikalische, clowneske Commedia dell Arte Elemente
gehen Hand in Hand mit der eurythmischen Gestik. Und
siehe da: Sie harmonieren wunderbar. Das liegt daran, dass
die Darsteller ausgezeichnet sind, durch leibhaftige Spiel-
freude – leibliche Ausdruckslust im besten Sinne. Diese
Lust, die so oft schmerzlich vermisst wird in eurythmischen
Aufführungen, als stünde sie in Widerspruch zu Strenge
und Form. Doch sie ist es ja gerade, die als künstlerischer
Eros allem Bühnengeschehen – auch dem der Leichtigkeit
und Komik – Gewicht gibt, Bedeutung und Sinn.
Hier wird sie als Poesie gekonnt in Szene gesetzt. Alle vier
Darsteller verfügen über Mehrfachbegabung. Sie singen,
tanzen, spielen Instrumente, führen Zaubertricks vor – sie
tauschen unentwegt die Rollen und Fächer. Eurythmie er-
scheint hier als Theaterkunst, als wäre es die natürlichste
Sache der Welt. Die beiden eurythmischen Darsteller, 

Danuta Swamy von Zastrow und Thomas Feyerabend kön-
nen ebenso köstlich Theater spielen, wie der ausgezeichnete
Erzähler und Schauspieler, Marcus Violette sich geradezu
eurythmisch bewegt. Der vierte im Bunde, der Spielmann
Roberto Hurtado Salgado an der Gitarre, wandert durch alle
Formen und Figuren. Er ist immer derjenige, der gerade ge-
braucht wird.
Die Kinder sind glückliche Zuschauer in diesem Märchen,
dem ein gutes Ende eingeschrieben wurde. Es ist zwischen
Spannung, Gelächter, Tragik und Mitgefühl genau die rich-
tige Herzensmischung. Dazu wurde Meluna, die zauberhafte
Meerjungfrau, auch komisch und fröhlich. Menschenskind!
So lustig und schön kann Eurythmie sein, so ganz und gar
natürlich, wenn wirklich mit ihr gespielt wird. Welch eine
Freude! ‹›

AUFFÜHRUNGSTERMINE:

22. Januar 2016, um 20:00 Uhr • Freie Waldorfschule Offenburg

24. Januar 2016, um 16:00 Uhr • Eurythmeum Stuttgart

21. Februar 2016, um 16:30 Uhr • Goetheanum, Dornach/CH

18. März 2016, um 18:00 Uhr • Freie Waldorfschule Eisenach

15. April 2016, um 18:00 Uhr • Freie Waldorfschule Oldenburg

29. April 2016, um 19:00 Uhr • Freie Waldorfschule St. Augustin-Hangelar

1. Mai 2016, um 19:30 Uhr • Richthof, 36110 Schlitz

6. Mai 2016, um 20:00 Uhr • Im Rahmen des 11. Internationalen 

Jugend Eurythmie Festivals, Forum Eurythmie, Witten/Ruhr

www.orval.de

Die neue Produktion des Hamburger Eurythmietheaters Orval kann nur wärmstens empfohlen werden. »Meluna, die kleine Meer-

jungfrau« verzaubert nicht nur Kinderherzen. Sie stellt eindrücklich unter Beweis, was Eurythmie auf der Bühne leisten kann: 

dramatisch, magisch, geistesgegenwärtig. Anderthalb Stunden lang hat man traumhaftes Vergnügen und beste Unterhaltung, aller

Sorgen entledigt. Das ist ein Geschenk, eine Erholungskur für die Nerven.

von Ute Hallaschka

Eurythmie-Magie mit Meerjungfrau

Foto: Charlotte Fischer
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Es ist die entscheidende Bitte, die jeder Mensch an seine
Mitmenschen richtet:Nimm mich an, bejahe mich, wie ich
bin – dulde mich nicht nur. Zu dieser Sehnsucht nach An-
erkennung gehört die Frage, ob der Andere etwas von mei-
nem Wesen, was noch nicht da ist, sehen und – im
glücklichsten Falle – sichtbar machen kann. Die beiden Bit-
ten ›Nimm mich, wie ich bin‹ und ›Nimm mich, wie ich
noch nicht bin‹ sind widersprüchlich und doch zwei Seiten
einer Medaille. Weil Kinder vor allem Werdende sind, heißt
Kindheit: hoffen, dass jemand da ist, der diese unbekannte
Zukunft zu entdecken vermag. Wie oft enttäuschen wir Er-
wachsene durch normierte Pädagogik und zu wenig Ein-
fühlungsvermögen hierin die nächste Generation? Und wo
mag diese Sehnsucht größer sein, als bei den Kindern, bei
denen keine Stunde vergeht, ohne dass sie ermahnt werden,
ohne dass sie zu hören bekommen, was sie falsch machen.
Oft ist ihr Umkreis ratlos wie sie selbst, angesichts der
Steine auf ihrem Entwicklungsweg.
Rudolf Steiner sammelte seine ersten pädagogischen Er-
fahrungen in der Familie Specht an »Kindern mit besonde-
ren Bedürfnissen«. In der ersten Waldorfschule widmete
sich Karl Schubert solchen Kindern. In einer Zeit, in der In-
klusion immer wichtiger wird, könnte es für die Waldorf-
schule zur Bewährungsprobe werden, wie diese Kinder
gefördert und integriert werden.
Das »Kleine Klassenzimmer« der Rudolf Steiner Schule
Münchenstein ist eines der zukunftsträchtigen Projekte auf
diesem Feld. In Anlehnung an Henning Köhlers »Wärme-
zellen« kommen Kinder, die vor besonderen Herausforde-
rungen in ihrer Entwicklung stehen, für eine Stunde oder
länger in diese Spezialklasse und bilden so jeden Tag eine be-

sondere Lerngemeinschaft. Erst hieß es »Timeout«, doch der
Name stigmatisiert. Jetzt ist es das »Kleine Klassenzimmer«,
das viel auf einmal ist. Es ist das Krankenzimmer, der För-
derbereich und auch das Abklingbecken und ein Nest. Es ist
ein Dachraum in der Schule mit vier »Lernecken«. Tische
unterschiedlicher Höhe zeigen den einzelnen Lebensaltern
und Lerngeschwindigkeiten ihren Platz. Christiane Hewel
führt das Projekt und steht in der Vierung des pädagogischen
Taubenschlages. Immer wieder beugt sie sich zu einem Jun-
gen, der mit Buchstabenkarten »HASE« legen soll. Schon
beim »H« stockt er und fängt lieber an zu singen. Dank der
Beharrlichkeit und Großzügigkeit der Lehrerin steht schließ-
lich das Wort vor dem Jungen. Das »Kleine Klassenzimmer«
dient aber nicht nur diesem Schüler, sondern auch seinen
Schulkameraden in seiner eigentlichen Klasse, die jetzt kon-
zentrierter arbeiten können, und es dient dem Lehrer der
Klasse, der im Spagat von Betreuung einzelner Schüler und
dem Unterrichten der Klasse entlastet wird. Wolfgang Held
hat mit Christiane Hewel über ihre Erfahrungen mit dem
Kleinen Klassenzimmer gesprochen.

Wolfgang Held | Die Kinder kommen nach dem Hauptun-
terricht?
Christiane Hewel | Ja, und zwar auf verschiedenen Wegen.
Es gibt die spontanen Besuche von Kindern, die vor die Türe
müssen. Dann gibt es Schülerinnen und Schüler, die regel-
mäßig hier ihr Lernfeld haben, weil ich sie in meinen Hos-
pitationen entdeckt habe, oder weil ein Klassenlehrer sie mir
nach Absprache schickt. Bei jedem Kind legen wir einen ei-
genen Rhythmus fest, beispielsweise jeden Tag eine Stunde,
oder einmal die Woche einen Vormittag. Die erste Doppel-

Wärmezelle
Im Gespräch mit Christiane Hewel, Lehrerin im »Kleinen Klassenzimmer«

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Kinder mit besonderen Bedürfnissen und Entwicklungsbedingungen fragen nach neuen Lerngemeinschaften. Das »Kleine Klassen-

zimmer« an der Rudolf Steiner Schule Münchenstein gibt ihnen klassenübergreifend Raum und Zeit.

Lesen Sie weiter auf Seite 45
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D
a sah er alles, w

as auf E
rden geschah, und bem

erkte eine
alte F

rau, die an einem
 B

ach stand, für andere leute W
ä-

sche w
usch und zw

ei s
chleier heim

lich für sich beiseite tat. 
D

er s
chneider erzürnte sich bei diesem

 A
nblick so sehr, dass

er die F
uß

bank ergriff und durch den h
im

m
el auf die E

rde
hinab nach der alten D

iebin w
arf! 

D
a er aber den s

chem
el nicht w

ieder heraufholen konnte,
so schlich er sich leise w

eg, setzte sich an seinen P
latz hinter

die T
üre und tat, als ob er kein W

asser getrübt hätte.
A

ls d
e

r h
e

rr u
n

d
 M

e
iste

r w
ie

d
e

r zu
rü

ckka
m

 u
n

d
 sich

 a
u

f
seinen s

essel setzte, fehlte die F
uß

bank. E
r fragte den hei-

ligen P
etrus, w

o der s
chem

el sei, der w
usste es nicht. D

a
fragte der h

err w
eiter, ob er jem

and hereingelassen hätte.
»ich w

eiß
 niem

and«, antw
ortete P

etrus, »der dagew
esen

w
ä

re
, a

ls e
in

 la
h

m
e

r s
ch

n
e

id
e

r, d
e

r n
o

ch
 h

in
te

r d
e

r T
ü

re
sitzt.« 
D

a ließ
 der h

err den s
chneider vor sich treten und fragte ihn,

ob er den s
chem

el w
eg genom

m
en und w

o er ihn hingetan
hätte. 
»o

 h
err«, antw

ortete der s
chneider freudig, »ich habe ihn

im
 Z

orne hinab auf die E
rde nach einem

 alten W
eibe gew

or-
fen, das ich bei der W

äsche zw
ei s

chleier stehlen sah.«  –
»o

 du s
chalk«, sprach der h

err, »w
ollte ich richten w

ie du,
w

ie m
einst du, dass es dir schon längst ergangen w

äre? ich
hätte hier schon lange keine s

tühle, B
änke, s

essel, ja keine
o

fengabel m
ehr, sondern alles nach den s

ündern hinabge-
w

orfen! –
F

ortan kannst du nicht m
ehr im

 h
im

m
el bleiben,

sondern m
usst w

ieder hinaus vor das Tor: da sieh zu, w
o du

hinkom
m

st. D
enn hier soll niem

and strafen denn ich allein,
der h

err.«
P

etrus m
usste den s

chneider w
ieder hinaus vor den h

im
m

el
bringen, und w

eil er zerrissene
s

chuhe hatte und die F
üß

e
voll B

lasen, nahm
 er einen s

tock in die h
and und zog nach

»W
arteinw

eilchen«
…

ganz goldener s
essel, der m

it glänzenden E
delsteinen be-

setzt w
ar. E

r w
ar auch viel höher als die übrigen s

tühle, und
eine F

uß
bank stand davor. E

s w
ar der s

essel, auf w
elchem

der h
err saß

, w
enn er daheim

 w
ar, und von w

elchem
 er alles

sehen konnte, w
as auf E

rden geschah. 

D
er s

chneider stand still und sah den s
essel eine gute W

eile
an, denn er gefiel ihm

 besser als alles andere. E
ndlich

konnte er den V
orw

itz nicht bezähm
en, stieg hinauf und

setzte sich in den s
essel. 
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E
s trug sich zu, dass der liebe G

ott an  einem
 schönen Tag

in den him
m

lischen G
arten ging und alle  h

eiligen m
itnahm

,
so dass niem

and m
ehr im

 h
im

m
el blieb, als der heilige P

e-
trus. D

er h
err hatte ihm

 befohlen, w
ährend seiner A

bw
esen -

heit niem
and ein zulassen. 

P
etrus stand also an der P

forte und hielt W
ache. N

icht lange,
so klopfte jem

and an. 
P

etrus fragte, w
er da w

äre. »ich bin ein arm
er ehrlicher

s
chneider«, antw

ortete eine feine s
tim

m
e. –

»Ja,«, sagte
P

etrus, »ehrlich w
ie ein D

ieb! D
u hast lange F

inger gem
acht

und den leuten das T
uch abgezw

ickt. D
u kom

m
st nicht in

den h
im

m
el. D

er h
err hat m

ir verboten, solange er draussen
ist, irgend jem

anden einzulassen.« 
»s

eid doch barm
herzig«, rief der s

chneider, »kleine F
lick-

lappen, die von selbst vom
 T

isch fallen, sind nicht gestohlen
und nicht der R

ede w
ert. s

eht, ich hinke und habe von dem
W

eg hierher B
lasen an den F

üß
en! ich kann unm

öglich w
ie-

der um
kehren. lasst m

ich nur hinein! ich w
ill alle schlechte

A
rbeit tun. ich w

ill die K
inder tragen, ihre W

indeln w
aschen

und ihre K
leider flicken.« –

D
er heilige P

etrus ließ
 sich aus

M
itleid bew

egen und öffnete dem
 lahm

en s
chneider die h

im
-

m
elspforte so w

eit, dass er m
it seinem

 dürren leib hinein-
schlüpfen konnte.
E

r m
usste sich in einen W

inkel hinter die T
üre setzen und

sollte sich da still und ruhig verhalten, dam
it ihn der h

err,
w

enn er zurückkom
m

t, nicht bem
erkte und zornig w

ürde. 
D

er s
chneider gehorchte. als aber der heilige P

etrus einm
al

zur T
üre hinaustrat, stand er auf und ging voll N
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allen W

inkeln des h
im

m
els herum

. E
ndlich kam

 er zu einem
P
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2016 | Januar erziehungskunst

stunde, für den Hauptunterricht, bleiben sie in ihrer Klasse,
denn da manifestiert sich die Klassengemeinschaft und zu
der gehören sie.

WH | Welche Erfahrungen machten Sie im »Kleinen Klas-
senzimmer«?
CH | Als ich vor drei Jahren anfing, kamen die Kinder und
brachten aus dem Unterricht ihre Aufgaben mit, von Eng-
lisch-Vokabeln bis Bruchrechnen und alle hatten ihre Fra-
gen dazu. Das sprengte den Rahmen! Dann bat ich die
Lehrer, die Kinder ohne Aufgaben zu schicken und fing an,
künstlerisch-therapeutische Epochen zu entwickeln, wie
Plastizieren, Malen, dynamisches Formenzeichnen, Fuß-
Schreiben oder Werken. Das sind Epochen, die sich über ein
ganzes Quartal hinziehen können. So entstand ein größe-
rer Atem von einzelnen Lernprojekten, in die wir die Spon-
tanbesuche integriert haben. Ein Schüler lernt hier, sich
besser zu sammeln, damit er dann dem Klassenunterricht
wieder folgen kann. Das gilt für die »Laufkundschaft«. Au-
ßer dem besuche ich die Klassen und sehe, welche Kinder
besondere Unterstützung brauchen. Das kann in sehr ver-
schiedene Richtungen gehen – ein Kind braucht mehr Be-
wegung, ein anderes, das nicht schreiben lernen kann, ruft
nach einem spielerischen Zugang zu den Buchstaben.
»Ich hätte gerne Hans dreimal die Woche«, sage ich zur
Klassenlehrerin oder zum Klassenlehrer. Dann bekommt
der Junge eine Aufgabe von mir, von der ich glaube, dass sie

seine Entwicklung fördert. Für einen Monat oder länger
taucht er dann in dieses geschützte Lernfeld ein und geht
anschließend wieder zurück in seinen Klassenstrom.

WH | Empfinden sich die Kinder im »Kleinen Klassenzim-
mer« nicht als ausgegrenzt?
CH | Hier sind wir eine Gruppe von Schülern unterschied-
lichen Alters. Das ist interessant. Jedes Kind verfolgt sein
Thema, lernt aber auch die Projekte seiner Mitschüler auf
Zeit kennen. Auffälligkeiten, die in der Klasse kaum tragbar
sind, können sich hier in diesem halbfamiliären Rahmen
besser sortieren. Zum Beispiel sieht die unruhige Dritt-
klässlerin, wie eine Schülerin aus der ersten Klasse mit an-
gehaltenem Atem einen Kreis malt.

WH |Welche Auszeit hat sich bewährt?
CH | Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo die Blo-
ckaden liegen, ob im emotionalen, im kognitiven Bereich
oder im Willen. Einen Monat sollten die Kinder auf jeden
Fall hier sein. Die besten Erfahrungen habe ich mit der
Dauer von zwei bis drei Monaten gemacht.

WH |Wie werden die Eltern einbezogen?
CH | Wenn ich die Kinder regelmäßig aus dem Unterricht
herausnehme, informiere ich die Eltern. Die Entscheidung
treffen aber wir Lehrer, denn es gehört zum Schulkonzept, es
ist kein heilpädagogischer Förderunterricht, keine Sonder- ›

45

›

Ein Ort, wo Kinder gefördert und gefordert werden – das »Kleine Klassenzimmer« an der Rudolf Steiner Schule Münchenstein / Schweiz
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Projekt desMonats
Waldorf in der italienischen Hauptstadt

von Nana Göbel

1978 wurde ein Kindergarten am Stadtrand von Rom in 

Giardino di Cedri eröffnet, 1979 eine erste Schulklasse – als

zweite Waldorfeinrichtung Italiens. Die Schule ist einzügig 

und endet mit der achten Klasse. 

Die Schule trägt sich ausschließlich durch die von den Eltern zu

leistenden Schulgelder und Spenden, da sie zwar anerkannt,

aber nicht vom Staat subventioniert wird. Die Lehrergehälter

sind dementsprechend niedrig. Auch ist es bisher nicht möglich,

eine Oberstufe aufzubauen. Es fehlt der Schule dafür die räum-

liche Flexibilität. Ein Umzug in ein größeres Gebäude ist aus

finanziellen Gründen nicht tragbar. Auch für die jetzigen 

Klassen ist das bisherige Gelände viel zu klein. 

Durch die schwierige gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage

in Italien nehmen die finanziellen Schwierigkeiten vieler 

Familien stetig zu. Einige Eltern sind in den letzten Jahren 

arbeitslos geworden und können den Schulbeitrag nicht 

mehr länger leisten. Da die Schule versucht, kein Kind aus 

finanziellen Gründen abzuweisen, befindet sie sich von Jahr 

zu Jahr in misslicherer, geradezu verheerender Lage.

Zurzeit kämpft die Schule um ihr wirtschaftliches Überleben.

Jede Hilfe ist willkommen.

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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 therapie. Deshalb müssen die Eltern, im Gegensatz zu ande-
ren Fördermaßnahmen, keine Extrakosten übernehmen. Es

ist ein Entwicklungsraum, der zum Klassenleben dazugehört.

WH | Wonach richtet sich der Spielraum, den die Kinder be-
kommen?
CH | Wir reden in der Waldorfpädagogik viel von der Erzie-
hung als »Kunst« und in dieser Frage ist das auf jeden Fall so,
denn mal muss man freilassend sein, dann wieder konsequent
und manchmal eine Grenze überschreiten. Gestern hat ein
Kind geweint, weil ich unerbittlich war, aber ich wusste, nur so
gelingt es dem Mädchen, mit sich ins Reine zu kommen. Das
ist bei melancholischen Kindern mitunter so, da gehe ich über
diesen Schmerzmoment hinaus. Diese Konfrontation geht in
diesem geschützten Rahmen, weil sie hier nicht bloßgestellt
sind, wie in der Klasse. Dazu muss ich die Kinder natürlich gut
kennen. In der Klasse brauchen die Lehrer viel Energie, um die
Konzentration und Arbeitsatmosphäre aufrechtzuerhalten. Es
gibt Kinder, die schon mal eine laute Ansprache verlangen. Der
kleine Schreck hilft dann, in die Aufmerksamkeit hineinzu-
springen. Viel wichtiger ist aber, dass die Kinder meinen Wil-
len spüren. Wenn wir im Kreis ein Lied singen, dann kann es
sein, dass wir fünfmal anfangen, bis der Kreis endlich rund ist.
Aber diese Geduld, die man in der großen Klasse kaum auf-
bringen kann, die macht sich für eine sanguinische Seele au-
ßerordentlich bezahlt. Ich gebe den Kindern gerne einen
Fahrplan: Jetzt schreibst Du das, und dann gibt es dieses Spiel.
Das gibt ihnen Sicherheit und lässt sie seltener blockieren.

WH |Wann sollte man doch nachgeben?
CH | Wenn das Problem auf der Beziehungsebene liegt fast
immer. Wenn diese menschliche Beziehung noch nicht besteht,
geht gar nichts. Das ist der Schlüssel. Deshalb baue ich immer
zuerst eine gute, tragfähige Beziehung auf. Das kann manchen

�›
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Umweg bedeuten, kann heißen, dass der Schüler sich erst mal ausruhen darf. Wenn
sie dann besteht, kann ich anziehen. Vertrauen kommunizieren Kinder auf sehr ver-
schiedenen Wegen. Allerdings – es gibt Neuntklässler, die kommen in der Pause mit
dem Vorwand, sie hätten Hunger. Für solche Fälle habe ich immer etwas anzubieten.
Aber dann erzählen sie noch etwas, und das ist der eigentliche Grund für ihren Besuch.

WH |Welche Perspektiven zeigen sich?
CH | Diese Frage bewegt mich oft. Da ist ein Schüler, dem das Selbstvertrauen fehlt.
Wenn er nun jüngere Schüler um sich hat, dann wächst er auf einmal über sich hinaus.
Mit Gleichaltrigen ist das kaum möglich. Ein Schüler mit mathematischen Schwie-
rigkeiten musste ein Vesper für zehn Kinder gerecht vorbereiten. Weil er das schaffte,
vermag er nun in seiner Klasse auf einmal auch die Mathematikaufgabe zu lösen.
Diese »gastronomische« Aufgabe ist kein Unterricht und wird doch zum zentralen
Unterricht. Eine Arbeit, die scheinbar nichts mit Schulunterricht zu tun hat, dient
dann gerade dem Unterricht, denn hier hat er gelernt, Verantwortung für sich zu über-
nehmen und mit dieser neuen Fähigkeit kann er plötzlich die quadratische Gleichung
lösen. Darin sehe ich die Zukunft von Schule. Diese Durchmischung von Lernen aus
dem Lebenspraktischen, Lernen am Anderen, das sich dann ins Kognitive übertragen
lässt. Ich denke, die Mathematik und die Sprache bleiben uns als Grundgüter der
Menschheit erhalten, aber wir werden sie uns anders aneignen müssen. Dazu ist das
›Kleine Klassenzimmer‹ eine Keimzelle. Es geht darum, das künstlerische Tun anzu-
knüpfen an das, was schulisch verlangt wird. Dass die Kinder befreit und gelöst wer-
den, um sich wieder den kognitiven Anforderungen stellen zu können.

WH |Wie reagieren die Eltern auf das »Kleine Klassenzimmer«?
CH | Ich bin bei vielen Elterngesprächen als Vertreterin unseres Förderkreises dabei.
Unser Projekt musste natürlich erst ein paar Jahre lang Fuß fassen. Es brauchte Zeit,
bis die Eltern ihre Skepsis ablegten. Die Rückmeldungen sind positiv, weil die Kin-
der gerne hierher kommen. So ist es eher eine Herausforderung, die Kinder wieder
in ihre Klasse zurückzubekommen. Die Eltern erkennen, dass das hier ein Wärme-
ort der Schule ist und dass es den Kindern gut tut, ihn gelegentlich aufsuchen zu
können. ‹›

Zum Autor: Wolfgang Held leitet die Kommunikation am Goetheanum in Dornach/Schweiz

Das ist die Zukunft der Schule:

Ein Unterricht, der scheinbar nichts mit

Schulunterricht zu tun hat.

Förderunterricht
Audrey McAllen

Menschenkunde und Erziehung 56

Verlag Freies Geistesleben

Die Extrastunde
Zeichen- und Bewegunsübungen 
für Kinder mit Schwierigkeiten 
im Schreiben, Lesen und Rechnen

Audrey McAllen
Die Extrastunde
Zeichen- und Bewegungsübungen für Kinder
mit Schwierigkeiten im Schreiben, Lesen und
Rechnen
Menschenkunde und Erziehung 56
170 Seiten, gebunden
€ 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2556-8
www.geistesleben.com

Die Extrastunde von Audrey McAllen 
ist mittlerweile eine wichtige Grund-
lage für die Gestaltung des Förder-
unterrichts an der Waldorfschule. 
Gezielte Übungen zur räumlichen 
Orientierung, zu Körpergeografie, 
Rhythmus und Symmetrie geben 
dem Förder- und dem Klassenlehrer
wertvolle Anregungen zur Diagnose 
und Behandlung spezifischer 
Lernschwierigkeiten.

Das Buch enthält viele Übungen, 
die zugleich Anregungen und Auffor-
derungen sind, sich mit den Hinter-
gründen zu befassen … Wer mit 
Kindern arbeitet, die Lernschwächen
haben, oder wer sich für dieses 
Aufgabengebiet interessiert, wird 
sicherlich durch Die Extrastunde
bereichert.»

Erziehungskunst

Freies Geistesleben 

Hilfen für Kinder 
mit Lernproblemen

«
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Die heilpädagogische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft ist
heute ein mittelständisches Unternehmen. Rund 300 Men-
schen bilden hier, auf verschiedene Standorte verteilt, ein
kleines Dorf. Neben Landwirtschaft und verschiedenen
Werkstätten – Holz, Käserei, Laden, Café – wird eine staat-
lich anerkannte Fachschule für Sozialwirtschaft betrieben.
Nun stellen sich dort, anlässlich des bevorstehenden Ge-
nerationenwechsels, die Gründer wahrhaftig die Frage: Wie
kann das weiter Freude machen, was wir tun? Wie müssen

die Strukturen von Arbeit und Selbstverwaltung beschaf-
fen sein, dass sie zur Kraftquelle, statt zur Belastung für
die Nachfolger werden. Den Pionieren ist klar, dass ihr ei-
genes schöpferisches Reservoir, die Arbeits- und Lebens-
kraft aus anthroposophischer Begeisterung nicht einfach
auf die Zukunft übertragen werden kann. Diese Selbstver-
ständlichkeit des Idealismus zeigt sich hier als Selbstlosig-
keit den Kommenden gegenüber. Das ist edel, hilfreich
und gut.

Edel, hilfreich und gut
Die Faust-Gemeinschaft in Altenschlirf

von Ute Hallaschka

48 SCHULE IN BEWEGUNG

Inmitten einer wunderschönen Landschaft im Vogelsberg liegt eine Kulturoase. In der Gemeinschaft Altenschlirf wird die Kunst der

Individualität großgeschrieben. Das war so vor 33 Jahren, als eine kleine Gruppe von Idealisten diese Einrichtung gründete, und das

ist so bis heute. Das inklusive Faust-Projekt zeigte ein Sozialkunstwerk.

Szene aus dem FaustProjekt
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Konkret besichtigen konnte man dieses Sozialkunstwerk im FaustProjekt. Ein Jahr
lang haben mehr als 80 Mitwirkende an diesem inklusiven Theaterprojekt gear-
beitet. Bewohner, Betreute und Mitarbeiter der Gemeinschaft sowie der nahege le-
genen Studienstätte Melchiorsgrund, dazu Anwohner aus den umliegenden
Dörfern. Die rund vierstündige Aufführung gliedert sich in drei Teile. Das Er-
kenntnisdrama des Anfangs, die Gretchentragödie als Herzmittelpunkt und Aus-
schnitte aus Faust II als Willensbilder und Handlungsimpulse des strebenden
Menschen in der Auseinandersetzung mit sich selbst.
Der Regisseurin Almut König ist es gelungen, die Welt auf den Kopf zu stellen.
Tatsächlich tritt hier eine Art umgekehrte Inklusion ein. Das Publikum konnte sich
mitgenommen fühlen in ein Erlebnis des Schöpferischen, das alle Grenzen auf-
hebt. Nicht weil sie verwischt oder verdrängt werden, sondern gerade das Gegen-
teil – buchstäblich berücksichtigt. Hier wurde offenbar jeder Beteiligte so innig als
Person gesehen, mit all seinen Stärken und spezifischen Schwächen, dass in der
Geborgenheit jeder sein Bestes geben konnte. Wie eine Art seelische Schutzhütte,
dass man als Nichtbehinderter glatt auf die Idee kommen könnte: Wie schön muss
es sein, so gesehen, so angesprochen zu werden in der Besonderheit der einge-
schränkten Lebenslage. 
Das aber ist die Poesie, die den Lebenskräften der Sprache innewohnt, dass wir in
ihr über uns hinauswachsen können, was wir ja wörtlich in der Entwicklung tun.
Dazu muss Sprache als Realität der Freiheit verstanden werden und das hat die Re-
gisseurin im besten Sinne spielerisch getan. Dann kann Sprache Heimat – Welt-
raum der Seele – werden. Auch und gerade erst recht, wenn es sich um ein großes
Kunstwerk handelt. 
Durchaus erschütternd für das Publikum, sich selbst so der Wirklichkeit ausge-
setzt zu fühlen. Denn daran leiden wir alle, am mangelnden Zuhause-Sein bei uns
selbst. Hier im Kunstwerk Altenschlirf dürfen alle ankommen bei sich, so wie sie
sind. Diese konkrete Begegnung macht Freude und ist tief heilsam. ‹›

Zur Autorin: Ute Hallaschka ist freie Autorin.

Hinweis: Wer daran teilnehmen möchte, hat Gelegenheit dazu im nächsten Jahr. 

Der Filmemacher Benjamin Kurz hat das Projekt von Anfang an mit der Kamera begleitet.

Im Frühjahr 2016 wird eine DVD erscheinen.

Links: www.faustprojekt.de | www.gemeinschaft-altenschlirf.de

Umgekehrte Inklusion: 

Wie schön muss es sein, als Behinderter so

angesprochen zu werden.  

Hans-Bernd Neumann
Der kleine Prinz – 
eine Darstellung des Menschensohns?
148 Seiten, gebunden
€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7645-7
www.urachhaus.com

Seit seiner Veröffentlichung haben 
sich zahlreiche Interpreten an eine 
Deutung des Buches ›Der kleine Prinz‹
gewagt. Hans-Bernd Neumann belegt
anhand einer genauen Text-Analyse
überzeugend, dass es sich bei der Be-
gegnung zwischen dem in der Wüste
abgestürzten Piloten und dem bis heute
mysteriösen ›Kleinen Prinzen‹ um die
Darstellung einer Nahtoderfahrung
Saint-Exupérys handelt – eine Begeg-
nung des Autors mit Christus an der
Schwelle zum Tod. So ergibt sich eine
ebenso neue wie überzeugende Lesart
des vermeintlich bekannten Klassikers.

Wem begegnet man an der Schwelle
zwischen Leben und Tod, an der sich
der Flieger nach der Notlandung in 
der Wüste befindet?  
Der Überzeugung der Christen nach 
ist der, dem man an dieser Schwelle
begegnet, Jesus Christus selbst.«

Hans-Bernd Neumann

Urachhaus |www.urachhaus.com

Ein Klassiker — 
neu interpretiert

Der kleine Prinz –

Hans-Bernd Neumann

Urachhaus

eine Darstellung 
des Menschensohns?

»
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Genau um 12 Uhr mittags, am 25. April 2015, begann die Erde zu beben. Wände bogen
sich, als bestünden sie aus Gummi. Fenster zersplitterten. Mauern stürzten ein, rissen
ganze Gebäude mit sich. Der Boden tat sich auf. Menschen rannten panisch schreiend
umher, klammerten sich Halt suchend aneinander. In den Stunden und Tagen nach dem
Hauptbeben erkannte man Nepal nicht wieder. Ganze Dörfer sind verschwunden, viele
Häuser stehen noch leer. Die Welt erfuhr davon, war entsetzt und vergaß.

Ein Dollar am Tag – und alles weg

Doch Nepals Probleme sind noch lange nicht gelöst. Ich spreche von einem der ärmsten
Länder der Erde. Unzählige Menschen haben Familienangehörige und Freunde verloren.
Kinder wurden zu Waisen. Eingestürzte Häuser haben das wenige Hab und Gut, den ein-
zigen geschützten Wohnraum unter sich begraben. Die wenigen Einnahmequellen sind
weitgehend zerstört. Die meisten Nepalesen leben von dem Lohn auf die Hand. Schon
vor dem Beben mussten viele mit einem Dollar pro Tag auskommen. Sehr viele Menschen
leben in Nepal vom Tourismus, doch nun lässt sich kein Tourist mehr blicken. Während
das Trinkwasser noch immer knapp ist, bricht der Monsun aus den Wolken. Ganze Zelt-
städte, die in den vergangenen Wochen aufgebaut wurden, werden von den Fluten mit-
gerissen. 
Die Menschen fliehen erneut, suchen sich in all dem Chaos vergebens eine neue Bleibe.
Es ist Winter und nach Schätzung von UNICEF sind noch 400.000 Menschen nicht aus-
reichend vor der unerträglichen Kälte geschützt. Doch sie sollen in all diesem Leid nicht
ihre Hoffnung und Zuversicht verlieren und genau da können wir sie unterstützen. Jeder
Einzelne von uns kann neue Hoffnung und Zuversicht schenken. Ich wünsche mir, dass
wir nicht vergessen, sondern unseren Mitmenschen so weit helfen, bis sie wieder weit-
gehend auf eigenen Beinen stehen und unter menschenwürdigen Bedingungen leben
können.
Dafür habe ich eine Hilfsaktion ins Leben gerufen. Ich möchte Spenden sammeln, die
die NGO »Partnership for Sustainable Development Nepal« dabei unterstützen, Schulen
wieder aufzubauen, um Kindern Trost, Bildung und Alltag zu schenken. Waisenkindern
ein Zuhause zu schenken, in welchem sie satt werden und frei von Angst leben können.
Den Menschen, die noch immer in Zelten leben, zu einem menschenwürdigen Leben zu
verhelfen und medizinische Versorgung zu gewährleisten.
Jeder Euro wird bei den Bedürftigen ankommen! •
Zur Autorin: Janne Wanner, ehem. Waldorfschülerin aus Reutlingen, lebte sechs Monate in Nepal. 

Hilfe für Nepal 
ist immer noch 
vonnöten50

JUNGE AUTOREN von Janne Wanner

Kontoverbindung: Janne Wanner, 

Spendenkonto Nepal, IBAN: DE27 6405

0000 0008 9665 86, BIC: SOLADES1REU

Bei Fragen dürfen sie sich gerne an 

wir-helfen-nepal@web.de wenden

Menschen gehen geschäftig durch
die engen Straßen. Motorräder
bahnen sich hupend ihren Weg 
vorbei an Straßenhändlern, die
lauthals ihre Ware anpreisen. 
Bettler schlafen ihren Rausch in
Hausnischen aus. Kinder in 
schmutzigen Schuluniformen 
spielen fröhlich. Gemüse, Reis, 
Linsen und bunte Blumenmalas 
liegen ausgebreitet. 
An den unzähligen Tempeln und
Schreinen murmeln alte Frauen
Mantras. 
In der einen Gasse duftet es nach
Masala und Tee, in der nächsten
nach Fäkalien und Abgasen. 
Das Fett brutzelt in den dunklen
Garküchen, wo sich Männer zum
täglichen Plausch treffen. 
Es scheint ein ganz gewöhnlicher
Vormittag in Nepals Hauptstadt
Kathmandu zu sein. Keiner ahnt,
dass in jene freundlich dreinbli-
ckenden Augen bald ein Ausdruck
tiefer Angst einkehren wird.
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Arbeiter, die Glück hatten, gerade nicht an einem der

vielen eingestürzten Backsteinöfen gearbeitet zu

haben, warten auf das Ende der Beben und Sicherheit

Die Schäden in den Straßen Kathmandus nach

den ersten drei Erdbeben in nur 24 Stunden

Fotos: Eden Row/edenrowphotography.com
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Wenn traumatisierte Menschen in unserem Land ankom-
men und ihre lange Reise zu Ende ist, brauchen sie weit
mehr als Decken und Wasserflaschen.Hinter ihnen liegen
das Heimatland, aus dem sie fliehen mussten, und die
Gründe für diese Flucht. Naturkatastrophen, Krieg, Gewalt
oder Armut und die Angst, dass alles nur noch schlimmer
werden kann, haben sie dazu bewogen, sich auf den unsi-
cheren Weg in ein sicheres Land zu machen, in die Hei-
matlosigkeit.
Eine Flucht lässt sich nicht planen. Die fliehenden Menschen
müssen sich ständig an neue Situationen anpassen, müssen
Erschöpfung, Panik, Lebensgefahr, Krankheit und sogar Tod
der Mitreisenden aushalten. Im Ankunftslager warten
Schlangen, Gedränge, mangelnde Privatsphäre, Misstrauen
und Bürokratie. Wenn all das endlich überwunden ist und
man sich eigentlich sicher fühlen kann – und zu diesem Zeit-
punkt kommen die meisten Europäer erst mit Flüchtlingen
in Kontakt – drängen die Folgen der durchlittenen traumati-

schen Strapazen an die Oberfläche. Schon Erwachsene wer-
den die seelischen Wunden, die ihnen während der Flucht
zugefügt wurden, kaum aus eigener Kraft heilen können.
Um wieviel hilfebedürftiger sind da die Kinder!
Am Parzival-Zentrum leben fünf Schulen unter einem Dach.
Allen ist ein inklusiver, therapeutischer Ansatz gemeinsam,
und hier werden zur Zeit 100 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge auf der Grundlage der Waldorfpädagogik unter-
richtet. Im ganzen Land richten Waldorfschulen Flücht-
lingsklassen nach ähnlichen Gesichtspunkten ein. Auf
welche Chancen und auf welche Probleme müssen sich
Menschen einstellen, die sich dieser Arbeit widmen wollen?
Bernd Ruf, der Schulleiter des Parzival-Zentrums, ist auch
Initiator des Notfallpädagogik-Teams der »Freunde«. Ge-
meinsam waren sie an einem Wochenende im Oktober
Gastgeber für über 200 interessierte Menschen, die teilweise
schon seit Jahren im In- und Ausland mit traumatisierten
Flüchtlingen arbeiten oder das in der Zukunft tun wollen.

52 ZEICHEN DER ZEIT

Fotos: Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.

Eine der dringendsten Fragen der Gegenwart ist, wie wir uns der Herausforderung durch die verzweifelte Lage der Flüchtlinge 

stellen, die in Europa ein neues Zuhause suchen. Das Karlsruher Parzival-Zentrum veranstaltete gemeinsam mit den »Freunden

der Erziehungskunst Rudolf Steiners« ein Seminar zur Traumapädagogik mit Flüchtlingen.

Flucht – Trauma – Schule
Notfallpädagogik und die Arbeit mit Flüchtlingskindern

von Sven Saar
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Diese Menschen haben sich viel zu erzählen: Alle Pausen-
zeiten werden überschritten, alle Vorträge und Arbeitsgrup-
pen ziehen intensive Diskussionen nach sich. Manche
Teilnehmer sind weit gereist: 26 Waldorfschulen von Stade
über Berlin bis zum Bodensee haben Vertreter geschickt,
und es begegnen sich aktive Flüchtlingshelfer aus der
Schweiz, aus München und Passau.
Doch guter Wille allein reicht nicht. Bernd Ruf legt ein-
drucksvoll dar, wie eine gut gemeinte, aber naive Interven-
tion das Trauma verschlimmern kann. Auch ist es mit der
bloßen Aufnahme von Flüchtlingen in den Schulbetrieb
nicht getan. Wir sollten uns nicht fragen, wie sich die »Frem-
den« möglichst störungsfrei in unsere Schulen, unsere Ge-
sellschaft eingliedern lassen, sondern was sie brauchen,
damit sie in der Vergangenheit Erlebtes so bald wie möglich
verarbeiten und aus ihrer Krise eine Chance für die Zukunft
machen können. Genau das war schon immer der Ansatz
der Waldorfschule: Was braucht der Mensch für seine Ent-

wicklung? Aus diesem Grund sind unsere Einrichtungen
hervorragend geeignet, sich den neuen Herausforderungen
zu stellen. Vieles von dem, was in unseren Schulen und Kin-
dergärten täglich geschieht, kann unter den richtigen Be-
dingungen heilend wirken.
Wer an diesem Wochenende teilgenommen hat, weiß, dass
sich die Frage nach dem persönlichen Engagement nicht
mehr als »ob«, sondern als »wie und wann« stellt. Millionen
von Menschen kommen nach Europa, damit unsere Kultur
sich mit ihnen und durch sie verändern, ja weiterentwickeln
kann. Das bedeutet, dass wir »alten« Europäer nicht an alten
Werten festhalten dürfen. 
Wenn unser Blick aber für die Anforderungen der Zeit ein-
mal geschärft ist, können wir ihn nicht mehr abwenden. Auf
Dauer kann sich keiner dem menschlichen Mitgefühl ent-
ziehen, der nicht in Unwissenheit verharren will. ‹›

Link: www.parzival-zentrum.de
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Es geht nicht um störungsfreie 

Eingliederung, sondern um 

die Bereitstellung echter 

Entwicklungshilfe.

Fotos S. 52: Kinder in einem Flüchtlingslager im Nordirak                           Fotos oben: Workshops Sprachgestaltung und Kunsttherapie

Hinweis: Tagung Flucht – Trauma – Schule

In Kooperation mit dem Bund der Freien Waldorfschulen findet

von 5. bis 6. März im Parzivalzentrum eine Tagung zur Notfall-

pädagogik und der Integration von Flüchtlingskindern in 

Waldorfschulen statt. 

Siehe: www.erziehungskunst.de/termine

Der Bund hat eine Koordinierungsstelle Flüchtlinge eingerichtet:

Kontakt: Susanne Stoll, E-Mail: s.stoll@freunde-waldorf.de

Tel.: +49 (0)7 21/35 48 06-131
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54 SERIE: DIE 12 WELTANSCHAUUNGEN

Es gibt zwölf mögliche Wege, die Welt zu verstehen. Sie sind
von großer Bedeutung für unser Leben, vor allem, für die
Verständigung der Menschen untereinander. Insofern sind
sie gleichzeitig gegenwartsbezogen und zukunftsorientiert.
Denn die Wurzel der meisten Probleme im zwischen-
menschlichen Bereich ist die Schwierigkeit, den Mitmen-
schen richtig zu verstehen. Das betrifft Gespräche und
Beratungen im Familienkreis oder Auseinandersetzungen in
der Partnerschaft, unter Freunden, im Beruf oder auf politi-
scher Ebene. Bei letzterer spielt allerdings die Tatsache der
Parteizugehörigkeit in voller Einseitigkeit die Hauptrolle. Da
will man den politischen Gegner nicht verstehen, sondern
ihn bestenfalls in seiner Unwissenheit und Inkompetenz
bloßstellen. Aber auch religiöse, ästhetische, wissenschaft -
liche oder pädagogische Grundanschauungen tragen dazu
bei, das Gespräch in unfruchtbare Diskussionen ausarten zu
lassen. Denn es ist zuerst eine Frage des guten Willens, ob
ich bereit bin, den Andersdenkenden zu verstehen und ihn
als solchen nicht nur zu tolerieren, sondern auch anzuerken-
nen. Andererseits gibt es auch Orte, wo regelmäßige Bera-
tungen stattfinden, wo sich ebenfalls konträre Auffassungen
begegnen, die in der Regel bereits vom guten Willen getragen
sind, einen Konsens zu finden. Es zeigt sich aber auch dort,
dass guter Wille allein nicht zu der erwünschten Lösung
führt. 
Das ist beispielsweise der Fall an Waldorfschulen in ihren
Konferenzen und in der Zusammenarbeit mit den Eltern
oder auch an Hochschulen und anderen Ausbildungsstätten,
die sich einem ebenfalls kollegialen, also progressiven Füh-
rungsstil verpflichtet fühlen. Auch dort gibt es immer wieder
schwer zu lösende Konfliktsituationen, die ebenfalls darauf

beruhen – wenn auch nicht ausschließlich –, dass man dem
Gesprächspartner in seiner Sichtweise nicht folgen kann oder
nur in eingeschränktem Maße.

Vorsicht vorm eigenen Chef ideologen

Was kann man also tun, um sich in dem Durcheinander
unterschiedlicher Sichtweisen nicht nur zurechtzufinden,
sondern darin etwas pfingstlichen Geist gegenseitiger Ver-
ständigung walten zu lassen? Denn erst diese Gesinnung
kann beispielsweise einen wahren Dialog der Religionen för-
dern und jedwedem Fundamentalismus das Wasser abgra-
ben. Die Antwort ist leicht und schwer zugleich. Sie ist
leicht, weil man sich selber sagen kann: Lerne Menschen,
Dinge und die Rätsel dieser Welt von mehreren Seiten an-
zuschauen, denn deine eigene Sichtweise ist nur eine von
vielen. Sie bedarf der Ergänzung durch andere Menschen.
Und schwer ist die Antwort auf diese Frage, weil sie das Be-
streben in den Beteiligten voraussetzt, sich auf den Weg zum
Anderen zu begeben, um einen wirklichen Konsens zu fin-
den. Denn es gilt, einen mächtigen Feind zu überwinden:
Den Kaiser oder den Chefideologen in der eigenen Seele,
der immer alles besser weiß. Entweder weil man es bisher
immer so gemacht hat, oder weil man selber über die meiste
Erfahrung verfügt und schließlich, weil irgendeine Autorität
es für alle Zeiten so bestimmt hat. Selbstverständlich soll
keiner dieser drei Faktoren unberücksichtigt bleiben, denn
es sollen eben alle Aspekte eines Problems angeschaut wer-
den. Aber auf der Suche nach einer wahren Lösung oder
nach der Wahrheit einer bestimmten wissenschaftlichen
oder sonstigen Frage hilft nur die Erweiterung der eigenen

Die zwölf Weltanschauungen
Grundzüge ganzheitlichen Denkens

von Mario Betti

Es gibt eine Möglichkeit, die Welt umfassender zu verstehen, als unsere Herkunft, Bildung oder Neigung dies zunächst ermöglichen:

zwölf Perspektiven, die sich zu einem Ganzen zusammenfügen. In den nächsten Heften soll eine Einführung in sie gegeben werden.
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Perspektive. Hier kann die Wissenschaft der zwölf Weltan-
schauungen eine unersetzliche Hilfe leisten. Denn sie bein-
haltet die Beteiligung des ganzen Menschen als denkenden,
fühlenden und wollenden Wahrheitssuchers und hat da-
durch, schon von Anfang an, den Anspruch auf eine Erfas-
sung des Ganzen einer bestimmten Frage.

Ein Berg – von allen Seiten aus zu besteigen

Die zwölf Weltanschauungen, wie sie von Rudolf Steiner
skizziert wurden, beanspruchen jeweils eine andere Ebene
des erkennenden Menschen. Zwar sind sie als Anlage in
jedem von uns vorhanden, bedürfen aber der Erweckung
und der ständigen Übung, um sozial relevant zu werden. In
der Seele sind sie freilich nicht voneinander gesondert, son-
dern greifen ständig ineinander über, denn die Seele ist eine
Einheit. Jede Weltanschauung hat jedoch einen spezifischen
Akzent. So wurzeln beispielsweise Phänomenalismus, Sen-
sualismus und Materialismus in unserer Sinnesorganisation. 
Mathematismus, Rationalismus und Idealismus sind primär
Ergebnisse reiner Denkbetätigung. Wir haben dann den Psy-
chismus, der mit den Tiefen unserer Seele zu tun hat, den
Pneumatismus, der uns unter anderem die Tiefen der Welt-
seele erschließen kann, und den Spiritualismus, der in das
Geistgefüge von Mensch und Welt verstehend und erlebend
eingreift. Diese drei sind mehr einer spirituell-vertieften,
gefühlsmäßigen Erfassung der Wirklichkeit zugänglich.
Und schließlich haben wir in Monadismus, Dynamismus

und Realismusweitere Möglichkeiten, tiefer in das einzutau-
chen, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie Goethe
sagen würde. Sie appellieren an unsere Willenstiefen.
All diese Weltanschauungen sind selbstverständlich so in-
dividuell wie die Menschen, die sie vertreten. Dadurch er-
halten sie auch eine jeweils andere Note. Die Qualität einer
Anschauung ist ferner von der Erkenntnisbereitschaft der
betreffenden Person abhängig sowie von ihrem kulturellen
Hintergrund. Dennoch sind die zwölf einem Berg vergleich-
bar, den jeder, von welcher Seite auch immer, besteigen
kann.
Ein spiraliger Weg führt hier immer höher. Auf jeder Stufe
erweitert sich der Blick und immer schönere und fernere
Ausblicke zeigen sich dem unermüdlich Wandernden, der
stets anderen Wanderern begegnet, um gemeinsam weiter-
zugehen. Dadurch kommt man auch der Sonne klarer Er-
kenntnis und Menschenliebe immer näher.
Das Ziel ist hier nicht, den Gipfel zu erreichen – denn: Wer
vermöchte es? Aber wir sind auf dem Weg mit Anderen –
und das ist das Wesentliche. ‹›

Zum Autor:Mario Betti war Waldorflehrer, danach Dozent an der

Alanus-Hochschule in Alfter und am Stuttgarter Lehrerseminar. 

Er ist Autor einiger Bücher, so u.a. Zwölf Wege, die Welt zu verstehen,

Verlag Freies Geistesleben; zuletzt erschienen Leben im Geiste der

Anthroposophie – Eine Autobiografie, Verlag des Ita-Wegman-Instituts,

Arlesheim 2015

Literatur: R. Steiner: Der menschliche und der kosmische Gedanke, GA 151

Foto: froodmat / photocase.de
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Beschreibungen vorzunehmen, vom erlebenden Subjekt
auszugehen, Alltagsnähe zu beachten, ereignis- und indivi-
duum-zentriert zu forschen, selbstreferenzielle Aspekte zu
berücksichtigen« – Eckpfeiler einer »neuen Psychologie«.
Diese Psychologie würde davon Abstand nehmen, den see-
lisch leidenden Menschen nach einer nichtssagenden funk-
tionellen Norm zu beurteilen, was letztlich darauf hinausläuft,
ihn wie ein reparaturbedürftiges Gerät zu betrachten – eine
Denkweise, die im zwischenmenschlichen Raum ein tieferes
Verstehen vereitelt. Das erkannte auch Janusz Korczak, neben
Steiner mein wichtigster Lehrer. Deshalb schlug er mit zu-
nehmendem Alter ganz andere Wege ein, verpflichtete sich
selbst auf eine »Hermeneutik der Liebkosung«, wie Monika
Kaminska schreibt. Allein dieser Ausdruck (er stammt von
Emmanuel Lévinas) verrät: Wir sind auf einen veritablen Pa-
radigmenwechsel verwiesen, der das auf Fehlerfahndung
konditionierte Denken ernstlich in Verlegenheit bringt.
Die erste Begegnung mit Max, knapp acht Jahre alt. Ich habe
zuvor mit mäßigem Interesse einen Stapel gutachterlicher
Stellungnahmen durchgelesen: seitenlange Aufzählungen
von Defiziten. Das schleppt der Junge nun mit sich herum.
Entsprechend geduckt, abwehrend kommt er ins Spielzim-
mer.
Wie hätte sich Korczak verhalten? »Nun bemühe ich mich,
meine Hand auf deinem Arm, nur mit der Wärme meines
Atems zu sprechen, wie Sonnenschein im Herbst.« Ist das
eine Methode? In gewisser Weise ja. 
Still werden. Sich öffnen für »das aus dem Geheimnis an-
sprechende Du« (Martin Buber). Werft die Tests aus dem
Fenster. Nehmt euch Zeit. »Erkenntnisse wachsen wie
Bäume« (Korczak). ‹›
Literatur: G. Jüttemann (Hrsg.): Die Seele. Ihre Geschichte im Abend-

land, Göttingen 2005; M. Kaminska: Dialogische Pädagogik und die

Beziehung zum Anderen, Münster 2010

Ich bekomme hauptsächlich sogenannte verhaltensauf -
fällige Kinder zu Gesicht und verfechte eine Art der heil-
pädagogischen Diagnostik, die von defektologischen
Klassifizierungen absieht. Kinder in Güteklassen einzutei-
len, konventionelle Normen und davon abgeleitete Katego-
rien des Ungenügens zur Grundlage meiner Urteilsbildung
und meines therapeutischen Bemühens zu machen, wider-
strebt mir zutiefst. Das gibt Anlass zu Missverständnissen.
So wird kolportiert, ich weigerte mich, »richtige Diagnosen«
zu stellen. Aber was ist das auf dem zur Rede stehenden Ar-
beitsgebiet – eine »richtige« Diagnose?
Mittels standardisierter Tests subsumiert man tausende
Schicksale, von denen jedes ein Universum für sich ist, unter
abstrakte Überbegriffe, die für eine individuell abgestimmte
pädagogische und therapeutische Entwicklungsbegleitung
wenig bis gar nichts hergeben. Ich würde das eher als einen
Bankrott der diagnostischen Kunst bezeichnen.
Gert Jüttemann beklagt den Trend zu einer »Psychologie ohne
Seele«, die sich »immer weiter von ihrer eigentlichen For-
schungsaufgabe entfernt«. Er fordert eine »Psychologie ohne
Systeme«, die sich dem »tatsächlich anzutreffenden Men-
schen« zuwenden soll. »Qualitative Forschung«, so Jütte-
mann, setzt voraus, »Theorieoffenheit herzustellen, tragfähige

Wir sind auf einen veritablen 

Paradigmenwechsel verwiesen, 

der das auf Fehlerfahndung 

konditionierte Denken ernstlich 

in Verlegenheit bringt.«

K56

Still werden für das Geheimnis
von Henning Köhler
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Mir hat der Beitrag von Caroline Reiter erneut vor Augen geführt, wie Frauen, in diesem
Falle Mütter, miteinander umgehen, wie festgefahren die Rollen sind. Wann lernen wir,
tolerant zu sein?
Denn – Überraschung – auch ich bin mit Leib und Seele Mutter, gehe aber gerne arbei-
ten. Noch dazu gehöre ich zu den Alleinerziehenden und damit per se zu einer beson-
ders gefährdeten Spezies. Nächste Überraschung – mein Kind hängt nicht allein vor dem
Computer, sondern kann sich draußen beschäftigen. Auch wir haben ein durchaus tradi-
tionelles Familienleben. Frühstück und Abendbrot werden immer gemeinsam einge-
nommen, die Hausaufgaben, statt mittags, am frühen Abend in der Küche gemacht. Auch
eine arbeitende Mutter ist in der Lage, Hausaufgaben zu begleiten – und kocht dann eben
nebenbei. Außerhalb der 15 Stunden, die Frau Reiter beschäftigt ist, gehe ich arbeiten. Der
Haushalt macht sich auch nicht allein. Mein Tag endet nicht, wenn mein Kind im Bett ist,
und das ist in Ordnung.
Lange genug habe ich mit meinem schlechten Gewissen gekämpft, weil ich nicht zu
Hause sein kann. Aber es ist eben nur Wenigen möglich, zu Hause zu bleiben. Außerdem
lernen und studieren Frauen, warum sollen diese Fähigkeiten nicht genutzt werden? Auch
das ist doch ein Teil von uns. Ist es hilfreich für unsere Kinder, wenn wir diesen Teil von
uns unterdrücken?
Wann hören wir damit auf, darüber zu reden, welche Rolle besser ist? Wann hören wir auf,
uns gegenseitig vorzurechnen, wer sich nun mehr und besser um sein Kind kümmert?
Den letzten Satz des Beitrages – »Wie leid tut mir ein Kind, das müde oder frustriert nach
Hause kommt und keiner da ist, der seine Gefühle auffängt« – finde ich sehr verletzend,
denn trotz Beruf ist es sehr wohl möglich, seinem Kind offen, fürsorglich, von ganzem
Herzen zugetan zu sein, ihm Werte, Anteilnahme und Hingabe zu geben. Computer-
süchtige, allein gelassene Kinder gibt es sicherlich auch in Haushalten, in dem ein Eltern -
teil immer zu Hause ist.
Wann beginnen wir Mütter uns gegenseitig zu unterstützen? Zum Beispiel dadurch, dass
das Kind einer arbeitenden Mutter von einer nichtarbeitenden Mutter nach der Schule
mitgenommen wird, im Gegenzug nimmt die arbeitende Mutter das Kind der nichtar-
beitenden Mutter einmal auf einen Wochenend-Ausflug mit.
Wann kommen wir ins Gespräch und nutzen unsere Möglichkeiten?
Ich finde, es ist Zeit für mehr Toleranz, mehr Verständnis, mehr Miteinander, mehr
Austausch. ‹›

Unterstützung statt Vorschriften

von Mira Löblein

Leserbrief zu »Die Mütter verschwinden« von Caroline Reiter, »Erziehungskunst«, Mai 2015

Wann beginnen

wir Mütter

uns gegenseitig 

zu unterstützen?
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Mit dem Blick des Kinderarztes hat Karl-Reinhard Kummer eine ganze Reihe von Pro-
blemen benannt, die bei der gegenwärtigen Inklusionspraxis bedrückende Realität sind.
Entscheidend ist nur: Diese Kritikpunkte stellen den Inklusionsgedanken gar nicht in Frage.
Inklusion hat eine viel weitere Dimension, als gegenwärtig gehandhabt und in dem Beitrag
angesprochen. Es geht nicht um die Notwendigkeit, Inklusion zu begrenzen, sondern allein
darum, einer grundlegend missverstandenen Umsetzung dieses Rechts in der Schule ent-
gegenzutreten. Es führt zu falschen Weichenstellungen, wenn das Projekt Inklusion mit
dem lehrplangebundenen gemeinsamen Unterricht in der »Regel(waldorf)schule« gleich-
gesetzt und auf die förderpädagogische Unterstützung der »Inklusionskinder« reduziert
wird. Gemeinsames Leben und Lernen der Kinder mit und ohne Behinderung meint alle
Kinder, und zwar im Unterricht wie im täglichen Umgang außerhalb des Unterrichts – in
Freundschaften, in der Pause, im Spielen, klassenübergreifenden Unternehmungen, auf
Wanderungen oder in künstlerischen Projekten. In diesem pädagogisch zu gestaltenden
Gesamtzusammenhang entsteht das Gefühl der Zugehörigkeit, und je intensiver ungeteilte
Gemeinschaft aller Kinder mit und ohne Behinderung im Alltag gelebt wird, desto eher
kann ein reiches Szenarium vielfältigster Lernangebote – gemeinsam, aber auch in ver-
schiedenen Leistungsgruppen und auch in geschützten Rückzugsräumen – geschaffen wer-
den, ohne das Grundgefühl der Zugehörigkeit zu verletzen.
Zu einem großen Teil ist das noch Zukunftsmusik, vor allem wegen der unzureichenden
Rahmenbedingungen. Der Weg ist noch lang und wird viel Zeit und Geld kosten. Da muss
verhindert werden, dass heute Kinder in eine völlig ungeeignete »Regelschule« geschickt
werden und gleichzeitig den Förderschulen durch die Vorgabe von Mindestschülerzahlen die
Existenzgrundlage genommen wird. Für den bevorstehenden Entwicklungsprozess werden
alle gebraucht, und je mehr Zusammenarbeit entsteht, desto besser für die Kinder. ‹›

Zum Autor: Dr. Reinald Eichholz ist Jurist und ehemaliger Kinderbeauftragter der Landesregierung

Nordrhein-Westfalen 

Falsche Weichenstellungen

von Reinald Eichholz

Leserbrief zu »Inklusion – Möglichkeiten und Grenzen« von Karl-Reinhard Kummer, in: »Erziehungskunst«, November 2015

Gemeinsames Leben und Lernen der Kinder mit und ohne Behinderung 

meint alle Kinder, und zwar im Unterricht wie im täglichen Umgang 

außerhalb des Unterrichts.
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Der beste Start ist ohne Computer

Auf dem heiß diskutierten Feld der Medien und ihrer Bedeutung für die Bildung herrscht
allenthalben Verunsicherung bei Pädagogen und vor allem bei Eltern. Manch eine Werbe-
botschaft, gerade wenn sie als solche nicht direkt zu erkennen ist, sondern als scheinbar un-
abhängiger Ratgeber daherkommt, will Eltern weismachen, dass bereits im Mutterleib die
digitale Bildung einsetzen (»Fötus-Tuning«) und spätestens im Alter von zwei Jahren das
Smartphone ständiger Begleiter des Kindes sein muss, wenn es auf den Arbeitsmarkt der Zu-
kunft vorbereitet werden soll. Ein Vertreter der Waldorfpädagogik wird mit seiner Zurück-
haltung auf diesem Gebiet leicht als weltfremder Ignorant angesehen und hat Mühe,
überhaupt als Gesprächspartner ernst genommen zu werden.
Da leistet dieses Buch einen hilfreichen und aufklärenden Beitrag zur Urteilsbildung. We-
sentliche Aspekte sind dabei Ergebnisse der Neurowissenschaften in Kombination mit den
von Jean Piaget beschriebenen Stadien der kognitiven Entwicklung. Demnach führt eine
vorzeitige Konfrontation mit digitalen Medien nicht zu der erwünschten Kompetenz, son-
dern zerstört geradezu die Basis für die Entwicklung entsprechender Fähigkeiten.
Die Autoren kommen auf dieser Grundlage zu der Forderung nach einem entwicklungs ge-
mäßen Lehrplan, der sich im Wesentlichen mit dem Modell einer anthropologischen Me-
dienerziehung deckt, wie es für die Waldorfpädagogik entwickelt wurde. Das zugrunde-
liegende Ziel ist keine dauerhafte Medienabstinenz. Es geht nicht um Modernitätsverwei-
gerung, sondern es sollen junge Menschen die Fähigkeit bilden, sich in der digitalen Welt
souverän zu bewegen und die sich bietenden Möglichkeiten bewusst und kritisch zu nutzen.
Genau das ist mit »Medienmündigkeit« gemeint. Abschließend fassen Lembke und Leipner
ihre Erkenntnisse in Form von zehn Thesen zusammen, von denen stellvertretend drei ge-
nannt seien: Eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins digitale Zeitalter. Wer bei
einem Lernprozess die Wahl zwischen realen und virtuellen Hilfsmitteln hat, sollte sich für
die Realität entscheiden. Vor einem Alter von etwa zwölf bis 14 Jahren kann die Konfronta-
tion mit digitalen Medien mehr schaden als nutzen. Franz Glaw

Transparentes Kollektiv

Peter Schaar, von 2003 bis 2013 Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfrei-
heit, zeichnet sich vor allem durch einen umfassenden Überblick und das leicht nachvoll-
ziehbar dargestellte Fachwissen aus. Schon in der Einleitung macht Schaar deutlich, dass
die menschliche und natürliche Realität nicht auf die durch digitale Technik darstellbaren
Phänomene reduzierbar sind. Die Informationsgesellschaft führe unweigerlich zu einer
»uneingeschränkten Transparenz« und damit letztlich zu einem Verlust jeglicher Privat-
sphäre. Aber so lange die Transparenz nicht auch für staatliche Institutionen und besonders
für Unternehmen wie Facebook oder Google gelte, müssten alle Betroffenen jederzeit über
ihre Datenprofile Auskunft erhalten können. Und vor allem ist es laut Schaar wichtig und
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59NEUE BÜCHER           

Gerald Lembke, Ingo Leipner: 

Die Lüge der digitalen Bildung.

Warum unsere Kinder das Lernen

verlernen, geb, 256 S., EUR 19,99,

Redline Verlag, München 2015
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naheliegend, dem »Internet das Vergessen beizubringen«.– Für die Zukunft der Informations-
gesellschaft sieht der Autor zwei Optionen: Wenn wir den Dingen ihren Lauf lassen, wird die 
digitale Technik zum bestimmenden Faktor unseres Lebens werden; die mächtigen Informati-
onsmonopolisten werden ihre Herrschaft ausbauen und Menschen, Wirtschaft und Staat ihren
Interessen unterordnen. Auf der anderen Seite sieht er jetzt noch die Möglichkeit, die Entwick-
lung zu gestalten. Demokratische Prinzipien, die Freiheit des Individuums, Grund- und Men-
schenrechte müssen weiterentwickelt werden, damit sie den digitalen Herausforderungen
standhalten. So ist die Verankerung eines individuellen Rechts auf Informationszugang in der
Verfassung notwendig. Betroffene sollten so weit wie möglich über ihre Daten selbst bestimmen
können. Informationsmonopolisten wie Google sind zu entflechten, der Datenschutz ist zu 
modernisieren und den Geheimdiensten sind Grenzen zu setzen. Bei allen digitalen Ge-
schäftsmodellen müssen die Preise und Kosten für den Kunden transparent sein. Das Buch will
ein Aufruf sein, sich zu engagieren und die Gesellschaft menschlich zu gestalten.

Christian Boettger

Leuchttürme ihrer Zeit

In ihren Vorlesungen über fast fünfzig klassische Pädagogen entfaltet Renate Riemeck mit Prä-
zision und Herzblut einen Kanon wissenschaftlicher Perspektiven. Das Buch liest sich span-
nend wie eine Geschichtsstudie. Überall ist es von soziologischer Tiefe und menschlicher
Wärme durchdrungen. Erstaunlicherweise ermüdet weder die umfassende Kenntnis der Dinge
noch die überwältigende Detailgenauigkeit, in welcher sie vorgetragen werden – im Gegenteil.
Riemecks Verbundenheit mit der abendländischen Kultur und ihr freigeistiges Denken eröff-
nen neue Sichtschneisen auf die Humanisten und Pietisten, auf die Reformpädagogen, aber
auch auf Martin Buber und Johann Wolfgang von Goethe, die sie ohne Abstriche zu den Klas-
sikern der Pädagogik zählt.
Die Vorlesungen haben Stil, manchmal verführen sie zum Schmunzeln. Über die Leuchte des
Humanismus, Erasmus von Rotterdam, erfährt der Leser neben nagelfesten Fakten auch, dass
er »jammerich« war. Von Johann Gottfried Herder zitiert Riemeck folgende Stelle: »Wenn ich
lebhaft und nicht für Greise rede, jedes in seiner neuesten Seite zeige, jeden Augenblick ganz
die Seele anfülle, jede Saite der Aufmerksamkeit treffe, jedem Schlupfwinkel der Zerstreuung
zuvorkomme, wenn ich nicht in einer fieberhaften Methode walle, die bald fliegt bald kriecht,
sondern stets mit einem gleichen Auge alle bemerke, so kann ich die Blumen meiner Saat ab-
brechen.« Unmittelbar im Anschluss an diese Stelle sagt die Frau Professor zu ihren auf-
merksamen Pädagogikstudenten im Hörsaal: »Ja, machen Sie das mal! Alles immer von einer
anderen Seite zeigen, jeden Augenblick die Aufmerksamkeit aller fesseln und der Unauf-
merksamkeit zuvorkommen. Also, wenn Sie das können, dann sind Sie ein fantastischer Leh-
rer.« Ein schönes Buch, voll tiefer Bedeutung und Richtkraft, überall echt. Renate Riemeck
verlebendigt mit Verve das Hand- und Lebenswerk der großen europäischen Pädagogen seit
dem Humanismus. Albert Vinzens
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Renate Riemeck (Hrsg.): 
Klassiker der Pädagogik 

von Comenius bis Reichwein.
Marburger Vorlesungen

1981/82/83 mit Quellentexten,
Hardcover, 492 S., EUR 39,95
Tectum Verlag, Marburg 2014

Peter Schaar: Das digitale Wir. 
Unser Weg in die transparente 
Gesellschaft, 224 S., brosch., 

EUR 17,–, edition Körber 
Stiftung, Hamburg 2015
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Mehr Geld für Lehrerbildung und Beratungsstelle »Flüchtlinge«
Die Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen beschloss im No-
vember 2015 dass ein zusätzliches Finanzvolumen von 2,6 Mio. EUR bis zum Schuljahr
2019/20 in die Waldorflehrerbildung fließen soll. Für Fragen zur Aufnahme von Flücht-
lingen an Schulen wurde in Zusammenarbeit mit den »Freunden der Erziehungskunst
Rudolf Steiners« eine Koordinations- und Beratungsstelle mit Sitz in Karlsruhe einge-
richtet (Kontakt: s.stoll@freunde-waldorf.de). Red.

Bundeselternkonferenz 2016 in Berlin
Vom 19. bis 21. Februar findet an der Rudolf Steiner Schule Berlin die Bundeseltern-
konferenz zum Thema »Ich-Bildung im weltweiten Wir« statt. Neben Themen zur Kon-
flikt- und Gesprächskultur, zu Inklusion und zu Ergebnissen der bundesweiten
Elternumfrage (WEIDE-Studie) wird erstmals das Format des Open-Space angeboten, in
dem aktuelle Fragen der globalen und persönlichen Identitätsfindung bearbeitet werden.
Den Vortrag zum Thema hält Gerald Häfner. www.bundeselternratstagung.de Red.

Ritalin: Viele Nebenwirkungen
ADHS ist inzwischen die häufigste psychische Störung bei Kindern und Jugendlichen
– rund fünf Prozent von ihnen leiden daran. Um die Symptome dieser Störung zu lin-
dern, bekommen viele Betroffene den Wirkstoff Methylphenidat (Ritalin) verschrieben,
der in den Hirnstoffwechsel eingreift –mit akuten Nebenwirkungen. Wie gut das Mit-
tel hilft, bleibt weiterhin unklar. Das fanden die Forscher der Cochrane Collaboration
in der bislang größten Metastudie heraus. www.scinexx.de Red.

Internetabhängigkeit wird immer größer
Intensive Computernutzung führt in vielen deutschen Familien zu Problemen. Für etwa
jedes 20. Kind im Alter zwischen 12 und 17 Jahren in Deutschland gibt es sogar das er-
höhte Risiko einer Internet-Sucht. Dies ergab eine Studie der DAK-Gesundheit und des
Deutschen Zentrums für Suchtfragen. Red./News4teachers

Staufer-Orden für Ibrahim Abbouleish
Ibrahim Abouleish, Gründer der Sekem-Initiative in Ägypten, ist am 25. November 2015
mit der Staufer-Medaille geehrt worden. Durch Professor Abouleishs gelebte Vision sei
Sekem zu einem Leuchtturmprojekt geworden, das weltweit Anerkennung fände und
Vorbild für andere Länder und deren Entwicklungsprojekte sei, so Staatssekretär Klaus-
Peter Murawski. Red.

Schweiz: Die ROJ schließt
Seit 2011 führt die Regionale Oberstufe Jurasüdfuss eine eidgenössisch anerkannte
Fachmittelschule. Ende Schuljahr 2016/17 schließt die Schule, weil sie zu wenig Schüler
hat. Den bestehenden Klassen bietet die Schule einen Anschluss. Red.

Tagung zum Rubikon
Im 9.-10. Lebensjahr, dem Rubikon, ist das Kind in besonderen Maße auf die Zuwen-
dung und das Verständnis der Erwachsenen angewiesen. Vom 29.4.-7.5.2016 können
an der Eugen-Kolisko-Akademie Lehrer, Ärzte und Therapeuten sich fortbilden, um ge-
nauere Hilfe leisten zu können. www.kolisko-akademie.de Red.
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Promotionsstipendium Waldorfpädagogik
Das Graduiertenkolleg Waldorfpädagogik (Alanus) vergibt zehn Pro-
motionsstipendien für Forschungsarbeiten zur Waldorfpädagogik.
Die Promotionen können an der Alanus Hochschule und an ande-
ren Universitäten durchgeführt werden. Tätigen Waldorfpädago-
gen soll damit ermöglicht werden, berufsbegleitend oder durch
Reduktion ihres Deputats eine wissenschaftliche Forschungsarbeit
mit Zulassung zur Promotion fertigzustellen. 

www.alanus.edu/graduiertenkolleg Angelika Wiehl

Termine

13.-15.1.16: Konflikte, Mobbing, Gewalt kreativ und offen angehen,
Tandem-Tagung 7 (Lehrer-Schüler), Info: annette.kotschi@waldorf-
schule-ueberlingen.de, Ort: Altleiningen

15.-17.1.16: Ausbildung zum Seminarbegleiter. E-Mail: michael@
harslem.de, Ort: Kloster Seeon

16.-22.1.16: Gartenbaulehrertagung 2016. Anm.: Heiko Schulze,
E-Mail: heiko@gblt.de, Ort: Jugendherberge in Saarbrücken

22.1.16: Missbrauch und Gewalt – Prävention/Intervention. The-
men tag. Ort: Anthroposophisches Zentrum Kassel-Wilhelmshöhe

22.-23.1.16: Lernstörungen sind Wahrnehmungsstörungen, Fort-
bildung für Klassenlehrer und Förderlehrer, Anm.: info@fbw-rhein-
land.de, Ort: Wuppertal

Fortbildungen Notfallpädagogik/Flüchtlingsarbeit:
22.-24.1.16, Hamburg, Christian Morgenstern Schule
5.-6.2.16, FWS Lübeck 
5.-6.3.16, Parzival-Schulzentrum Karlsruhe

Fortbildungen in Kassel:
15.-17.1.16: Gewaltfreie Kommunikation; 18.-29.1.16: Sportlehrer,
Block I und III; 31.1.-12.2.16: Themen der 12. Klasse; 31.1.-12.2.16:
Schuhe nähen in der 7. Klasse; 31.1.-19.2.16: Themen der 1. bis 3.
Klasse, Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

Tournee YEP! Frühjahr 2016:
19.1.16: FWS Marburg; 22.1.16: FWS Uhlandshöhe; 24.1.16: FWS
München-Ismaning; 29.1.16: Anthroposophisches Zentrum Kassel;
3.2.16: Rudolf Steiner Haus Hamburg; 11.2.16: FWS Bonn; 13.2.16:
FWS Berlin-Kreuzberg; 15.2.16: FWS Göttingen; 19.2.16: Prag, 
E-Mail: info@yep-eurythmie.de

22.-23.1.16:Wie kann ich Kinder erkennen und unterstützen, die auf-
grund ihres Schicksals immer wieder zu Opfern werden? Woran lässt
sich beginnendes Täterverhalten erkennen?, mit I. Ruhrmann, E-Mail:
info@waldorfpaedagogik-ruhrgebiet.de, Ort: Hiberniaschule Herne

Weiterbildung Inklusive Pädagogik für Lehrer an Waldorfschulen.
22.-23.1.16: Rechtsfragen, mit J. Keller, 19.-20.2.16: Instrumente,
mit Th. Maschke, Anm.: Akademie für Waldorfpädagogik, E-Mail:
veranstaltung@akademie-waldorf.de

22.-24.1.16:Handarbeits-Fachtagung. Anm.: E-Mail: lenschow@freie-
hochschule-stuttgart.de, Info: a.sigler@waldorfschule-kassel.de, Ort:
FWS Kassel (nicht Stuttgart).

23.1.16: Infotag »Waldorflehrer. 29.-30.1.16: Rollenspiel und szeni-
sche Darstellung in der Mittel- und Oberstufe Englisch, Französisch,
Russischmit A. Templeton, V. Gept, W. Stötzler. 5.-6.2.16: Gramma-
tik in der Unter- und Mittelstufe, Englisch, Französisch mit D.
Schlott-Lüdicke, C. Sailer; Projektarbeit im Unterricht der Mittel- und
Oberstufe, Russischmit N. Plotkina; Anm.: Freie Hochschule Stutt-
gart, E-Mail: vonpfuhlstein@freie-hochschule-stuttgart.de

23.1.16: Wenn Kindern das Rechnen schwer fällt, mit S. Allgaier,
19.-20.2.16: Menschenbetrachtung mit A. Schaumann. Fortbil-
dungswochenende für Förderlehrer. Info: E-Mail: beate.schram@
gmx.de, Anm.: E-Mail: anthroposophisches-foerderlehrer-seminar@
web.de, Ort: Überlingen

3.-5.2.16: »Arbeitsschutz beim Schmieden«. Grundkurs. Anm.: 
E-Mail: vbg.lb.seminar@vbg.de, Ort: FWS Stockach-Wahlwies

5.-7.2.16: Gelingende Sprachstunden: Der Blick auf die Schüler und
ihr Lernumfeld. Workshop für Englisch- und Russischlehrer von
Klasse 1-12, Anm.: C. Harder, E-Mail: christiane.harder@waldorf-wei-
mar.de, Ort: FWS Weimar

Veranstaltungen am Goetheanum in Dornach: 15.-16.1.16: Ge-
samtschweizerische Weiterbildungstage, Info/Anm.: E-Mail: katha-
rina.stemann@goetheanum.ch; 3.-6.2.16: Die Erde – ein globaler
Garten? Intern. Tagung der Sektion für Landwirtschaft. 
Info: www.sektion-landwirtschaft.org

15.-17.1.16: Bildungskongress 2016 – Kinder brauchen Zeit – 
Erwachsene auch, Stuttgart-Uhlandshöhe

22.1.16: Thementag »Prävention von Missbrauch und Gewalt« 
in Kassel

28.-29.1.16: Bundeskonferenz in Augsburg
29.-31.1.16: Delegiertenversammlung in Augsburg
5.-8.2.16: Frühjahrstagung in Hamburg

Bundes-Termine
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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



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

Horst Nieder   
88633 Heiligenberg   

www.leierbau.de

Die Leier 
aus Meisterhand

Wir suchen 
ab sofort 

eine/n engagierte/-n, 
Staatlich anerkannte/-n

Waldorfkinder
gärtner/in

(40 Std.  Stelle/  
davon 30 Std. mit den Kindern)  

der/die mit Herzenswärme und 
 Gestaltungsfreude eine kleine 

Elementargruppewiederaufbaut.

 AlsTeileinesoffenen,paritätisch
 arbeitenden Leitungsteams gestalten 

wirWaldorfpädagogikzeitgemäß.
Wir verantworten gemeinsam die 

Qualität der pädagogischen Arbeit, 
die konzeptionelle Weiterentwicklung 

sowie die Prozesse der 
Selbstverwaltung.

Unser Waldorfkindergarten liegt  
mitten im bunten und vielfältigen 

 Stadtteil Ottensen.

Träger des Kindergartens 
ist der Verein der 

Rudolf Steiner Schule Altona e. V. 

Ihre Bewerbungsunterlagen 
richten Sie bitte an:

WaldorfkindergartenAltona
z.Hd.FrauSimoneSchnitt

GroßeRainstr.22
22765Hamburg

Tel.040/39905229
mercado@

waldorfkindergarten-altona.de

 

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  



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

Fundierte Zusatzausbildung
in Biographie-Arbeit

Leitung: Joop Grün & Walter Seyffer

Beginn des Grundlagenkurses
30. April 2016

Infoabend: 26. Februar 2016
11 Wochenenden • bei Heidelberg

Freie Akademie für angewandte
Biographie-Arbeit gGmbH

Tel. 0621 - 43 735 039
info@akademie-biographiearbeit.org
www.akademie-biographiearbeit.org
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Leitung der Verwaltung
Beginn: ab sofort, Umfang: 75%-Deputat oder mehr

Zu Ihren Aufgaben gehört:
Finanzmanagement (einschließlich Zuschusswesen), Personalverwaltung, 
Vertrags- und Rechtsangelegenheiten, Koordination der Sekretariate, 
Gebäudemanagement, Mitarbeit in der kollegialen Selbstverwaltung

Sie bringen mit:
Kaufmännische Ausbildung und mehrjährige Erfahrung, Kenntnisse der 
MS-Offi ce Programme, möglichst Kenntnisse von Lexware, möglichst 
Kenntnisse im sozialpädagogischen Verwaltungsbereich, Teamfähigkeit, 
Interesse an der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an den Personalkreis des: 

Waldorferzieherseminars Stuttgart
Heubergstraße 11
70188 Stuttgart

Tel:  0711/268447-0
E-Mail:  info@waldorferzieherseminar.de
Web: www.waldorferzieherseminar.de

Wir bilden staatlich anerkannte Waldorf-Erzieherinnen und 
Erzieher aus und bieten verschiedene Fort- und Weiterbildungen 
an. Für folgende Bereiche suchen wir Kolleginnen oder Kollegen:

Religion
Beginn: 01.08.2016, Umfang: 40%-Deputat

Sie bringen mit:
Vertrautheit mit der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie, ein 
fachspezifi sches Studium mit anerkennungs-fähiger Qualifi kation 

Praxis- und Methodenlehre für Waldorfkindertagesstätten
Beginn: zum Sommer 2016, Umfang: 100%-Deputat

Zu Ihren Aufgaben gehört:
der Methodikunterricht mit Schwerpunkt auf der Hortmethodik, 
die Betreuung der Praxiszeiten sowie Praxisbesuche in Kinderta-
gesstätten und deren unterrichtliche Vor- und Nachbereitung, die 
Betreuung der jungen Erzieher/Innen im Anerkennungsjahr, die 
Pfl ege der Zusammenarbeit zwischen Fachschule und Praxisstellen, 
die Mitarbeit in der kollegialen Selbstverwaltung

Freie Fachschule für Sozialpädagogik

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

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

Erzieher/in Kindergarten/Krippe

Kinderpfleger/in Kindergarten/Krippe

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

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

Kommen

Sie zu uns

mit Herz, 

Offenheit und 

Pioniergeist

Anfang 2016 

oder früher!

Eckfeld Erziehungskunst_Kinderhaus_Jan16.indd   1 25.11.15   19:29
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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

Michael-Haus 
Heilpädagogische Tagesstätte

Wir suchen (zunächst) als Sabbatical-
Vertretung von Sept. 2016 bis  

mind. Dez. 2017 eine

Leitung  (m/w) 

Voraussetzungen sind ein (sozial-) 
pädagogischer Studienabschluss, 
eine mind. dreijährige einschlägige 
Berufserfahrung sowie innere 
Verbundenheit und Erfahrungen  
mit der Waldorfpädagogik.

Unsere Einrichtung liegt in einem sehr 
schönen Neubau direkt am Olympiapark. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Herrn Engl (Mo–Fr, 12.15–13.00 Uhr,  
Tel.: 0 89 | 35 04 33 22

Verein für Heilende Erziehung e.V. 
Ackermannstraße 81–83 

80797 München
www.heilende-erziehung.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

Wir sind ein kleiner, eingruppiger
waldorforientierter Bauernhof-
Kindergarten (14-18 Kinder) und 
suchen ab sofort eine/n Erzieher/in 
auch im Berufsanerkennungsjahr 
oder eine/n Kinderpfleger/in als 
Mutterschaftsvertretung für einen 
Zeitraum von bis zu 3 Jahren (bis 
zu 35 Wochenstunden).

Spielraum Obergrashof e.V. 
Obergrashof 1
85221 Dachau
www.obergrashof.de

kontakt@kindergarten-obergrashof.de
Ruth Girgnhuber 08131/33 45 41

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

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg

Christian Morgenstern Kindergarten, Hamburg 

Wir suchen eine/n Waldorfkindergärtner/in, gerne mit 

Erfahrung – aber vor allem mit Herz und Engagement für unseren Elementar- 

bereich. Wir freuen uns über naturverbundene und stadterprobte Kollegen, 

die im Herzen von Hamburg (Schanzenviertel) mit Freude und Schwung  

unser Kollegium erweitern. Ab Januar 2016 für 30–35 Wochenstunden, 

Bezahlung in Anlehnung an TVL. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung via Mail an:  > thy@innerestadt.de
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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 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre 
sucht zum nächstmöglichen Eintritt 
eine/n

Eurythmistin/en 
mit Schwerpunkt Unterstufe 

und/oder 

Heileurythmistin/en

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Diese richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre
Frau U. Kretzschmar 
Schwimmbadstraße 29
D-79100 Freiburg im Breisgau

Tel. 0761.791730  
Fax 0761.7917329 
sekretariat@waldorfschule-freiburg.de
www.waldorfschule-freiburg.de

Wenn Sie eine LehrerInnenausbildung 
haben und Interesse an der Anthroposophie, 
erwartet Sie ein aktives Kollegium, welches 
unsere Schule von der Spielgruppe bis 
zur 9. Klasse, im Herzen vom wunderschönen 
Zürich gemeinsam gestaltet. 

Bewerbungen und Anfragen 
richten Sie bitte an:

Rudolf Steiner Schule Zürich
Personalgruppe
Plattenstrasse 37, 8032 Zürich
0041 (0) 43 268 20 40

schulleitung@steinerschule-zuerich.ch
www. Steinerschule-zuerich.ch

Wir suchen ab sofort
Lehrpersonen für die unter- und Mittelstufe (1.-6. Klasse). 
teil- und Volldeputate. 
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Freie Schule
 Mölln

www.freie-schule-moelln.de

Gesundes 
Lernen  fürstarke Kinder!

Junge Schule sucht motivierte/n 

Klassenlehrer/in mit 
Waldorflehrer-Ausbildung ab Schuljahr 

2016/17 – gern mit Zusatzfach 
Fremdsprachen oder Handarbeiten

Wir brauchen ab dem Schuljahr 2015/16  
eine/n Dozenten/in für die Unterrichte in

– Didaktik im Waldorfkindergarten
– Umweltpädagogik
– Menschenkunde
– Entwicklungspsychologie

Wir suchen Kollegen/innen: 
– mit Berufserfahrung im pädagogischen Bereich
– mit Hochschulabschluss und der Bereitschaft zur Weiterbildung
– die Freude haben, junge Erwachsene in der Ausbildung zu begleiten

Wir bieten: 
– individuell gestaltbarer Stellenumfang
– zügige Übernahme von Verantwortungsbereichen
– Mitgestaltung in der Selbstverwaltung eines kleinen Kollegiums

Haben Sie Interesse? Dann schicken Sie Ihre Unterlagen an
personalkreis@steiner-institut.de
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Ab sofort suchen wir eine Kollegin 
oder einen Kollegen für die  Fächer 
Deutsch und Geschichte in den 
 Klassen 9 bis 13. 
Deputatsumfang: Voll- oder Teilzeit. 
Es muss die Berechtigung zur Abitur-
abnahme vorhanden sein.  

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den Personalkreis, Frau D. Hillendahl • 
Freie Waldorfschule Flensburg • Valentiner Allee 1 • 24941 Flensburg • 
E-Mail: info@waldorfschule-flensburg.de

Rudolf Steiner Schule  Sihlau
Adliswil bei Zürich

Die Rudolf Steiner Schule Sihlau, am Rande der 
Stadt Zürich, führt die Klassen 1 bis 9, drei Kinder-
gärten, eine Vorschulstufe, einen Mittagstisch 
und einen Hort. Wir sind eine Trägerschule der 
Atelierschule Zürich, der integrativen Rudolf 
Steiner Mittelschule mit den Klassen 10  bis 12/13. 
Zurzeit besuchen 270 Kinder und Jugendliche die 
Schule Sihlau. 

Auf das Schuljahr 2016/17 suchen wir einen oder eine
Klassenlehrer/in für die 1. Klasse
Zusammen mit den Unterstufenkolleginnen und 
den Kindergärtnerinnen sind Sie Mitglied des 
Elementarstufen-Kreises und arbeiten mit Ihrer 
Klasse nach den Grundanliegen des „Bewegten 
Klassenzimmers“. Nach Möglichkeit unterrichten 
Sie auch Englisch und/oder Französisch. 

Lehrperson für Naturwissenschaften
Biologie, Chemie, Geographie Epochenunterricht
7. – 9. Klasse, Teilpensen – in Kombination bis 50% 
möglich

Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegium 
und arbeiten mit "Wege zur Qualität" an der 
Schulentwicklung. An der Sihlau finden Sie einen 
vielseitigen Lehrauftrag.
 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Für Fragen 
steht Ihnen Mafalda Wirth gerne zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Rudolf Steiner Schule Sihlau
z.H. Mafalda Wirth-Glück
Sihlstrasse 23
8134 Adliswil

Telefon +41 76 577 76 52 oder 
+41 44 710 12 42 (Sekretariat) 
schulleitung.personal@steiner-schule.ch

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.steiner-schule.ch  

Seit 1926 wird an unsrer Schule auf der Basis 
der Pädagogik Rudolf Steiners unterrichtet. 
Die Schule ist traditionsbewusst und trotz-
dem innovativ – unterstützen Sie uns bei der 
sorgfältigen Um- und Neugestaltung unserer 
Schule; begleiten Sie uns als neue Kollegin 
oder neuer Kollege bei der Bewältigung der 
großen Herausforderungen in einer sich 
verändernden Schullandschaft. 

Wir suchen auf August 2016

2 Klassenlehrkräfte  
für die Unterstufe (1.–6. Klasse) und

2 Klassenlehrkräfte  
für die Mittelstufe (7.–9. Klasse)

Wir erwarten: Eine fundierte pädagogi-
sche Ausbildung, möglichst (auch) in Ru-
dolf Steiner-Pädagogik und gerne einige 
Jahre Erfahrung. Engagement, Belastbar-
keit, Flexibilität - und Improvisationstalent 
während der anstehenden Umbauphase 
unseres bald 50jährigen Schulhauses. 

Wir bieten: Ein angenehmes Arbeits klima, 
gute Sozialleistungen, Hilfe bei der Ein-
arbeitung.

Ihre Bewerbung mit den üblichen 
 Unterlagen schicken Sie bitte an:

Rudolf Steiner Schule Basel
Anstellungskommission  
Jakobsberger holzweg 54, 4059 Basel
info@steinerschule-basel.ch
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Wir suchen ab sofort eine/n

Klassenlehrer/in
(Voll- oder Teildeputat)

für die Mittelstufe, Klasse 7 bis 9

Englischlehrer/in
(Teildeputat)

für die Unterstufe, Klasse 1 bis 6

und zum Schuljahr 2016/17 eine/n

Erstklassenlehrer/in
(Voll- oder Teildeputat)

für die Unterstufe, Klasse 1 bis 6

Handarbeitslehrer/in
(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

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

ab sofort 
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere 3./4. Klasse

und eine/n

pädagogische/n 
Mitarbeiter/in
für unsere 2./3. Klasse

Wir sehen das Leben in unserer Schul-
gemeinschaft als ein lebendiges, aktives 
Miteinander und einen ständigen Ent-
wicklungsprozess und freuen uns auf ei-
nen zur Begeisterung fähigen Menschen.

Einstellungsbegleitung und Weiterbil-
dungen sind für uns selbstverständlich.

Lüneburg ist eine Stadt nahe Hamburg 
mit hoher Lebensqualität.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Bewerbungskreis Hofschule Wendisch 
Evern, z.Hd. Martina Dethleff, 
Dorfstraße 15, 21403 Wendisch Evern,
Telefon 0 41 31  /  774 96 24
w w w . w a l d o r f - l u e n e b u r g . d e

Hofschule
Wendisch Evern

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

� Deutsch (ca. 50 %)

� 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



www.loheland.de

Wir suchen zum Schuljahr 2016/17 
eine(n) Klassenlehrer/in, gerne mit den Nebenfächern Englisch und/oder Musik
Fachlehrer/innen für Mathema� k, Physik, Spanisch, Englisch
mit der fachlichen Voraussetzung für den Unterricht in der Sekundarstufe II

Rudolf-Steiner-Schule Loheland - Unesco-Projektschule

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Rudolf-Steiner-Schule Loheland • Personalsek  on
36093 Künzell-Loheland
Tel.: 06 61 - 3 92-10 • u.grupp@loheland.de
www.loheland.de

Die Rudolf-Steiner-Schule Loheland ist eine zweizügige Gesamtschule mit gymnasia-
ler Oberstufe. Sie liegt in der Nähe der Barockstadt Fulda, mi� en im Grünen. Als Teil 
der Loheland-S� � ung mit Demeter-Landwirtscha�  und Garten, einer Schreinerei und 
vielen Tieren auf dem weitläu gen Gelände, bietet sie Schülern / Schülerinnen und 
Lehrern / Lehrerinnen ein ideales Umfeld zur persönlichen En� altung.
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Freie Waldorfschule Neumünster
Wir suchen für das kommende Schuljahr 2016/2017 eine Kollegin/einen Kollegen für

Englisch   alle Klassen, da unser Kollege in den verdienten Ruhestand geht.  
Der Deputatsumfang beträgt eine volle Stelle. 

Förderunterricht   da unser Kollege in den verdienten Ruhestand geht. Be-
nötigt wird ein Sonderschullehrer mit beiden Staatsexamen Fachrichtung Lernen. Der 
Deputatsumfang beträgt eine volle Stelle. 

Ab sofort suchen wir eine Kollegin/einen Kollegen für

Musik   in allen Klassen. Die seit langem bestehende Chor- und Orchesterarbeit 
soll gerne weitergeführt werden. Der Deputatsumfang beträgt z. Zt. eine ¾ Stelle.

Informationen zu unserer Schule finden Sie unter: waldorf-neumuenster.de  

Bei Interesse bitte beim Geschäftsführer der Schule, Herrn Schade, melden –  
Tel.: 0 43 21 – 9 52 66 93, per E-Mail: info@waldorf-neumuenster.de, oder per Post:

Freie Waldorfschule Neumünster; Roschdohler Weg 144;  24536 Neumünster

Johannes-Schule Evinghausen
Waldorf-Förderschule 

Icker Landstr. 8, 49565 Bramsche, Tel. 05468-1224www.johannes-schule-evinghausen.de

K O N T E N P L A N A B S C H R E I B U N G K O N T R O L L E E T A T V E R R E C H N U N G S S Ä T Z E E S S E N 
S G E L D P R E I S E S K O N T O Ü B E R S I C H T B U C H H A LT U N G D A T E N M O D E R N I S E R U N G V E R
W A L T U N G A B R E C H N U N G I T W A L D O R F F I N A N Z H I L F E B I L A N Z R Ü C K S T E L L U N G S C H 
U L R E C H T F I N A N Z I E R U N G B R U T T O L O H N V E R B U C H U N G Z A H L U N G S V E R K E H R
 J A H R E S A B S C H L U S S S T A T I S T I K S P E N D E N A N A LY S E N P R Ü F U N G E N T E A M W O R K E D V
S  E L B S T V E R W A LT U N G P R O T O K O L L E A LT E R S Z U S A T Z V E R S O R G U N G V E R T R Ä G E V E R E I N

  Sie können diese Dinge auseinander halten 
und auch mal zwischen den Zeilen lesen?
  Sie können diese Dinge auseinander halten 
und auch mal zwischen den Zeilen lesen?

 J A H R E S A B S C H L U S S S T A T I S T I K S P E N D E N A N A LY S E N P R Ü F U N G E N T E A M W O R K E D V J A H R E S A B S C H L U S S S T A T I S T I K S P E N D E N A N A LY S E N P R Ü F U N G E N T E A M W O R K E D V
S  E L B S T V E R W A LT U N G P R O T O K O L L E A LT E R S Z U S A T Z V E R S O R G U N G V E R T R Ä G E V E R E I N

U L R E C H T F I N A N Z I E R U N G B R U T T O L O H N V E R B U C H U N G Z A H L U N G S V E R K E H R
 J A H R E S A B S C H L U S S S T A T I S T I K S P E N D E N A N A LY S E N P R Ü F U N G E N T E A M W O R K E D V
S  E L B S T V E R W A LT U N G P R O T O K O L L E A LT E R S Z U S A T Z V E R S O R G U N G V E R T R Ä G E V E R E I N
 J A H R E S A B S C H L U S S S T A T I S T I K S P E N D E N A N A LY S E N P R Ü F U N G E N T E A M W O R K E D V
S  E L B S T V E R W A LT U N G P R O T O K O L L E A LT E R S Z U S A T Z V E R S O R G U N G V E R T R Ä G E V E R E I N

  Sie können diese Dinge auseinander halten 

Unsere geschäftsführende Verwaltung sucht zum 
neuen Schuljahr eine(n) zukunftsorientierte(n) Team-Kollegin/en für den 
wirtschaftlich-rechtlichen Bereich. Eine gründliche Einarbeitung ist ab 
dem 1. März 2016 möglich.

Zusätzlich suchen wir zwei Klassenlehrer/-innen
für das laufende und das neue Schuljahr!

Beide Stellen richten sich auch an Berufseinsteiger mit Selbst-
bewusstsein und ersten Erfahrungen im Berufsfeld. Neueinsteiger 
werden bei uns gut mentoriert und vom Kollegium unterstützt.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung
bzw. Ihren Anruf:

Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf  
Am Brink 7 | 21029 Hamburg 

Telefon 040 721 22 22
email@waldorf-bergedorf.de

Zum Sommer 2016 suchen wir eine/n 

Kollegen/in für das Fach
Mathematik

gerne in Kombination mit 
Physik und Informatik

mit einem Deputat von mind. 75 %. 

Für unseren 
Waldorfkindergarten Kirchwerder 

suchen wir ab März 2016 eine/n

Erzieher/in
für die Nachmittagsbetreuung, 

Teilzeit mind. 50 %.

Waldorfpädagogik 
 in Hamburg-Bergedorf

  

 

Unsere Schule mit 400 Schülern 
liegt zentral in Hamburg- Bergedorf.
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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.  

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

sowie eine/n

• Lehrer/in für Gartenbau

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 baldmöglichst

eine/n Schularzt/Schulärztin
für 20 Stunden/Woche.

Wir wünschen uns einen anthropo
sophischen Kinder und Jugendarzt;

für das Schuljahr 2016/2017 

eine/n Englischlehrer/in
(3/4Deputat), für die Oberstufe,  
zur Vertretung für 1 Jahr,

sowie ab sofort für den Kinder garten

eine/n Erzieher/in (30 Std./Woche)
als Schwangerschafts/Elternzeit
vertretung.

Wir sind eine einzügige Schule mit über 
60jähriger Erfahrung in attraktiver Lage 
am grünen Stadtrand von Berlin.

Mitarbeiterdelegation
Claszeile 60, 14165 Berlin
E-Mail: info@emil-molt-schule.de
www.emil-molt-schule.de

Zum kommenden Schuljahr 2016/17 
suchen wir für unsere Oberstufe  

eine/n Deutschlehrer/in
(zunächst für 16 Wochenstunden),

sowie für unsere zukünftige 1. Klasse

eine/n Klassenlehrer/in

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Georgenschule Reutlingen
Personaldelegation
Postfach 1504 | 72705 Reutlingen

personal@freie-georgenschule.de

www.freie-georgenschule.de

Wir suchen auf das Schuljahr 2015/16 

eine/n Klassenlehrer/in  
für die Unterstufe

Sie verfügen über eine abgeschlossene 
Lehrerausbildung und Kenntnisse der 
Grundlagen der Rudolf Steiner Päda-
gogik. Gerne können Sie im „Bewegten 
Klassenzimmer“ unterrichten.

Wir wünschen uns Freude an der Arbeit, 
Teamgeist und Kooperationsfähigkeit. 

Wir bieten eine aktive Schul-
gemeinschaft, Einarbeitung durch er-
fahrene Mentoren, Gehalt nach interner 
Gehaltsordnung, attraktive Umgebung 

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung 
Rudolf Steiner Schule Berner Oberland 
Martin Carle, Schulleitung, Astrastr. 15, 
CH- 3612 Steffisburg

martin.carle@steinerschulebo.ch
www.steinerschulebo.ch
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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 suchen auf Beginn des Schuljahres 
2016/17 eine(n)

 Klassenlehrer(in) 
 für die 1. Klasse. 

Es handelt es sich um eine 100% Stelle. 

Erfahrung mit Waldorfpädagogik 
oder eine entsprechende Ausbildung 
werden vorausgesetzt.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

Senden Sie bitte Ihre Unterlagen an:
Personalleitung Rudolf Steiner Schule 
Birseck, Apfelseestrasse 1, 
CH-4147 Aesch (bei Dornach), Schweiz

pl@steinerschule-birseck.ch 
www.steinerschule-birseck.ch

Für das Schuljahr 2016/2017  
suchen wir eine/n 

Klassenlehrer/in  
für die 1. Klasse

Wir sind eine familienfreundliche 
Ganztagsschule am Stadtrand von 
Augsburg.

Neue Kollegen/innen erhalten im 
ersten Jahr Hilfe bei der Einarbeitung 
durch einen  erfahrenen Mentor.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Das Mitarbeitergremium der  
Freien Waldorfschule Augsburg
Dr.SchmelzingStr. 52 
86169 Augsburg
Tel. 0821/270960 (Schulbüro)
EMail: info@waldorfaugsburg.de
www.waldorf-augsburg.de

Waldorfschule
Seewalde

Aus den Grundlagen neu schöpfen: 
Waldorfpädagogik jahrgangsübergreifend

Ist Ihnen bei den Schülern das selbständige 
Arbeiten wichtig? Möchten Sie neue Wege  
mitentwickeln und den Aufbau einer kleinen  
Waldorfschule im ländlichen Raum mitgestalten?

Kommen Sie ab Schuljahr 2016/17 
nach Seewalde

  als KlassenlehrerIn 
 zur Übernahme einer gut geführten 3./4. Klasse 

  als LehrerIn für Englisch  
und/bzw. Eurythmie 

  – ggf. auch kombiniert mit anderen Aufgaben im 
Dorfprojekt Seewalde

Dorf Seewalde  Seewalde 2, 17255 Wustrow  Mecklen-
burgische Seenplatte  Waldorfschule, -kindergarten & 
Hort  Wohn- und Werkstatt betreuung für Menschen mit Hil-
febedarf  Demeter-Hof und -Gärtnerei, Natur laden  Urlaub

 www.seewalde.de

Näheres unter www.seewalde.de/mitarbeit.htm – Bei Inte-
res se nehmen Sie mit uns Kontakt auf: schule@seewalde.de, 

Frau Blom, Frau Bühring

Wir suchen zum Schuljahr 
2016/2017

eine/n Lehrer/in für Deutsch 
und Geschichte
für die Klassenstufen 9 bis 13, 

sowie eine/n 
Klassenlehrer/in 

und ein Teildeputat in  
Englisch. 

Wir freuen uns auf Ihre  
schriftliche Bewerbung: 

Freie Waldorfschule  
Überlingen  
Rengoldshauser Str. 20 
88662 Überlingen 
Tel. 0 75 51 | 8 30 10
info@waldorfschule-ueberlingen.de 
www.waldorfschule-ueberlingen.de





Freie Waldorfschule 
Magdeburg

Für den Ausbau unseres 2. Zuges suchen 
wir ab August 2016 eine/n 

Klassenlehrer/in 
und eine Lehrkraft für Eurythmie. 
Fragen und Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Freie Waldorfschule Magdeburg, Kroatenwuhne 3, 
39116 Magdeburg, Tel.: 0391-6116190
mail@waldorfschule-magdeburg.de
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Ab 1. August 2016 suchen wir für 
 unsere Kleinklassen (8 bis 12 Kinder)

eine/n  Klassenlehrer/in  
 für  unsere Unter- und  
 Mittelstufe  

Gerne auch Berufsanfänger.

Wir wünschen uns Interesse an 
anthro posophischer  Heilpädagogik 
und  Freude an kollegialer 
Zusammen arbeit.  
Unserem Kollegium ist es ein 
 Anliegen, Ihnen gute Einstiegsmög-
lichkeiten zu bieten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Tobias Schule Bremen | Schulleitung 
Rockwinkeler Landstraße 41– 43  
28355 Bremen | Tel.: 0421 – 25 98 84 
E-Mail: kontakt@tobias-schule.de
www.tobiasschule.de

Wir suchen ab Schuljahr 2016/17  
folgende Fachlehrer:

Englisch Kl. 8 bis 13,  
gerne mit Prüfungsberechtigung

Chemie mit Prüfungsberechtigung

Biologie, Mathematik und Physik

jeweils Teildeputate, nach Kombination 
bis zu einer vollen Stelle.

Wir sind eine vollausgebaute einzügige 
Schule, haben ein fortschrittliches Ober-
stufenmodell und liegen in einer land-
schaftlich schönen Lage nahe Reutlingen 
und Tübingen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule auf der Alb
Einstellungskreis, z.H. Herrn Hille
Freibühlstraße 1 | 72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorfschule-engstingen.de
www.waldorfschule-engstingen.de

Wir suchen baldmöglichst eine(n)

Musiklehrer(in)
für die Mittel- und Oberstufe, als Voll- oder 
Teildeputat.

An der Waldorfschule Uhlandshöhe gibt es 
ein reiches Musikleben. Neben dem Singen 
wird auch das gemeinsame Musizieren 
von Beginn an gefördert. In der Mittelstufe 
hat jede Klasse ein Klassenorchester, in 
dem eine anspruchsvolle Orchesterarbeit 
gepflegt wird. Auch gibt es einen eigenen 
Mittelstufenchor. Oberstufenchor und 
Oberstufenorchester erarbeiten jährlich 
Werke der Weltliteratur.

Die Stelle umfasst auch die Leitung 
des Oberstufenchores. Eine gründliche 
Einarbeitung ist selbstverständlich.

Zum Schuljahr 2016/17 suchen wir eine(n)

Lehrer(in) für Deutsch
vorzugsweise in Fächerkombination mit 
Geschichte und / oder Kunstgeschichte als 
Volldeputat (21 Stunden). 

Die Bereitschaft zur Abnahme einer 
Abschlussprüfung ist erwünscht.

Gerne bieten wir eine gründliche 
Einarbeitung an, insbesondere auch für 
Berufsanfänger(innen).

Weiterhin suchen wir eine(n)

Lehrer(in) für Englisch
idealerweise für die Unter-, Mittel- und 
Oberstufe (möglichst mit Prüfungsbe-
rechtigung für das Abitur), als Teil- oder 
Volldeputat.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Schulführung der  
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

www.uhlandshoehe.de/stellenanzeigen

Wir suchen ab sofort oder zum neuen Schuljahr

eine/n Klassenlehrer/in
Teildeputat und (mit einem weiteren Fach) Volldeputat möglich.

Sie fi nden bei uns eine lebendige, off ene Schule in attraktiven Gebäuden. Unser 
er fahrenes Kollegium ist bereit sich für neue Wege zu engagieren. Off enburg 
ist eine Mittelstadt in reizvoller Lage am Rande des Schwarzwaldes in der Nähe 
von Straßburg. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Moltkestr. 3 · 77654 Off enburg · Telefon 0781 9482270 · info@waldorfschule-og.de · www.waldorfschule-og.de





ANZEIGEN80

erziehungskunst    Januar | 2016

Die Freie Waldorfschule Lübeck sucht 
zum folgenden Schuljahr 2016/2017 

eine(n) Klassenlehrer(in)
 für die 1. Klasse

Wir bieten Ihnen eine umfängliche 
Einarbeitung an.

Weiterhin suchen wir 

eine(n) Französischlehrer(in) 
 für die Oberstufe mit der  
 Prüfungs berechtigung für das  
 Abitur. (Umfang ca. ¾-Stelle)

Für unsere nächste 1. Förderklasse 
suchen wir eine(n) engagierte(n) 

 Förderlehrer(in)  
 (Lernen, Sprache, Hören und  
 Sehen, Körperbehinderung) 

Die Freie Waldorfschule Lübeck 
besteht seit 1975 und ist in drei 
Schulzweigen voll ausgebaut. 
Neben den Regelklassen von 
1 bis 13 umfasst unser schulisches 
Angebot ein Förderzentrum mit 
den Schwerpunkten Lernen, Sozial-
Emotionale Entwicklung sowie 
Sprache und eine heilpädagogische 
Schule. Schulküche und Ganztages-
hort runden unser Angebot ab.

Bitte senden Sie bei Interesse Ihre 
Bewerbungsunterlagen an den 

Personalkreis 
Der Freien Waldorfschule Lübeck
Dieselstraße 18
23566 Lübeck

E-Mail: personalkreis@fws-hl.de

www.waldorfschule-luebeck.de
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St. Petersburg – pulsierende Zarenstadt 
an der Ostsee  www.purpletours.de   
 0 42 93 | 70 12

Klassenfahrten auf der mecklen
burgischen Seenplatte im Kanu, 
 begleitete Gruppentouren und die 
 achttägige Kanureise «We are Family» 
www.paddel-paul.de

ChoroiHarfe mit Koffer, Stimm
schlüssel und flöte, VB 180 €, 
NP 280 € Infos: grittm@gmail.com

ExtraKurse – für FörderlehrerInnen 
Fortbildungswochenende 19.–20.2.2016 
in Überlingen, Menschenbetrachtung, 
mit A. Schaumann, Anmeldung und 
Information www.extrakurse.de

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

erziehungskunst
Anzeigenschluss für die Ausgabe 
Februar 2016: 4. Januar 2016
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com

Möchten auch
Sie inserieren?

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Freie Waldorfschule 
Harzvorland 

Zur Verstärkung unseres Kollegiums suchen 
wir ab August 2016 eine/n 

Klassenlehrer/in.

Wir sind eine Schule mit ca. 160 Schülern in 12 
Klassen am Rand des Nationalparks Harz.  

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

Naturgrundschule Rottenburg a.d.L.
(Schule in Gründung)

Für unsere Naturgrundschule Rottenburg an der Laaber im  
Landkreis Landshut suchen wir ab dem Schuljahr 2016/2017 

engagierte Lehrer/innen, evt. auch als Schulleitung
für unsere private Grundschule in freier Trägerschaft.

Sie verfügen über eine staatliche Anerkennung als Grundschullehrer/in oder haben 
entsprechende berufliche Qualifikationen (mit mind. fünfjähriger Berufserfahrung für  
die Übernahme der Schulleitung) und die Arbeit mit Kindern macht Ihnen Spaß?  
Dann sind Sie genau der/die Richtige für unsere Naturgrundschule.

Wir erwarten von Ihnen Zuverlässigkeit, Einsatzfreude, Teamfähigkeit und Freude im 
Umgang mit Kindern. Sie sollen sich mit unserer Schulkonzeption identifizieren und  
sich freuen „neue Wege“ im Bereich der Grundschulpädagogik zu gehen.

Wir bieten Ihnen eine übertarifliche Bezahlung, eine freundliche und kollegiale 
Arbeitsatmosphäre und flexible Strukturen, soweit es sich mit dem Lehrplan PLUS 
Grundschule und unserer Schulkonzeption vereinbaren lässt, um neue Ideen umsetzen 
zu können.

Ideal ist es, wenn sie sich bereits mit dem Thema Natur- und Umweltpädagogik 
beschäftigt haben, bzw. sich für diese Art des pädagogischen Arbeitens interessieren.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unseren Trägerverein:

1. Holledauer Waldkindergarten e.V. · z. Hd. Frau Edeltraud Melzl-Butz · Viehhausen 3 
84056 Rottenburg a.d.L. oder per E-Mail an: info@naturgrundschule.de

Weitere Informationen erhalten sie im Sekretariat des 1. Holledauer Waldkindergartens 
e.V. und der Naturgrundschule Rottenburg a.d.L., unter Tel. 0 87 81 | 33 50.

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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Vorschau Februar 2016: Sucht & Suche 

Was ist Sucht? Welches Verhalten und welches Bedürfnis zeigen eine Sucht an? Ab wann ist man
süchtig? Nicht nur Sex, das Internet und Alkohol – süchtig kann man nach allem sein, was zur 
unreflektierten Gewohnheit geworden ist. Und es gibt deutliche Grenzen, deren Überschreitung 
man vorbeugen kann. Mehr dazu in der Februarausgabe.

Vorschau März: Familie & Beruf

Vorschau April: Religion & Ethik

Foto: Charlotte Fischer (oben); Cartoons: Renate Alf erziehungskunst   Januar | 2016
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Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Spiritualität in Kindheit und Jugend

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

Andreas Neider (Hrsg.): 
»Spirituelle Erfahrungen 
und neue Fähigkeiten bei 
Kindern und Jugendlichen«

Stuttgart 2015
164 Seiten, Broschur 

Seit einigen Jahren bringen immer mehr Kinder und Jugendliche Fähigkeiten, Verhaltensweisen
und Erfahrungen mit, die auf ein sensibler werdendes Bewusstsein hindeuten. 

In spirituellen Zusammenhängen werden diese neu erwachenden Fähigkeiten auch mit dem 
Begriff der Hellsichtigkeit oder Hellfühligkeit umschrieben. Sicher ist, dass damit aber nicht nur
positive Erfahrungen, sondern im Sinne einer gesteigerten Sensibilität auch schmerzhafte und

verstörende Erlebnisse bis hin zu psychischen Problemen einher gehen. 
In diesem Buch geht es um die Phänomene, aber auch um pädagogische Leitlinien, wie diese

neuen Fähigkeiten gefördert, ja, geschützt und andererseits Hilfen bei irritierenden und 
nicht kontrollierbaren Erlebnissen gegeben werden können.

edition waldorf 
Pädagogische Forschungsstelle beim 

Bund der Freien Waldorfschulen 

ISBN 978-3-944911-18-2 
16,– Euro

Best.-Nr.: 1633
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