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EDITORIAL

Abgeschoben
Liebe Leserin, lieber Leser!
Jetzt werden unsere Kleinsten vollends abgeschoben. Nicht ins Ausland, sondern in die Kitas. Und zwar
rund um die Uhr und auch am Wochenende. Wer also bereut, Kinder in die Welt gesetzt zu haben, braucht
sie nicht länger zu vernachlässigen – er kann sie wie Gepäck im Schließfach versorgen. Das Programm
nennt sich »KitaPlus« und wird auch noch vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend unterstützt. Damit ist man nicht mehr weit entfernt von der kompletten Heimunterbringung des
Nachwuchses: Ab ins Kinderghetto! Für Alte gibt es das schon, für Flüchtlinge auch, für Straffällige sowieso. Und man ist damit noch einen Schritt weiter, nicht erwerbsfähige und nicht verdienende gesellschaftliche Randgruppen, die anderen nur auf der Tasche liegen, noch weiter an den Rand und in die
alltägliche Unsichtbarkeit zu drängen, als wären sie eine Peinlichkeit. Und in der Tat: Kinder und Alte, soziale Problemfälle sind Sand im Getriebe eines lautlos funktionierenden gesellschaftlichen Räderwerks, das
keine Muße, kein Siechtum und keinen Stillstand erlaubt. Denn das Lebensmotto lautet: Geldverdienen
im Takt der wirtschaftlichen »Erfordernisse«. Verkehrte Welt: Die Arbeitswelt bestimmt darüber, welche Bedürfnisse Kindern zugestanden werden und nicht das Kindeswohl und das Familienleben. Karl Marx würde
sich vor Freude auf die Schenkel hauen über die praktische Bestätigung seiner Theorie. Unterstützt wird
dieser kindesfeindliche Unsinn auf breiter Front durch die Arbeitgeberverbände, die Bundesagentur für
Arbeit, den Gewerkschaftsbund, den Städte- und Gemeindebund sowie den Städtetag.
Das gesellschaftspolitische Programm, Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bringen, heißt also
nicht, auf die Bedürfnisse der Kinder und Familien einzugehen, indem zum Beispiel ein adäquates Erziehungsgeld oder Grundeinkommen gezahlt und Erziehungsarbeit gesellschaftlich massiv anerkannt und
aufgewertet werden, sondern das ganze Problem komplett zu delegieren oder auszulagern. Wie soziale
Schattengewächse existieren Familien dann nur noch auf dem Papier und in ihren besonderen »Einrichtungen«. Und mit diesen allgegenwärtigen Ausgrenzungsprozessen lässt sich gut verdienen. Ganze
Heerscharen von Sozialagenten scharren schon mit den Hufen und die Kommerzialisierung der sozialen
Bereiche durch TIPP droht nach wie vor.
Die Atomisierung gesellschaftlicher und generationsübergreifender Bindung ereignet sich nicht mit einem
lauten Knall, sondern schleichend – und die Betroffenen leiden still darunter. Vor allem die Alten. Nur die
Kinder wehren sich manchmal noch brüllend bis zu zwei Stunden lang, nachdem sie in der Kita abgeliefert wurden. Dabei weiß man doch schon aus DDR-Zeiten, dass ein Zuviel an Fremdbetreuung den
Kindern schadet und deren »Verlusterfahrungen« sich viele Jahre später ungeachtet der hohen Qualität der
Betreuung in chronischen physischen und psychischen Krankheiten äußern. – Man darf gespannt sein auf
die erste 24-Stunden-Waldorf-Kita. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Also bleibt Louis ganztags in der Krippe. Und wenn die Mutter mal frei hat, nutzt sie die Zeit für Erledigungen, Hobby
und Freundschaften. In der Krippe ist Louis ruhig, anspruchslos, »pflegeleicht«. Er schläft die meiste Zeit.
Zu Hause das Gegenteil. Nichts scheint ihm recht zu sein.
Beim Füttern überstreckt er sich, wendet den Kopf ab. Beim
Wickeln brüllt er, abends muss er auf dem Arm oft über
Stunden herumgetragen werden, bis er vor Erschöpfung in
den Schlaf sinkt. Heimlich wird er dann abgelegt, weil er
sonst gleich wieder losschreit. Noch mit 14 Monaten dauert
die erste Schlafphase knappe 90 Minuten. Dann folgt Stillen
an der Brust, Einnicken von Mutter und Kind, nach 90 Minuten das gleiche Spiel, so die ganze Nacht.
Morgens Hektik! Der Wecker klingelt für alle zu früh. Gerade ist man erst in den Tiefschlaf gesunken. Die Fahrt im
Berufsverkehr zur Krippe wird zur Tortur, meist schreit
Louis auf der Fahrt, die knapp 20 Minuten dauert. In der
Krippe wird er der liebevollen Erzieherin übergeben. Dabei
schreit er, wie jeden Tag, das hat sich nicht geändert, war
auch bei der Eingewöhnung schon so. Er klammert, er überstreckt sich, er würgt. Die Erzieherin versucht liebevoll, aber
bestimmt, der Mutter klar zu machen, dass das Kind von ihr
ein eindeutiges Signal des Abschiedes benötige. So geht es
bis zum 18. Monat.
Wiederholte Vorstellungen bei Kinderärzten wegen Verdachts auf Kopfgelenkblockaden, Blähungen, Allergien –
irgend einen Grund muss es doch geben für Louis’ Unruhe.
Aber nichts, kerngesund, nur: gestresst, unglücklich. Der
Vater hatte sich schon seit längerem aus dem gemeinsamen
Zimmer verabschiedet – um zu überleben, wie er sagt. Und
die Mutter? Zufrieden im Beruf, erfolgreich, beliebt, be-

›

Arbeit und Familie ?
Ein Balanceakt
von Christoph Meinecke

Eine wahre Geschichte
Angelika Seifert (Name geändert) erwartet ihr erstes Kind.
Sie ist 34 Jahre alt, arbeitet erfolgreich als Finanzmaklerin
bei einer bekannten Großbank. Ihr Beruf ist ihr wichtig. Sie
arbeitet seit zehn Jahren in der Branche, dreimal wechselte
sie in eine jeweils höhere und besser bezahlte Position. Ihre
Karriere-Chancen stehen gut. Seit drei Jahren ist sie verheiratet, die Beziehung besteht seit sieben Jahren.
Ihr Ehemann ist ebenfalls voll berufstätig. Es mangelt an
nichts, im Urlaub geht das Paar auf Reisen, lernt die Welt kennen. Sie teilen gemeinsame Interessen, jeder pflegt auch eigene Hobbys und Freundeskreise. Sie gelten als modernes
und erfolgreiches Paar. Irgendwann stellt sich Unzufriedenheit ein, auch ein gewisser Druck der Großfamilie: Wann
kommen denn die Kinder? Ach ja, die gehören doch dazu!
Louis kommt zur Welt. Die Schwangerschaft verläuft normal, alle möglichen Untersuchungen werden gemacht, um
keine unliebsamen Überraschungen zu erleben. Ein Krippenplatz wird gebucht. Die Geburt ist schön, wenn auch anstrengend und lang, wie oft beim ersten Mal. Der Stillaufbau
geht mühsam, es tut weh, das Kind schreit. Dabei ist doch
geplant, dass diese Zeit eine Zeit der Harmonie und Erholung sein soll, eine gelingende Auszeit sozusagen. Statt Erholung nun also Stress. Es klappt dann allmählich besser.
Der Schlafmangel nimmt zu, die neuen Eltern sind erstaunt
darüber, was sie alles aushalten. Der Vater hatte seine Arbeit
nur für drei Wochen Urlaub unterbrochen. Nach sechs Monaten dann stillt die Mutter größten Teils ab, das Kind
kommt in eine Krippe, zunächst vier, dann sechs, schließlich
neun Stunden. Die Mutter freut sich wieder auf die Berufstätigkeit. Sie wollte rasch wieder voll arbeiten. Familie und
Beruf – warum sollte sich das widersprechen?
Illustrationen: ©www.pelzinger.de, WoGi/Fotolia
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Wer sichere Bindung in der
Familie erlebt, geht gesünder und
zufriedener durchs Leben.

›

wundert für ihre Kraft, Kind und Beruf zu meistern, und –
unglücklich, gestresst, verzweifelt.
»Was wünschen Sie sich wirklich?«, fragt der Kinderarzt:
»Dass Louis ausgeglichener und zufriedener ist, dass man
endlich eine Therapie für ihn findet, die ihm auch hilft …«
– »Was wünschen Sie sich wirklich?«
Ein großer erschrockener Blick der Mutter, ihr stockt der
Atem, dann schießen Tränen in die Augen, sie kann es nicht
fassen, sie hat es selbst nicht gewusst. Nun platzt es heraus,
schrankenlos, hemmungslos! Einfach nur leben, einfach
nur Mutter sein. Da kommen selbst dem Arzt die Tränen,
während Louis eingeschlafen ist auf dem Arm der Mutter.
Sie ist eine Frau der Tat. Nun fasst sie einen Entschluss und
beantragt noch am gleichen Tag Erziehungsurlaub.
Zwei Monate später kommen Louis und seine Mutter wieder
in die Praxis. Ein verwandeltes Kind, eine verwandelte Mutter. Die Überforderungssymptome sind verschwunden.
Beide wirken glücklich und zufrieden. Ein extremes Beispiel? Vielleicht. Aber doch wahr und im Praxisalltag ziemlich häufig!

Familie bedeutet Beziehung
Aus ärztlicher Sicht kann man mit großer Sicherheit sagen,
dass ein Kleinkind unter drei, vier Jahren keine pädagogische Institution benötigt, sondern lediglich eine familiäre
Lebensumgebung mit regelmäßigem Kontakt zur primären
Bindungsperson. Diese ist zunächst meist die leibliche Mutter, wir Väter kommen als zweite dran – wenn wir dann
noch verfügbar sind für das Kind – so gegen Ende des ersten, Anfang des zweiten Lebensjahres. Geschwister und
Großeltern werden parallel und sukzessive hinzuerobert.
Erst im vierten Lebensjahr etwa öffnet sich das Kind außerFoto: Francesca Schellhaas /photocase.de

familiären Beziehungen. Gesundes Bindungsverhalten entsteht, wenn das Kind bei den primären Bindungspersonen,
also in der Familie, Schutz und Sicherheit erfährt, wenn es
einen Lebensraum vorfindet, der ihm seine Bedürfnisse erfüllen kann.
Hier zeigt sich ein wesentliches Grundprinzip, das auch in
späteren Kindesaltern helfen kann, die richtige Arbeits-Familie-Balance zu finden: nicht das Kind hat die Bedürfnisse
der Erwachsenen oder gar der pädagogischen Institutionen
zu erfüllen, sondern umgekehrt. Wird dieser natürlich gegebene Generationenvertrag, der eine Facette des sogenannten pädagogischen Gesetzes darstellt, eingehalten,
dann wirkt dies nachhaltig positiv auf die körperliche und
seelische Gesundheit des Menschen im späteren Leben. Wer
sichere Bindung in der Familie erlebt, geht gesünder und
zufriedener durchs Leben.

Fachliche Distanz ist nicht gefragt
Andererseits sind die Kinder in der Regel großzügig und
stets anpassungsbereit, wenn es sich aus der Lebens(kräfte)situation der Familie heraus als notwendig erweist. Hierfür
benötigen sie klare Signale und die sichere Haltung der Erwachsenen gegenüber dieser Notwendigkeit. Denn das Kind
gedeiht aus den Lebenskräften der Familie heraus, es
schwingt und webt in diesen mit und hat eine feine Wahrnehmung dafür, wie es um die familiären Lebenskräfte
steht. Mangelzustände drückt es durch Unwohlsein aus.
Wenn nun also eine Fremdbetreuung in der frühen Kindheit nötig ist, weil sonst die Lebensexistenz der Familie bedroht wäre? Nicht alle Familien haben die Möglichkeit, wie
Frau Seifert, eine Zeitlang auf Berufstätigkeit zu verzichten.
Was also dann?
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Die Paarbeziehung
der Eltern stellt das
Fundament der
Familie dar.

›

Hier zeigt uns die Erfahrung, dass frühe Fremdbetreuung
umso besser gelingt, je kleiner die Gruppe ist und je familienzugehöriger sie vom Kind erlebt wird. Dies kann in der
Regel von qualifizierten Tagesmüttern leichter realisiert werden, als von Institutionen. Denn entscheidend ist, dass die
Betreuungsperson der Familie freundschaftlich verbunden
ist. Dies drückt sich durch Verweilen der Eltern beim Bringen und Abholen, durch gemeinsames Essen, Feiern oder
zweckfreies Beisammensein aus. Fachliche Distanz ist hier
also gerade nicht gefragt, sondern Beziehung.
Krippengruppen an pädagogischen Institutionen haben es
oft schwerer, diese Qualität aufzubringen, was die kindliche
Entwicklung nachhaltig bedrohen kann. Fremdbetreuungszeiten sollten nur so lange dauern, wie es für die Lebensbedürfnisse des Familienorganismus unbedingt notwendig ist.
Wenn beide Eltern nur an drei Tagen gleichzeitig arbeiten
müssen, dann sollte das Kind auch nur an diesen Tagen
fremd betreut werden. Wenn die Betreuung nur bis 12 Uhr
nötig ist, dann sollte sie auch nicht länger dauern.
Wichtig ist also, dass die reale Situation den Familienbedürfnissen stets angepasst werden kann. So wirkt Fremdbetreuung weniger schädlich, die Familienzufriedenheit ist
deutlich höher und die Arbeit-Familie-Balance bleibt gesünder.

Nicht vor den Kindern klagen
Die Familie kann der Arbeit die Balance halten, wenn sie Beziehung, Zusammengehörigkeitsgefühl, körperliche Nähe,
sichere Bindung, Schutz, Freiraum und Entspannung geben
kann. Dabei hilft es wesentlich, wenn wir als Eltern unsere
Paarbeziehung pflegen, unabhängig von allem anderen.
Denn die Paarbeziehung der Eltern stellt die Basis, das FunFoto: Francesca Schellhaas /photocase.de

dament der Familie dar. Ihre Stabilität wirkt auf die Gesundheit der ganzen Familie und jedes einzelnen Mitgliedes nachweislich präventiv.
Ähnliches gilt für das spätere Kindergartenalter. Zwar
nimmt der Kindergarten im Laufe der vorschulischen Kindheit zunehmend den Charakter einer Lernstätte an, zu der
das Kind idealerweise als seinem individuellen Lern-Ort eine
immer innigere Beziehung aufbaut. Aber auch hier gilt: Das
Wohl des Kindes steht im Vordergrund.
Wie es der Familie geht und was sie braucht, ist also wichtiger als die Interessen der Betreuungsinstitution. Eine Hilfe
können Pausentage sein, die Kinder meist lieben und die
wunderbar geeignet sind, innerfamiliäre Bindungen zu stärken. Andererseits ist es für die Kinder auch wichtig, zu spüren, dass sie sich mit ganzem Wesen dem Kindergarten
hingeben können, sich also nicht um die Eltern sorgen müssen, solange sie von diesen getrennt sind. Auch hier gilt: Die
Familie ist gesünder, wenn die Kinder vertrauen können,
dass wir Eltern uns um unsere eigenen Belange kümmern,
dass wir gut für uns selber sorgen, für unsere eigene Lebenszufriedenheit und Gesundheit.
Das hieße zum Beispiel, möglichst nicht vor Kindern über
die Arbeit zu klagen, kein schlechtes Gewissen mit sich
herum zu tragen oder gar davon den Kindern zu erzählen.
Dies sind Erwachsenen-Themen, die Eltern untereinander
partnerschaftlich und einfühlsam miteinander besprechen,
und eben nicht vor den Kindern, die davon beunruhigt werden und nicht selten selber Schuldgefühle entwickeln.
Wichtig erscheint auch, dass wir von den Kindern keine
Rücksicht auf die Berufstätigkeit verlangen. Wir lernen im
Familiensystem Rücksicht zu nehmen, jedem gegenüber.
Jedoch nicht einer abstrakten Anforderung gegenüber. Auch
wir als Eltern dürfen unsere Bedürfnisse ausdrücken.
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Gesellschaftlich nimmt die Wertschätzung
von Familie zu. Dabei steigt auch die Akzeptanz
alternativer Familienformen wie Patchwork
oder gleichgeschlechtlicher Elternschaft.

Arbeitgeber müssen Rücksicht nehmen

›

Dies geschieht am verträglichsten als Ich-Botschaft: »Ich
möchte mich jetzt hinlegen, denn ich brauche etwas Ruhe.«
Dies wird ein Kind lernen zu respektieren. – »Lass mich
doch mal in Ruhe. Ich muss mich jetzt ausruhen von der
schweren Arbeit. Ich bin so erschöpft. Da musst Du drauf
Rücksicht nehmen. Wenn Du mir keine Erholung lässt,
werde ich krank und kann mich gar nicht mehr um Dich
kümmern.« Hier wird sich das Kind belastet fühlen mit der
Verantwortung für das Wohl des Elternteils. Es drohen
Schuldgefühle und Angst.
Im Schulalter besteht die Gefahr, dass die Last pflichtbezogener Tätigkeiten für den Familienalltag dadurch zunimmt,
dass die Eltern auch den schulischen Werdegang ihrer Kinder überwachen und zum Teil mitgestalten wollen – oder
sie glauben, dies auf Grund von gesellschaftlichem Druck
tun zu müssen.
Wenn wir schulische Pflichten als Arbeit ansehen, dann geht
es auch hier darum, die richtige Arbeit-Familie-Balance zu
finden. Das heißt, es ist wichtig, Zeiten und Räume zu schaffen, die frei von Leistungsdruck sind und in denen sich die
Freude am Leben und am Zusammensein ausdrücken
kann. Notfalls kann die schulische Förderung auch ganz
nach außerhalb verlagert werden. Als wunderbar für ein positives Lebensgefühl zuhause wird oft erlebt, wenn unter der
Woche das Gros der sogenannten Hausaufgaben – die besser Eigenaufgaben heißen sollten – bereits in Schule oder
Hort erledigt werden kann.

erziehungskunst März | 2016

Was Familie nach wie vor mehr braucht, ist Verständnis bei
den Arbeitgebern. 62 Prozent der Eltern in Deutschland beklagen, dass bei ihrer Arbeitsstelle Beruf und Familie nur
schwer zu vereinbaren sind (pronovaBKK: Junge Familie
2015, September 2015). Flexible Arbeitszeiten, Jobsharing,
Teilzeitarbeit, lebensphasenorientiertes Arbeiten mit Langzeitsarbeitskonten, Home-office, Betriebskindergärten, Kinderbetreuung in den Ferien und finanzielle Zuschüsse für
Kinderbetreuung stehen auf der Wunschliste vieler Eltern.
Aktuelle Studien zeigen, dass hier noch erhebliches Potenzial und Nachholbedarf besteht (vgl. A.T. Kearney-Familienstudie: Vereinbarkeit wagen, Düsseldorf 2015).
Dabei erscheint vor allem die Grundeinstellung der Vorgesetzten wichtig. Als ich vor 26 Jahren an einer bekannten
anthroposophischen Klinik zu arbeiten begann und unsere
erste Tochter zur Welt kam, wurde wie selbstverständlich vorausgesetzt, dass die Frauen den Ärzten »den Rücken freihalten«. Pünktlicher Dienstschluss zur Kinderbetreuung
erzeugte Naserümpfen. Unsere Frauen gingen auf die Barrikaden und schrieben an den Leitungskreis.
Heute sind die Rollen in den Familien nicht mehr so streng
verteilt. Zwar bleibt der Mann in den meisten Fällen der
Hauptverdiener und die Frau bewältigt den größten Anteil
der unbezahlten häuslichen Arbeit. Jedoch ist die Last oft
besser verteilt, Arbeits- und Familien-, sowie häusliche Aufgaben werden von vielen Familien tendenziell als gleichwertig angesehen.
Somit hält eigentlich jeder jedem den Rücken frei und
Selbstverwirklichung wird nicht mehr nur in der Arbeit gesucht, sondern von beiden Geschlechtern in einer gesun-
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Henning Köhler

JUGEND
im Zwiespalt
den Verbindung von Arbeit und Familie. Dazu passt, dass die Geburtenrate entgegen der Erwartung wieder steigt (Quelle: Statistisches Bundesamt, Dezember
2015). Auch der Kinderwunsch nimmt zu. Dabei verschiebt sich der Zeitpunkt
aber weiter nach hinten, oft auf jenseits des 30. Lebensjahres.
Insgesamt geben auch nur 41 Prozent an, dass Kinder für sie ein sehr wichtiger
Aspekt im Leben seien. Eine harmonische Partnerschaft mit 73 Prozent und ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit mit 56 Prozent rangieren davor. Wohlstand und Karriere liegen jedoch weit abgeschlagen auf den hinteren Rängen (Forsainstitut im Auftrag von »Eltern«: Ansprüche ans Elternsein,
Januar 2016). Eigentlich bietet sich also ein positives Bild.
Gesellschaftlich nimmt die Wertschätzung von Familie zu. Dabei steigt auch die
Akzeptanz alternativer Familienformen wie Patchwork oder gleichgeschlechtlicher Elternschaft.

Familie lohnt sich
Die derzeitige Belastung von Eltern liegt mit durchschnittlich zusätzlichen zehn
Arbeitsstunden pro Person und Woche gegenüber Kinderlosen erheblich höher.
Aber Befragungen von Familien in meiner Praxis und im Familien- und Freundeskreis bestätigen die allgemeine Erfahrung: kaum einer bereut die eigene Familiengründung.
Ja, man ist in der Regel erstaunt darüber, was man als Eltern alles aushält, wenn
man Kinder bekommt und großzieht – und welches Erlebnis- und Entwicklungspotenzial für einen selbst darin liegt. ‹›

Zum Autor: Dr. Christoph Meinecke, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
Psychotherapie, anthroposophische Medizin (GAÄD); tätig in freier Praxis und in der
Neugeborenenversorgung am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin,
Vater von 5 Kindern, Mitbegründer und Mit-Geschäftsführer des Familienforum Havelhöhe, Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des Emmi-Pikler-Haus e.V.
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Ein Wegweiser durch die Pubertät
Die Kluft zwischen Jugendlichen und
denen, die ihnen Wegweiser ins Leben
sein sollten, ist heute oft sehr groß.
Vorwurfshaltungen und Empfindlichkeiten vereiteln das Gespräch, wenn es
gerade am nötigsten wäre. Der erfahrene Erziehungs- und Jugendberater
Henning Köhler hat täglich die Not und
Ratlosigkeit 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 hin,
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?

Freies Geistesleben
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Unterwegs zu einer
männlichen Präsenzkultur
Wie Väter heute die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (er)leben
von Ulrich Meier
Ob Jörg Asmussen die in Aussicht genommene Führungsposition bei der KfW-Bank tatsächlich wegen Meinungsverschiedenheiten
über einen Wochentag Präsenz am Wohnort der Familie nicht angetreten hat, mag dahingestellt bleiben. Seine Person und das von
ihm formulierte Anliegen, mehr Zeit als Vater bei der Familie zu verbringen, hat jedenfalls zwiespältige Kommentare hervorgerufen.
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THEMA: FAMILIE & BERUF

Andrea Rexer findet es peinlich, dass ausgerechnet im
staatseigenen Unternehmen weniger Verständnis für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu herrschen scheint,
als bei Microsoft Deutschland, wo die Präsenzpflicht vollständig abgeschafft worden ist: »Die Mitarbeiter arbeiten,
wo und wann sie wollen, Hauptsache, die Arbeit wird getan«
(Süddeutsche Zeitung, 18.12.2015). Georg Meck zieht dagegen in seinem Kommentar hämisch über »die tollen
Vollblut-Papis und -Mamis« her, »die vorrangig an der Abrundung des Familienidylls werkeln«. Er vermutet, »dass die
Kollegen es nicht lustig finden, wenn sie einspringen müssen« (FAZ, 20.12.2015).
Damit sind zwei Grundthemen benannt, die alle neun von
mir für diesen Beitrag befragten Väter im Alter von 31 bis
61 Jahren in puncto Vereinbarkeitsproblematik beschäftigen: Wie kann sich das Verständnis für die Belange von Familienvätern am Arbeitsplatz und im gesellschaftlichen
Umfeld verbessern? Und welche Wege können aus eigener
Initiative gefunden werden, um die Quantität und Qualität
der Präsenz als Vater in der Familie zu steigern?

Wunschväter – Väterwünsche
Meine kleine Umfrage unter Vätern, die ich persönlich
kenne, ist natürlich nicht repräsentativ, sondern setzt lediglich einige Streiflichter, wie Väterlichkeit aktuell gelebt wird
und welche Widerstände und Chancen dabei erlebt werden.
Beginnen will ich mit der Frage der Vatervorbilder: Die
Mehrzahl der Befragten haben eine Anteil nehmende und
zugewandte Präsenz ihres eigenen Vaters in der Familie
mehr oder weniger entbehrt. Einer schreibt dazu: »Eine tiefe
seelische Beziehung hatten und haben wir bisher nicht.« Ein
anderer schildert die Art, wie er seinen Vater erlebt hat, folgendermaßen: »Als passiv, wenig präsent. Wenig Vorbild.
Foto: Dragon30/photocase.de

Wenig Beziehung. Wo ist er?« In der vorangegangenen Generation wäre die Vereinbarkeitsfrage von den Vätern wohl
auch überwiegend mit Achselzucken quittiert worden, galt
doch die Familie vornehmlich als Gestaltungsraum der Mütter, in dem den Vätern eine mehr oder weniger positive Gastrolle zugedacht war. Die zeitaufwändige Berufsarbeit der
Männer diente dem Ausfüllen der exklusiv väterlichen Aufgabe: der Ernährer-Rolle. Von den wenigen Vätern, die als
Söhne darüber hinaus eine gelungene Vaterbeziehung erfahren haben, schreibt mir einer: »Mein Vater war in meinem Erleben sehr viel präsent und hat mit mir Sachen
gemacht«. Ein anderer drückt es so aus: »Er ist ein feinsinniger, kultivierter Mensch. Die Art, wie er mit mir und meinem Bruder umgegangen ist, bleibt für mich ein Vorbild.«
Diese Väter waren jedoch ganz oder durch günstige Arbeitszeiten vergleichsweise mehr zu Hause als andere Väter
ihrer Generation. In den Antworten auf die Frage, wie die
Männer ihrerseits die Vaterrolle mit ihren Kindern idealerweise leben möchten, findet sich das Thema Präsenz durchgehend als erste Priorität.
Dazu einige Statements: »Elternzeit war toll. Ich hatte die
Möglichkeit, viel Zeit mit der Tochter zu verbringen, Zeit für
mich war auch vorhanden. Ich kann Elternzeit jedem nur
empfehlen, wenn es geht.« »Ich kann durch die reduzierte
Arbeitszeit viel mit meinem Jungen zusammen sein – auch
ab dem späten Nachmittag an Tagen, an denen ich arbeite.
Ich genieße diese viele Zeit als Vater und ärgere mich auch
zwischendurch, so fast gar nicht meine anderen Interessen
ausleben zu können. In meinem Hinterstübchen habe ich
aber den Gedanken: Ich möchte die relativ kurze Zeit voll
ausschöpfen, denn ›bald‹ geht er noch mehr seine eigenen
Wege.« Meine Frage, wie er sich als idealer Vater sieht, beantwortet ein anderer Vater: »Freilassend, warm, anwesend,
hörend, kümmernd, Spaß machend, vorlesend.« Auf die
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14 THEMA: FAMILIE & BERUF
»Die Elternarbeit kostet
Kraft, aber gibt auch Freude und
Energie, die wohl auch meiner Arbeit
zugute kommt.«

›

Rückfrage, was davon am besten klappt, antwortet er: »Anwesend zu sein. Weil ich die Zeit dafür frei machen kann, so
wie es mir am besten passt.«
Einer der Väter, der sich vor allem vornimmt, »regelmäßig
anwesend und ansprechbar, aber auch ausgeruht« für seine
Kinder zu sein, fantasiert dann weiter: »Ich würde am liebsten auch für die Familie von Zeit zu Zeit aus meinem Elfenbeinturm auftauchen und durch Erstaunliches verblüffen
– auch die Vater-Rolle ist eine Rolle – und nicht vom Alltag
aufgefressen werden.«

Vom Freizeit-Vater zum Erziehungspartner
Nach meiner Wahrnehmung lässt sich in den letzten 15 Jahren beobachten, wie ein pures Freizeit-Vaterbild, das sich
überwiegend in einem »mit den Kindern Sachen machen«
ausgelebt hat, durch die Zielvorstellung ergänzt wird, als
Vater im Alltag »präsent« zu sein. Hier geht es nicht mehr
um bestimmte, nach dem alten Rollenbild typisch väterliche
Qualitäten, die sich in bestimmten Handlungsmustern auswirken, sondern um eine Art ungerichteter Anwesenheit,
die die Väter von heute anstreben. Sie wollen offenbar nicht
mehr länger eine Zugabe zur Haupt-Beziehungsperson
Mutter sein, sondern, wie es einer der Männer ausgesprochen hat: »Ich glaube, es fängt damit an, dass wir Väter als
gleichberechtigte Erziehungspartner ernst genommen werden.« Darüber gibt es – wenigstens teilweise – auch Gespräche unter Vätern. Manche sind aufbauender als andere.
Auch dazu wieder ein paar Stimmen, zunächst eher skeptische: »Jeder denkt wohl von dem anderen: Du machst vielleicht zu wenig mit deiner Familie – oder nicht das
Wesentliche.« »Fast immer, wenn die Begegnungen oberflächlich bleiben, kommt Druck und Lähmung ins Spiel,
auch von meiner Seite aus. Erst in intensiveren Begegnun-
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gen fällt die Scheu, auch Schwierigkeiten einzugestehen.«
Andere erleben den Austausch als Unterstützung der eigenen Bemühung: »Es hilft, von anderen zu hören und zu bemerken, dass jeder in seiner speziellen Situation Wege
finden muss.« »Was sich dabei immer wieder zeigt, ist, wie
wichtig es den Vätern ist, die wenige Zeit mit ihren Kindern
intensiv nutzen zu können und dies auch zu tun.«
Einer der Männer bringt zum Ausdruck, dass sich mit der
Öffnung des Vaterbildes für eine alltägliche Präsenzkultur
die Unsicherheit von Frauen und Männern bezüglich der
Vaterrolle verstärken könnte: »Insgesamt scheint es nötig,
dass der Einzelne wie auch die Gesellschaft eine tragfähige,
akzeptierte Vorstellung von Männlichkeit entwickeln, um
väterlich sein zu können. Nach der Zertrümmerung der
alten Rollenbilder herrscht heute große Unsicherheit, bei
Männern mehr als bei Frauen.«
Ein anderer schildert ein Erlebnis bei der Anfrage um Unterstützung auf der Behörde, als er sowohl bei der Sachbearbeiterin als auch bei der Partnerin Unverständnis für seine
Entscheidung erntet, seine Halbtagsarbeit nicht weiter aufzustocken. Abschließend merkt er an: »Nun, die brauchen
noch ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen, dass
die Männer präsente Väter sein wollen.«

Familie ist kein Hobby
Durch das Streben der Väter nach alltäglicher Präsenz in der
Familie stellt sich die Frage neu, wie der bisher getrennt gesehene Gelderwerb »draußen« einerseits und die Familienarbeit der Kinderbetreuung andererseits gesamtgesellschaftlich angesehen, wertgeschätzt und organisiert werden
sollen.
Einer der Väter äußert sich zu dieser Frage ziemlich radikal:
»Familie ist kein Hobby, das sich manche halt leisten und
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dann eben sehen müssen, wie sie damit klarkommen, sondern ist ein von Austrocknung bedrohtes, schützenswertes
Habitat in der Gesellschaft.« Die in den letzten Jahren verstärkte Initiative zur garantierten Kinderbetreuung in Krippen, Kitas und Ganztagseinrichtungen mag für viele Eltern
als deutliche Entlastung empfunden werden. Die Art, wie
diese Hilfe organisiert wird, kann man aber auch kritisch
sehen: »Der immer stärkere und immer brutalere Zugriff
der Gesellschaft auf den gesamten Lebensraum der Kinder
schon im frühesten Lebensalter degradiert die Familie, die
Lebensmittelpunkt für die Kinder sein sollte, zur Schlafstelle
und Versorgungsinstanz für Wochenende und Ferien.«
Was bisher an Hilfe aus dem gesellschaftlichen Umfeld den
Familien angeboten wird, lässt sich jedenfalls weiter ausbauen und individualisieren. Die mir zugesandten Vorschläge zielen auf ein größeres Entgegenkommen innerhalb
des Arbeitslebens und auf fortgesetzte politische Initiativen.
Hier eine Auswahl: »Deutlich mehr Zeit und Geld für Väter,
die sich um ihre Kinder mehr kümmern wollen, nicht nur
am Anfang, sondern auch später noch.« »Wenn Frauen wie
Männer bezahlt werden würden, würde es bestimmt den
einen oder anderen Hausmann mehr geben.« »Eltern sollten das Recht auf Teilzeitarbeit haben – nicht nur im klassischen Sinn (reduzierte Stundenzahl), sondern auch nach
Foto: Charlotte Fischer

neuen Modellen – acht Monate arbeiten, vier Monate nicht
– nur als Beispiel.« »Eltern arbeiten generell zu viel – freiwillig oder nicht – ein Grundeinkommen für Erwachsene
und Kinder könnte Abhilfe schaffen und ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen.« Schließen möchte ich diesen Abschnitt mit folgendem Votum: »Dass Kinder ein
Armutsrisiko in einem reichen Land sind, ist ein Skandal.«
Ist es denkbar, dass sich der wöchentliche Präsenztag von
Jörg Asmussen am Ort der Familie positiv auf seine Arbeit
für die KfW-Bank hätte auswirken können? – Warum eigentlich nicht? Die befragten Männer haben auch zu der
Frage der möglichen positiven Wechselwirkung von Familie
und Beruf etwas notiert: »Die Elternarbeit kostet Kraft, aber
gibt auch Freude und Energie, die wohl auch meiner Arbeit
zugute kommt.« Und, last but not least: »Geld verdienen
macht Stress! Arbeiten aber erfüllt.« ‹›

Herzlichen Dank fürs Mitmachen an Mathijs van Alstein, Dominik
Berner, Andreas Büttner, Rainer Golgert, Martin Kröner, Martin
Kühnert, Christoph Meier, Tarik Özkök und Mischa Weggen!
Zum Autor: Ulrich Meier ist staatlich anerkannter Erzieher und
Pfarrer in der Christengemeinschaft. Seit Herbst 2006 in der
Leitung des Priesterseminars in Hamburg tätig.
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Kinder selber erziehen – können
wir das noch ?
von Bettina Hellebrand
Niemand zweifelt heute daran, dass eine gute Ausbildung und eine erfüllende Berufstätigkeit wichtig sind. Für Kinder ein Zuhause
und somit einen mit Leben erfüllten Innenraum zu gestalten, wird heute kaum noch als wertschöpfende Tätigkeit wahrgenommen.
Es reißt sich auch keiner mehr drum. Vielleicht weil uns die bange Frage treibt: Können wir das überhaupt noch? Sollten nicht
professionelle Erzieherinnen und Pädagogen diese Arbeit zum Wohle unserer Kinder möglichst früh übernehmen? Während wir
gleichzeitig Geld und Selbstbewusstsein aus der Erwerbstätigkeit gewinnen? Inwieweit die Waldorfpädagogik hier Orientierungshilfe
sein kann, darf gefragt werden.
Eine neue Ideologie macht sich breit, die um das Zauberwort »Vereinbarkeit« kreist: Alles ist möglich und alles
möglichst gleichzeitig. Zuweilen klappt das gar nicht
schlecht! Dann bekommt man viel Lob. Aber es gibt auch
die, die gar nicht »Diener zweier Herren« sein wollen, sondern ahnen, dass die Gestaltung eines Zuhauses für Kinder
eine einzigartige, phantasieanregende, den ganzen Menschen herausfordende Aufgabe ist, der sie sich gerne stellen
würden. Wer macht ihnen Mut?

»Kinder muss man abgeben«
Wir wohnen in der Nähe eines großen Waldorfkindergartens, der vor drei Jahren mit Hilfe öffentlicher Mittel ein
wunderschönes neues Gebäude errichtet hat. So weit – so
pragmatisch. Während der Bauzeit unterhielt ich mich mit
einer Nachbarin, die ihr zweites Kind erwartete und deren
Kontakt zur Waldorfschule bislang nur über unsere Kinder
bestanden hatte. Sie spielten zusammen mit ihrem kleinen
Sohn in unserem Garten und machten die Umgebung unsicher. Die Vorstellung unserer Nachbarin von der Waldorfpädagogik war wohl positiv und so deutete sie auf das
entstehende Gebäude und sagte sehnsüchtig. »Dort würde
ich mein Kind gern in die Krippe geben, weil man ja jetzt die
Kinder abgeben soll.«
Abgeben soll? Mir wurde kühl. Die Frau interpretierte offensichtlich die deutsche Krippenoffensive und das »Recht
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auf einen Krippenplatz« als Anordnung von oberster Stelle
und irgendwie auch als bessere Lösung für ihr Kind. Ob
einem Kleinkind das Recht auf einen Krippenplatz ein Anliegen ist, wird gar nicht erst gefragt. Beim Anblick des schönen neuen Gebäudes rechtfertigt sie sich innerlich mit
zweierlei: Ich handle als moderne Frau und außerdem unterstützt auch die Waldorfpädagogik diesen Weg.
Ich weiß natürlich, dass erfahrene Waldorferzieherinnen zögern, Säuglinge in Fremdbetreuung aufzunehmen. Der
Ausbau der U3-Betreuung wird als Schadensbegrenzung,
als Zugeständnis an unsere moderne Gesellschaft gehandelt. Die Aufklärung der Eltern über die Wichtigkeit der Primärbeziehung ist Grundlage aller Erstgespräche – übrigens
auch in öffentlichen Krippen. Aber die Frage an die Eltern,
ob nicht doch mehr häusliche Betreuung möglich sei, wird
– so wurde mir mehrfach von Erzieherinnen berichtet –
häufig als Affront, als Unverständnis gegenüber der Lebenssituation der jungen Familie und nicht als Hilfestellung
zum Wohle des Kindes verstanden. Und nicht selten kommt
dann der verzweifelte Satz: Ich halte es mit dem Kind zu
Hause gar nicht aus!

Die heimliche Exklusion
Wer sich heute für den Weg der individuellen Erziehungsarbeit entscheidet, steht oft allein da, vereinsamt, wie ausgeschlossen aus der Gemeinschaft der scheinbar Tatkräftigeren.
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Das Gefühl, zu Hause etwas Wertschöpfendes zu leisten, verflüchtigt sich, man lebt wie in einer heimlichen Exklusion.
Wenn einem da die Decke auf den Kopf fällt, muss man hart
daran arbeiten und Inspirationen suchen, um seinen DenkRaum zu erweitern.
Wir könnten zum Beispiel versuchen, die Bedeutung, die
Rudolf Steiner in seinem Aufsatz »Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft« dem Umraum des Kindes beimisst, als Anregung für die ganze
Familie zu verstehen. Denn mit dem Umraum ist nicht nur
ein wunderbar gestalteter Jahreszeitentisch gemeint. Wobei
wir uns über dessen innere Durchdringung auch anregende
Gedanken machen könnten, die weit über Dekorationsfragen hinausgehen. Sind es nicht die Eltern selbst, die den
wichtigsten Umraum bilden, den ein Kind in den ersten Jahren braucht? Die Frage, wie man selbst beschleunigt oder
entschleunigt handelt, welche Sprachgewohnheiten man
entwickelt, wie achtsam man im Zwischenmenschlichen
handelt und vieles mehr, könnte unser Bewusstsein genauso
Foto: Charlotte Fischer

erweitern, wie so manch teuer bezahltes Retreat im Kloster.
Einfach ist das Ganze nicht. Denn kein Lebensentwurf gilt
heute für alle. Und eine echte Wahlfreiheit haben wir ohnehin nicht, solange individuelle Erziehungsarbeit finanziell
so gut wie nicht gewürdigt wird und der Fürsorge-Tragende
– meist sind es ja noch immer die Frauen – am Ende fast
ohne Rente da steht. Weshalb unser Staat für solche Fürsorgetätigkeiten immer noch keine Grundsicherung (oder
ähnliche Finanzierungsmodelle) anbietet, ist dringend zu
fragen. Doch selbst wenn wir finanziell unabhängig wären,
fühlten wir uns noch gewappnet für eine solche Erziehungsaufgabe? Ohne Ausbildung, ohne Vorbilder?

Mut zum »Ja«
Da ist der Kinderwunsch. Ganz tief liegt er in uns. In dem
Moment, in dem so ein kleines, hilfloses Geschöpf das erste
Mal in unseren Armen liegt, ahnen wir, dass in dem schier
unermesslichen Gefühl der Liebe, die uns mit diesem
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Wo die Großfamilie verschwunden
ist, brauchen wir ein reales soziales
Netzwerk von Gleichgesinnten.

›

Wesen verbindet, all die schwierigen Fragen nach Verantwortung, Abhängigkeit, Demut und Selbstverwirklichung
enthalten sind. Manche erschrecken schon hier. Zunächst
sind wir aber zu allem bereit. Die physische und psychische
Grundlage für eine gelingende Primärbindung zu schaffen,
ist den meisten Eltern ein tiefes Bedürfnis. In den ersten
Monaten sind wir wie getragen durch einen Anfangsschwung, den wir – so denke ich – dem Impuls unserer Kinder verdanken, zu uns zu kommen. Sobald das Kind etwas
älter wird, geht uns dieser Schwung oft verloren und es gibt
wenige, die uns Mut dazu machen, unsere Kinder selber zu
begleiten. Insbesondere wenn sie »Schwierigkeiten« machen. Lieber in Fremdbetreuung geben – wegen der Sozialkompetenz – und dann zur Therapie, sonst mache ich mich
noch schuldig. Auch wenn das Abgeben in vielen Fällen ein
guter Weg sein kann, haben wir alle anderen Wege schon
durchdacht?
Die erste Frage sollte vielleicht nicht sein, ob wir unsere Kinder selber erziehen können, sondern ob wir es von Herzen
wollen. Ob wir immer wieder zu allen Eigenheiten unserer
Kinder »Ja« sagen können. Denn wo das der Fall ist, kann in
uns eine Kraft wachsen, die uns aus der Zukunft der Kinder
entgegenkommt. Und wir müssen das nicht alleine schaffen. Für das, was unsere Kinder von uns brauchen, dürfen
wir uns ruhig Hilfe holen. Sich Hilfe holen ist eine ganz andere Bewegung als Abgeben. Es ist die Bewegung aus einem
Zentrum heraus, das man selber bildet, nach Außen und
wieder zurück. Das kann damit beginnen, Elternschulen zu
besuchen, um sich anregen zu lassen, aber auch, um die
Einsamkeit zu durchbrechen. Wo die Großfamilie verschwunden ist, brauchen wir ein reales soziales Netzwerk
von Gleichgesinnten. Auch darf der Fürsorgende die Selbstfürsorge nicht vergessen. Auszeiten müssen möglich sein.
Denn ein Zentrum zu bilden, braucht Kraft, und die Kinder
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stellen uns in dem intensiv gelebten gemeinsamen Alltag
oft genug in Frage: Wer bist du, Mama? Papa? Eine solche
Frage als ein Geschenk unserer Kinder aufzufassen, ist nicht
immer leicht. Zu all diesem kann, wie angedeutet, die Waldorfpädagogik Denkanstöße geben. Sie kann Mut machen
für individuelle Entscheidungen. Mut machen, uns und unsere Kinder als geistige Entwicklungs-Wesen ernst zu nehmen. Und uns daran erinnern, dass jedem Kind ein Engel
zur Seite steht, der uns nicht allein lässt, wenn wir das Kind
bewusst begleiten wollen. Wer so ermutigt auf seine Kinder
zugeht, wird hellhörig: War da nicht eine neue Idee, die das
letzte Problem lösen könnte? Versuchen wir es!
Ob sich ein Elternteil für eine solche bewusste Erziehungsarbeit aus dem Erwerbsleben zurückziehen will und für welchen Zeitraum, muss jede Familie selber entscheiden. Das
Elternsein scheint mir aus der Kunst zu bestehen, zwei
Dinge gleichzeitig zu tun: mit offenen Fragen zu leben –
Was brauchst du, Kind? Was brauchen wir alle? – und trotz
dieser Offenheit ständig zu entscheiden und zu handeln. In
beiden Fällen sollte man jeglichen Perfektionismus über
Bord werfen. Mit dem Herzenswunsch, unsere Kinder – so
gut wie wir es eben können – selber zu erziehen, öffnen wir
einen neuen Denk-Raum, der die geistigen Kräfte hereinlässt, die unsere Kinder mitbringen. ‹›
Zur Autorin: Bettina Hellebrand ist Mutter von drei Kindern, Lehrerin, leitete viele Jahre Eltern-Kind-Gruppen und ist Mitherausgeberin des Buches: »Die verkaufte Mutter. 21 Erfahrungsberichte zur
Freiheit der modernen Frau«. In diesem Sammelband berichten 21
Frauen darüber, warum sie sich für individuelle Erziehungsarbeit
entschieden haben.
Literatur: S. Mänken, B. Hellebrand, G. Abel (Hrsg.):
Die verkaufte Mutter. 21 Erfahrungsberichte zur Freiheit der modernen
Frau, Frankfurt 2015, 2. Auflage in Vorbereitung
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» Es ist wie ein Kippbild «
Paula Bleckmann, Professorin für Medienpädagogik, ist überzeugt, dass sich Muttersein und Berufstätigkeit gegenseitig befruchten.
Erziehungskunst | Frau Bleckmann, wie vereinbaren Sie Familie und Beruf?
Paula Bleckmann | Um auch für die Kinder da zu sein,
wollte ich eine halbe Professorenstelle. Das ist ungewöhnlich, hat aber geklappt. Jetzt habe ich eine 60-Prozent-Stelle
für Medienpädagogik an der Alanus-Hochschule. Schon
nach meinem Biologiestudium hatte ich mit 23 Jahren
zwei Promotionsangebote abgelehnt, weil mir die StandardUniversitäts-Karriere nicht mit einer Familienperspektive
vereinbar schien. Das gehörte nicht zu meinem Lebenskonzept, das durch den Umgang mit meinen jüngeren Geschwistern geprägt wurde. Für mich war damals schon klar:
Ich will Kinder. Mitentscheidend war auch das Familienmodell meiner Eltern, beide Wissenschaftler. Wir fünf Geschwister haben deutlich gespürt, dass sie große Freude an
uns hatten. Von meinen Eltern habe ich die Botschaft mitbekommen: Die drängendsten Probleme in der Welt lassen
sich nur lösen, wenn in der jeweils nächsten Generation
starke und engagierte Persönlichkeiten heranwachsen. Und
dafür braucht es Erwachsene, die sich wirklich Zeit für Kinder nehmen. Bei uns war das meine Mutter, die jetzt im
Alter voll berufstätig ist.
EK | Was hat Sie veranlasst, nach ihrer Zeit als Klassenlehrerin eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen?
PB | Während meiner Klassenlehrerzeit bekamen wir das
erste Kind. Es folgten zwei weitere. In dieser Zeit bekam ich
ein Gespräch zwischen zwei Müttern mit. Sie schauten während der nächtlichen Stillzeit die Serie »Desperate Housewives« an. Ich dachte: »Fernsehen in einem solch intimen
Moment …?« – Das war die Geburtsstunde meiner Entscheidung, mich für medienpädagogische Aufklärung und Bera-

tung von Eltern stark zu machen. So fand ich mein wissenschaftliches Thema. Während der dritten Schwangerschaft
schrieb ich das Exposé für meine Dissertation.
EK | Wurden Sie durch Freunde oder Verwandte entlastet?
PB | Als unser Jüngster fünf war, zogen meine sehr alten
Großeltern und später meine Eltern mit uns in ein Haus.
Meine Eltern waren aber selbst voll berufstätig, so dass es
hier kaum Entlastung gab, eher durch die entfernter wohnenden Schwiegereltern. Später durch ein Au-Pair-Mädchen
und dann in der Habilitationsphase durch eine erfahrene
Kinderfrau an drei Nachmittagen die Woche, die, wenn ich
unterwegs war, sogar in die Elternabende ging. Mein Mann
arbeitet als Richter und hat während meiner Promotionszeit
auf eine halbe Stelle reduziert. Dennoch hatte ich damals
das Gefühl: Es ist zu viel.
Nach der Doktorarbeit widmete ich mich einige Jahre lang
wieder fast ganz den Kindern und den Großeltern. Was ich
damals am meisten vermisst hatte, war lange Weile. Ich
merkte, dadurch geht Lebensqualität verloren und zwar unbemerkt. Die Seele eines Hauses leidet, wenn keine Atmosphäre der Muße darin herrscht. Mainstream ist Vereinbarkeit. Es funktioniert alles, aber die Beziehungsqualität
geht verloren. Ich bin deshalb eine entschiedene Nichtvereinbarerin.
EK | … Nichtvereinbarerin? Machen Sie nicht das Gegenteil?
PB | Nein. Ich war ja insgesamt etwa sieben Jahre lang Vollzeit-Mutter mit kleinen Hobbies nebenher, wie ein paar
Nachhilfestunden, ein bisschen Tagesmutter-Tätigkeit, Springerin an der Schule. Schade, dass man bei Bewerbungen im
Lebenslauf solche Familienphasen eher verstecken muss.
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Dabei habe ich selbst die Impulse
für viele meiner Forschungsfragen als Wissenschaftlerin aus diesen erfahrungsgesättigten Zeiten
mitgenommen. Es bedarf in meinen Augen einer viel stärkeren
gesellschaftlichen Anerkennung
der Erziehungszeiten. Elternsein
kann man doch mit genauso viel
Recht als eine Qualifikationsphase wie als Berufspause bezeichnen, und das nicht nur in
pädagogischen Berufen.
Ich selbst konnte jedenfalls bewusst in bestimmten Phasen
meines Lebens die Schwerpunkte
setzen, in denen einmal Berufliches, ein anderes Mal Familiäres
nacheinander Priorität hatten –
doch niemals dauerhaft auf Kosten der Kinder und der Partnerschaft.
Ich wurde damals gefragt: Hast Du keine Angst, den beruflichen Anschluss zu verlieren? Nein, Angst hat mich zu
nichts veranlasst. Ich war erfüllt als Mutter. Ich hatte keine
Existenzsorgen, hätte immer als Lehrerin arbeiten können.
Ich hatte keine Angst, nicht mehr gebraucht zu werden. Ich
wollte meine Lebensbedingungen selbst bestimmen, nicht
zwanghaft alles gleichzeitig machen.
Es ist ja umgekehrt: Wer partout vereinbaren will, hat Angst,
etwas zu verlieren. Wer entgegen dem Mainstream nicht vereinbart, braucht innere Stärke und Selbstbewusstsein. Ich
hatte allerdings immer die Freiheit, aus Interesse, nicht aus
wirtschaftlichen Zwängen heraus, arbeiten zu können.
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EK | Dann kam nochmals eine Doppelbelastung während
ihrer Habilitation …
PB | Ja, das war in der Familienphase der erste Vollzeitjob,
und ich musste mich quasi verdoppeln. Man arbeitet in zwei
Bereichen, was zu einem inneren Gefühl der Zerrissenheit
führt, zu einem Gefühl, keinem der Bereiche ganz gerecht
werden zu können.
Ich habe die Doppelbelastung aber auch genauso oft als gegenseitige Befruchtung erlebt. Familie und Beruf bereichern
sich gegenseitig und das ist erfüllend.
Es ist wie ein Kippbild: Die gleiche Situation wird einmal als
Belastung, ein andermal als Bereicherung erlebt. Das Bild
Foto: Charlotte Fischer
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Man muss den Ehrgeiz
aufgeben, allem gerecht
zu werden und die Tugend
der Bescheidenheit üben.

kann ganz schnell kippen, zum Beispiel wenn ein Kind
krank ist, aber ich habe gemerkt, dass das nicht nur durch
äußere Einflüsse passiert, sondern auch eine Frage der inneren Einstellung ist. Man muss den Ehrgeiz aufgeben,
allem gerecht zu werden und die Tugend der Bescheidenheit üben.
EK | Wie reagieren Ihre Kinder auf Ihre Berufstätigkeit?
PB | Wir haben jetzt, wo alle Kinder über zehn Jahre alt sind,
auf die Kinderfrau verzichtet, auch weil wir merkten: Die
Fremdbetreuung machte die Kinder tendenziell unselbstständig. Als Eltern haben wir die langfristige Entwicklung
viel mehr im Blick als das Aupair-Mädchen oder die Kinderfrau. Uns ist es wichtig, dass die Kinder zunehmend
selbst Verantwortung übernehmen, im Haushalt, für die Geschwister, für ihre eigenen Aufgaben und Hobbies. Wenn
Sie die Kinder fragen würden, würden die das sicher nicht
nur gut finden.
EK | Haben Sie manchmal ein schlechtes Gewissen?
PB | Ja, oft sogar. Aber das nützt weder mir noch den Kindern. Was nützt, ist, wenn es mir gelingt, herauszufinden,
wie es den Kindern wirklich geht und ob meine innere oder
äußere Abwesenheit für bestimmte Probleme überhaupt
eine wahrscheinliche Ursache ist. Das lässt sich am besten
durch genaues Beobachten und durch Gespräche mit anderen engen Bezugspersonen der Kinder herausfinden. Daraus ergibt sich manchmal Entwarnung, und als
überbesorgte Mutter kann ich wieder ruhig schlafen. Oder es
zeigt sich, dass ein Kind wirklich leidet, und dann habe ich
bisher immer die berufliche Notbremse gezogen.
EK | Hat sich die Rolle des Mannes ebenfalls verändert?
PB | Das ist eine Frage, die Sie Männern stellen müssen.

Allerdings stellt sich ihnen die Vereinbarkeitsfrage genauso.
Im akademischen Mittelbau sind heute nicht nur 80 Prozent der Frauen kinderlos, sondern auch 70 Prozent der
Männer.
Wenn Männer wegen der Familie beruflich kürzer treten,
ernten sie dafür in der Regel weniger gesellschaftliche Anerkennung. Die Berufstätigkeit von Müttern beinhaltet auch
Chancen für die Väter. Plakativ ausgedrückt: Mama steht
nicht immer daneben und kommentiert, was Papa mit den
Kindern jetzt wieder falsch gemacht hat. Loslassen, Verantwortung abgeben, auch andere Lösungen als die eigene
akzeptieren – das fällt mir eher schwer.
Es klappt eigentlich dann am besten, wenn ich mal nicht zu
Hause bin. Welch freudige Überraschung, wenn ich wiederkomme und irgendwie doch alles geklappt hat. ‹›
Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Paula Bleckmann (44), verheiratet,
3 Kinder, studierte Biologie, bevor sie
eine Fortbildung am Lehrerseminar
für Waldorfpädagogik in Kassel machte
und Klassenlehrerin an der Integrativen
Waldorfschule Emmendingen wurde.
Sie promovierte über medienpädagogische
Elternberatung an der Universität Bremen
und es folgte eine Forschungstätigkeit am
Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen in Hannover
zum Thema »Internet- und Computerspielabhängigkeit«, die
zu einer Habilitation an der Pädagogischen Hochschule
Freiburg führte.
Heute forscht Paula Bleckmann zu Medienmündigkeit und
Mediensucht an der Alanus Hochschule Alfter.
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Erziehungsstress ?
Plädoyer für eine familienzentrierte Prävention
von Kirsten Schreiber
Wer von uns hat es nicht schon mal erlebt: Neben dem Stress im Beruf oder der Schule wird’s auch noch zu Hause anstrengend. Ausgerechnet an dem Ort, an dem wir eigentlich gern mal entspannen und uns für den herausfordernden Alltag regenerieren möchten.

Stress in der Familie ?
Der Pubertierende schreit es durchs Haus, der Partner denkt
es lediglich und verzieht die Miene genervt und der Erstklässler bekommt einen Wutausbruch. »Kann man denn
nicht mal hier seine Ruhe haben?« Schon hängt der Haussegen schief, und das alles meist nur aufgrund von Lappalien:
Der Müll müsste rausgebracht werden, die Spülmaschine
sollte ausgeräumt sein und der Termin beim Kieferorthopäden könnte ausnahmsweise mal pünktlich eingehalten werden. »Sag doch auch mal was …«, lautet die Aufforderung
an den Partner.
Wem einiges vertraut erscheint, dem sei versichert, dies ist
kein Ausnahmezustand, wie die repräsentative Forsa-Studie
zur Belastung von Familien (Herbst 2014) zeigt. Familienmitglieder gaben folgende Auskünfte:
65 Prozent gaben an, sehr hohe Ansprüche an sich selbst
zu haben und sich selbst unter Druck zu setzen;
62 Prozent erleben Druck durch die hohen Leistungsanforderungen unserer Gesellschaft;
46 Prozent der Eltern empfinden es als anstrengend, die
vielen Freizeitaktivitäten der Kinder zu organisieren;
38 Prozent wünschen sich mehr innere Ausgeglichenheit,
Lockerheit und Gelassenheit;
62 Prozent sagten, dass Eile und Zeitdruck ihren Alltag
bestimmen;
37 Prozent klagten über finanzielle Sorgen;
37 Prozent der Kinder sagten, dass sich ihre Eltern oft
Sorgen machen;
36 Prozent der Kinder empfinden ihre Eltern als gestresst,
weil sie alles perfekt machen wollen, und

•
•
•
•
•
•
•
•

Foto: cydonna / photocase.de

• 35 Prozent der Kinder gaben an, dass ihre Eltern oft aufgrund von wenig Zeit und viel Arbeit gestresst sind.
Eine AOK-Familienstudie (SINUS-Institut, 2014) belegte darüber hinaus, dass der Gesundheitszustand der Kinder mit
der Qualität der innerfamiliären Beziehungen korreliert.
Dabei kann die Familie grundsätzlich als die Ressource
schlechthin gegen Stress bezeichnet werden.
Aus der Prophylaxe gegen Burnout wissen wir: Gute zwischenmenschliche Beziehungen sind das beste Anti-Stress»Vitamin«! Nur, wie allen Ansprüchen gerecht werden? Das
eigene Regenerationsbedürfnis kollidiert nicht selten mit
anderen innerfamiliären Erwartungen und mit diversen
gesellschaftlichen Anforderungen und Pflichten.

Die Eltern müssen sich auch um sich selber kümmern
Wenn zwischenmenschliche Beziehungen als »Vitamin«
gegen Stress wirken können, dann müssten wir das familiäre »Immunsystem« stärken, also eine innerfamiliäre Resilienz aufbauen können. Dies dürfen wir als familiäre
Entwicklungsaufgabe betrachten. Entwicklung kann jedoch
nur in herausfordernden Situationen geschehen und nicht
in überfordernden.
Wie können wir diese familiäre Immunität erreichen?
Wichtig ist zum einen, unsere Regenerationsfähigkeit als
Paar herzustellen. Denn meist tritt die Paarbeziehung aufgrund sich neu ordnender Familienbedürfnisse zugunsten
des Kindes in den Hintergrund. Das ist zunächst einmal
ganz normal. Die Zeit als junge Familie ist mit Unsicherheiten und Herausforderungen verbunden. Jetzt werden
ganz selbstverständlich Prioritäten gesetzt und so ist es zu-
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nächst ganz wesentlich und unbedingt notwendig, die eigenen Bedürfnisse zugunsten des Kindes zurückzustellen.
Zurückstellen heißt jedoch nicht, sie aufzugeben, schon gar
nicht mit der »Entschuldigung«, es bliebe einfach keine Zeit
für die Paarbeziehung. Wenn Eltern dies glauben, befinden
sie sich auf dem besten Wege, sich als Paar auseinander zu
leben. Die Beziehungsqualität verkümmert.
Stattdessen sollten Paare aktiv, mit Ritualen oder kleinen
Verabredungen ihre Paarbeziehung pflegen. Dabei wirkt die
Qualität vor der Quantität auch präventiv gegen Stress.
Beziehung bedeutet, wirkliches Interesse aneinander zu
haben, sie lässt sich nicht in Zeit messen, nur in wahrhaftiger Begegnung. Diese Begegnung passiert nicht von selbst,
es braucht den bewusst gestalteten Moment.

Eltern müssen ihre
gegenseitige Beziehung
auch unabhängig
von der Beziehung
zum Kind pflegen.

Ihre Partnerin) tun müssten, um sie zu verschlimmern!
Wie müssten Sie sich verhalten? – Sobald Ihnen ein Gedanke dazu kommt, werden Sie mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit bemerken, was Sie tun müssen, um die
Situation zu verbessern und Ihrem Gegenüber zur Seite zu
stehen. Hier und jetzt kann Empathie entstehen! Durch diesen gedanklichen Umweg können unsere üblichen, eingeschliffenen Denk- und Reaktionsmuster durchbrochen und
die Tür zu bis dahin nicht zugänglichen eigenen Ressourcen
aufgestoßen werden. Es lohnt sich also, in diesen Moment
– und mehr ist es meist nicht – zu investieren, auch wenn
man an den äußeren Rahmenbedingungen zunächst nichts
ändern kann.

Zeitmanagement ist Selbstmanagement
Zu Empathie auf Umwegen
Zum Gefühl, sich beim anderen aufgehoben und verstanden zu fühlen, gehört auch, empathisch auf den anderen zu
reagieren, anstatt ihn nur mit Ratschlägen zu Lösungen bewegen zu wollen. Gelingt dies, so wirkt es vorbeugend gegen
Kraft zehrende Konflikte, für die es in Familien eine gewisse
Anfälligkeit gibt. Wenn wir uns verstanden fühlen, werden
wir nicht in den inneren Widerstand gehen.
Eine kleine Übung kann verdeutlichen, was damit gemeint
ist: Stellen Sie sich eine typische Situation vor, in der Ihr
Partner oder Ihre Partnerin unter Stress gerät. Vermutlich
kennen Sie die übliche »Choreografie« schon recht gut, inklusive Ihrer eigenen Reaktion, obwohl Sie es doch nur gut
gemeint haben. Vielleicht müssen Sie sich eingestehen, dass
Ihre Lösungsvorschläge eher den Stress verstärken als abmildern.
Es mag widersinnig klingen, aber stellen Sie sich in dieser
Situation einmal vor, was Sie selbst (nicht Ihr Partner oder
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Als Eltern lenken wir, geprägt durch unseren biografischen
Erfahrungsschatz, alle Gedanken auf die Zukunft unserer
Kinder. Ständig berücksichtigen wir – schon fast unbewusst
– den zielgerichteten Sinn und Zweck jeglicher Aktivität.
Unsere Anwesenheit in der Gegenwart kommt dabei zu
kurz. Sie wird uns nicht geschenkt. Durch den Zukunftsfokus entstehen Sorgen und Ansprüche an uns selbst und andere Familienmitglieder.
Leistungsdruck, mithalten wollen, alles perfekt machen wollen, bloß keine Schwächen zeigen und beliebt sein wollen –
dies sind persönliche Einstellungen und Ansprüche an mich
selbst und die Umwelt, die leicht zur Überforderung führen. Zwangsläufig entsteht das Gefühl, zu wenig Zeit zu
haben. Kann ich zu mehr Gelassenheit gelangen, wenn ich
mich von dem einen oder anderen überspitzten Anspruch
befreie? Was passiert schon Schlimmes, wenn ich mal nicht
perfekt bin, mal schwächle, einen Termin absage? Vermeintlich keine Zeit zu haben, bedeutet doch nichts ande-
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res, als andere Prioritäten zu setzen. Diese Prioritäten wollen jedoch bewusst gewählt sein.
Immerhin hat der Tag für jeden von uns 24 Stunden und was im klassischen
Stressmanagement verwirrenderweise als »Zeitmanagement« bezeichnet wird, ist
eigentlich Selbstmanagement, also eine Willensübung. Es kann also faktisch niemandem an Zeit mangeln und niemand anderes ist an unserem eigenen Mangelempfinden schuld. Gelingt es, dies zu akzeptieren, muss ich mich nicht länger als
Opfer äußerer Umstände fühlen und kann Handlungsfähigkeit entwickeln.
Es klingt banal und ist doch so schwierig umzusetzen, weil unsere persönlichen,
lang verinnerlichten Verhaltensmuster automatisch dazwischen funken. Wenn
diese Muster jedoch durchbrochen werden, gelingt es, das vermeintlich Wichtige
vom Wesentlichen zu unterscheiden.
Gute zwischenmenschliche Beziehungen, insbesondere innerhalb der Familie, sind
etwas Wesentliches. Es lohnt sich! ‹›

Zur Autorin: Kirsten Schreiber ist Diplom-Sozialpädagogin, Sozialmanagerin, Systemische
Paar- und Familientherapeutin, Musiktherapeutin, Pädagogisch-therapeutische Leiterin
und Mitglied der Geschäftsführung am Familienforum Havelhöhe, Berlin; Projektleitung
»familienzentriertes Stressmanagement«
Link: www.familienforum-havelhöhe.de
Literatur: AOK-Familienstudie 2014 (Forschungsbericht des SINUS-Instituts), Berlin, März 2014,
abrufbar unter: http://www.aok-bv.de/imperia/md/aokbv/presse/pressemitteilungen/archiv/2014/
aok_familienstudie_2014_gesamtbericht_band_1.pdf
R. Ballreich; W. Held; M. Leschke: Stress Balance – Wege zu mehr Lebensqualität. Gesundheitspflege initiativ, Esslingen 2009
Forsa-Studie 2014: »Ansprüche ans Elternsein«, abrufbar unter:
http://www.eltern.de/public/mediabrowserplus_root_folder/.../studie2015.pdf (15.03.2015)
G. Kaluza: Stressbewältigung, Berlin 2011
K. Schreiber: Resilienzfaktor Familie – Qualitative Aspekte eines Präventionskonzeptes dargestellt
am Beispiel des Familienforum Havelhöhe. Masterarbeit im Studiengang Sozialmanagement,
Berlin 2013
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Brudergeheimnis
Aus dem Niederl. von Rolf Erdorf.
202 Seiten, geb. m. SU | ab 12 J.
€ 17,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2781-4
auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Kann man aufhören,
den eigenen Bruder zu lieben?
«Ich habe einen Bruder, aber meine
Eltern haben nur ein Kind.» – Was
würdest du tun, wenn dein Bruder
plötzlich nicht mehr da wäre und
niemand dir sagte, was los ist?
Schweigen. Ausweichen. Umziehen.
Das ist die Reaktion seiner Eltern. Aber
Juri kann und will es nicht akzeptieren,
dass sein Bruder aus ihrer Familie
verschwunden sein soll. Was ist der
Grund? Wo lebt Stefan jetzt? Warum
darf er ihn weder sehen noch sprechen?
Juris Briefe an den verschwundenen
Bruder sind ein ergreifendes Dokument
seiner unbeirrten Suche nach der
vertrauten Nähe. Und sie erzählen
die Geschichte einer schwierigen
Entdeckung.
In den Niederlanden mit dem
Silbernen Griffel und dem Debütpreis
der Jugendjury ausgezeichnet.

Freies Geistesleben
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Vom Suchen und Finden
des richtigen Wortes

Irina Bruder
Frank Hartmann

Lasse
findet
einen

Urachhaus

Schatz

Manchmal tut ein Wort weh wie ein Schlag oder ein Fußtritt,
das weiß Lasse. Nachdem er sich mit seinem besten Freund
Vincent gestritten hat, begegnet er nachts im Traum einem
alten Mann, der ihm sein Reich zeigt, in das alle Wörter
gelangen, die tagsüber gesagt oder geschrieben
wurden. Und tatsächlich findet Lasse dort genau
das richtige Wort, das er benötigt, um sich
wieder mit Vincent zu vertragen.

»Eine zauberhaft einfühlsame Geschichte vom Streiten und Vertragen … ideal für Kinder,
die sich mit Buchstaben und Wörtern auseinandersetzen.«
Christiane Steger, Amtsblatt Blumberg
»Ein stimulierendes, kluges Bilderbuch, das sich ganz besonders für alle Situationen eignet,
in denen Kinder in Gruppen zusammen sind.«
Astrid van Nahl, Alliteratus

Frank Hartmann (Text) | Irina Bruder (Illustr.)
Lasse findet einen Schatz
40 Seiten, gebunden
Format 24,5 x 24,5 cm
€ 14,90 (D) | ab 7 Jahren
ISBN 978-3-8251-7668-6
www.urachhaus.com
Leseprobe!
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ElternLehrerSchuleBerufPartnerschaft
ErziehungFreiheitKarriereFreizeitUff!
von Henning Kullak-Ublick
Maria R. hat vier Kinder, das älteste kommt nach den Sommerferien in die Schule. Sie übt
ihren Beruf nicht aus, um Zeit für die Kinder zu haben. Ihr Mann kommt berufsbedingt oft spät
oder gar nicht nach Hause, aber Familie R. ist privilegiert: Die Kinder haben ihre Mama um sich,
besuchen den Waldorfkindergarten, der Mann verdient genug für beide, echte Existenzsorgen
gibt es nicht. Aus dem Kindergarten kennt Maria Anne P., die das ältere ihrer beiden Kinder
ebenfalls im Sommer einschulen wird. Sie ist berufstätig, alleinerziehend und weiß trotz ihrer
Sparsamkeit oft nicht, wie sie es über den Monat schaffen soll. Beide Mütter haben ein gemeinsames Problem: Sie wissen nicht, wie sie die Erwartungen der Waldorfschule, auf die sie ihre
Kinder am liebsten schicken würden, erfüllen sollen: Schulbeginn ist um 7:30 Uhr in ländlicher
Umgebung, also Fahrgemeinschaften organisieren, alle sechs Wochen Elternabend, regelmäßig
Putzdienst in den Klassen, Bau-Wochenenden, KlassenspieleKulissenKostümeCatering,
Monatsfeiern, Schulfeste, BasarBackenBastelnBedienen, Fasching, Mitgliederversammlungen –
kurz: Da ist richtig was los und jeder kann sich einbringen!
Aber wenn erst beide/alle vier Kinder in die Schule gehen und sich das alles mit der Zahl der
Kinder multipliziert, mit Beruf, Haushalt, Geburtstagen, Zuwendung brauchenden, manchmal
streitenden, manchmal kranken, Musikinstrumente übenden, ihre noch nicht elektronisch verschüttete Unternehmungslust kultivierenden Kindern? Was, wenn sie es nicht schaffen, dann
noch Lebkuchenhäuser zu backen, alle Elternabende zu besuchen oder gar versuchen, sich aus
dem Putzdienst »rauszukaufen«? Sind sie dann »draußen«? Ist das alles noch gesund?
Ich glaube nicht! Natürlich ist es wunderbar, wenn Kinder sehen, wie ihre Eltern von Zuschauern zu Mitgestaltern werden, wie das Schulleben dadurch bereichert und die Pädagogik zu einem
gemeinsamen Anliegen aller Erwachsenen wird. Aber es muss elastisch bleiben, und da lohnt ein
Blick in die geheime Waldorf-Zauberkiste: Warum lernen unsere Schülerinnen und Schüler, Geschäftsbriefe zu schreiben oder wie eine Buchführung funktioniert, warum gärtnern, tischlern
oder schmieden sie, machen Praktika und »schauen in die Welt«, wo immer es nur geht? Damit
sie lebenspraktisch werden! Was liegt da näher, als Schülerfirmen zu gründen, in denen sie putzen, bauen, backen, kochen, beleuchten, Obstbäume schneiden, für den Basar produzieren und
alles das tun, was die Erwachsenen alleine nicht mehr schaffen? Es gibt schon viele solcher Schülerfirmen, die zeigen, dass es geht, aber haben wir das pädagogische Potenzial, das darin liegt,
dass Schüler ihre Schule mitorganisieren, wirklich schon ausgeschöpft? Ist die Eltern-LehrerSchüler-Trägerschaft womöglich eine Riesenchance?
Ich wünsche den sechs Kindern, dass ihre Eltern sich für den etwas dorniger erscheinenden Weg
entscheiden, denn dort wachsen ja bekanntlich auch die schönsten Rosen. Aber ich denke auch
an einen Tagebucheintrag von Astrid Lindgren: »Und dann muss man ja auch noch Zeit haben,
einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen!« ‹›
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Henning Kullak-Ublick,
von 1984 – 2010 Klassenlehrer an
der FWS Flensburg; Vorstand im
Bund der Freien Waldorfschulen,
den Freunden der Erziehungskunst
Rudolf Steiners und der Internationalen
Konferenz der Waldorfpädagogischen
Bewegung – Haager Kreis, Autor des
Buches »Jedes Kind ein Könner.
Fragen und Antworten zur Waldorfpädagogik« .
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Qualitätssicherung
in der Krippe
von Claudia Grah-Wittich
Seit 2008 erleben wir in Deutschland einen Krippenboom. Auch die Waldorfbewegung zieht mit. Wie lässt sich Qualität in
einem Bereich sichern, in dem es noch wenig Erfahrung und kaum Traditionen gibt? Claudia Grah-Wittich stellt ein Konzept vor,
das im Pädagogisch-therapeutischen Zentrum und der Kindertageseinrichtung »der hof« in Niederursel praktiziert wird.
Nicht Grundsätze und Wissen sind entscheidend für die
Erziehung, sondern die Beobachtung der Kinder. Diese Anregung ist der Schrift »Erziehung des Kindes« zu entnehmen, in der Rudolf Steiner darauf hinweist, dass sich dann
wie von selbst die pädagogischen Fragen beantworten werden. Wie ist das möglich? In der Praxis gibt es nicht die Zeit,
Beobachtungen zu reflektieren, Wahrnehmungen zu präzisieren. Im Nachhinein wird schnell eine Situation aus der
Sicht der guten Absicht, aus den eigenen Vorstellungen heraus interpretiert.
Die Arbeit mittels einer Kamera – die Einwilligung der Eltern und Kolleginnen vorausgesetzt – macht es möglich,
eine Szene immer wieder anzuschauen, und durch diese
Übung »Wahrnehmender« zu werden. Anhand von Filmszenen spreche ich nur über das, was ich sehe, nicht über
das, was ich beabsichtigt habe. Die Pädagoginnen können
so sehr viel über das Kind, seine Entwicklung und das eigene Handeln erfahren.
Es ergeben sich Hinweise auf die eigene innere Haltung
zwischen guter Absicht und tatsächlichem Wirken anhand
eines konkreten Geschehens. Die entscheidende Frage ist:
Bin ich den Bedürfnissen des Kindes in einem bestimmten
Augenblick gerecht geworden? Die Befriedigung für den Beobachter liegt darin, dass nicht über etwas gesprochen wird,
sondern die Sache selbst sich angemessen zeigt. Dies wirkt
sich unmittelbar auch positiv auf die Lebenskräfte der Erzieherinnen aus, ähnlich wie bei künstlerischen Bildbetrachtungen. Selbsterziehung als Basis der Erziehung wird
dadurch sehr konkret möglich.
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Innerhalb der Krippenberatung hat der »Arbeitskreis Kleinkind« viel mit dieser Methode gearbeitet, um die Erzieherinnen dabei zu unterstützen, die Qualität ihrer Arbeit zu
verbessern – und um Richtlinien zur Förderung der nötigen Qualitätsstandards zu entwickeln.

Das Kameraauge ist unbestechlich
Wir nutzen das Medium Kamera insbesondere zur Objektivierung in der Beratung, denn die gefilmten Szenen aus
dem individuellen Ablauf einer Krippe werden zur Grundlage der Gespräche. Es hat sich bewährt, kurze Sequenzen
einzufangen: »Wickeln von Emma«, »Streit Luise und
Leon« oder »Ankündigung des Essens«. Solche Szenen stehen der Einrichtung auch nach der Beratung für die Weiterarbeit zur Verfügung. Wir bewerten und priorisieren die
Sequenzen und finden so gemeinsam Lösungen für »neuralgische« Themen der Einrichtung oder Gruppe. Diese
Themen oder Bedürfnisse der Pädagoginnen sind vorab besprochen worden.
Desweiteren schauen wir uns gelungene Interaktionen an,
denn die Freude am Erfolg motiviert dazu, noch mehr zu
verbessern. Das gründliche, immer wieder neue Wahrnehmen der Szenen verfeinert die Beobachtung, denn die Protagonisten sind angehalten, selber zu formulieren, was sie
sehen, was sie dabei berührt und was sie gerne verändern
möchten. Zum Schluss legen wir gemeinsam fest, an welchen Themen das Team bis zur nächsten Beratung weiterarbeiten will. Maßstab für alle Beurteilung ist das Kind
Foto: Charlotte Fischer
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»Arbeitskreis Kleinkind«

entwickelt Standards
von Katharina Offenborn
selber: Ist es freudig, in Kontakt, oder aber auch: Wird es
übergriffig behandelt? Das lässt sich nicht rein theoretisch abhandeln. Dazu zwei Beispiele:
Wir beobachten, wie eine Kollegin Kindern im Vorbeigehen über den Kopf streicht. Aus dem Video wird
erkennbar, dass es für das Kind eine Irritation bedeutet:
Will da jemand etwas von mir?
Wir beobachten, dass die Kinder nicht verbal aufgefordert werden zum Essen oder zum Wickeln zu kommen, sondern manchmal sehr spontan am Arm
gegriffen und an den Platz geführt werden. An der Reaktion des Kindes kann im Video erkannt werden, ob
dies für seine Entwicklung abträglich ist. Würden diese
Beobachtungen hinterher nur geschildert oder in Bezug
gesetzt zum aggressiven Verhalten der Kinder untereinander, hätten die Betreffenden diese zuvor beobachteten Handlungen verdrängt.
Da das Ganze aber auf dem Video festgehalten ist und
die Protagonisten sich selbst sehen können, ist der Weg
zur Veränderung nicht weit, weil es allen Pädagogen um
das Wohl der Kinder geht. Es hat sich bewährt, dass in
der Folge Inhouse-Weiterbildungen über grundlegende
Themen stattfinden, die für das Verständnis der Krippenarbeit förderlich sind. Nach einem Einführungsseminar werden die Themen der Pflege, der freien
Aktivität, von Spiel und Bewegung und der Sprache gesondert behandelt mit Videobeispielen aus der Arbeit.
Auf diese Weise kann der zuvor beschriebene Weg anhand von konkreten Wahrnehmungen geübt werden.
Die Arbeit mit der Kamera kann als Zwischenschritt angesehen werden – als Üben auf dem Weg des Pädagogen, sich selbst in der Arbeit so objektiv wahrzunehmen,
wie das zunächst durch die Kamera geschieht. ‹›

•

•

Hinweis: Als Beispiele für Qualitätssicherung in der Krippe
finden Sie online die Interviews vom »Vogelnest« in Bramsche
und der Krippe in Diepholz.
Zur Autorin: Claudia Grah-Wittich ist als Diplom-Sozialarbeitern
in der Frühförderung und Beratung tätig und verantwortlich für
die Weiterbildung »Eltern beraten, Kinder neu sehen lernen« am
»hof« in Frankfurt-Niederursel (nächster Kursbeginn Nov. 2016)
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Mitte November 2015 lud der »Arbeitskreis Kleinkind« Experten der
Krippenpädagogik im Namen der Vereinigung der Waldorfkindergärten Deutschlands zu einem Fachtag am »hof« in Niederursel ein.
Die Frage nach der Sicherung von Qualität ist für viele in der Praxis
Tätige ein dringendes Anliegen. Wie beziehungsvolle Pflege und
Selbstlernen des Kindes im Krippenalltag gelingen können, sollte ein
zentrales Forschungsthema in Waldorfkrippen sein, um den gesundheitsschädlichen Wirkungen der frühen Institutionalisierung
vorzubeugen, die Kritiker wie Erwin Böhm anprangern. Den Auftakt
machte Michaela Glöckler mit einem Vortrag über die menschenkundlichen Grundlagen der ersten drei Jahre und stellte die Bedeutung der Freude in unserer Arbeit mit den Kindern und ihre
Auswirkungen auf die Bilde- und Lebenskräfte von Erziehern und
Kindern heraus. Claudia Grah-Wittich ließ als Überleitung zur Kleingruppenarbeit blitzlichtartig die menschenkundlichen Hintergründe zu Pflege und Spiel aufleuchten. Daran schloss sich als
Kernstück der Fachveranstaltung die jeweilige Erforschung eines
konkreten Beispiels in Kleingruppen an, in denen die gleichen
Videos von Pflege- und Spielsituationen behandelt wurden, mit dem
Ziel, die in einigen Einrichtungen bereits angewandten Qualitätskriterien methodisch zu überprüfen. Abschließend wurden die
Ergebnisse zusammengetragen, aus deren Schnittmenge sich
Qualitätsstandards für Ausbildung und Lehre ableiten ließen:
Indem das Kind für sich sein darf, also in Bewegung und Spiel sich
frei betätigen kann und wir es dabei innerlich wach und äußerlich
ruhig begleiten, erlebt es die Qualität von Freiheit. Das stärkt seinen
Willen und stillt sein Bedürfnis nach Autonomie.
Indem wir mit dem Kind in allen Pflegesituationen achtsam
umgehen und mit ihm in einen echten Dialog treten, erlebt es
menschliche Wärme als Qualität. Das veranlagt und pflegt seine Beziehungsfähigkeit und befriedigt sein Bedürfnis nach Geborgenheit
und Sicherheit.

•

•

Die Teilnehmerinnen erlebten sich auf diesem Fachtag als Forschende, die nicht über die Dinge sprachen, sondern so konkret an
den Themen arbeiteten, dass sie zu einem gemeinschaftlichen Anliegen wurden. Die Arbeit wird auf dem internationalen Kleinkindkongress »Wenn Ich Bin, kannst Du werden. Die innere Haltung
der Erwachsenen in der Begleitung« vom 25. bis 28. Mai 2016 am
Goetheanum in Dornach fortgesetzt. ‹›
Zur Autorin: Katharina Offenborn ist Heim- und Jugenderzieherin; Krippenleitung; Ergotherapeutin; Tagesmutter, Zusatzqualifikation Kleinkindpädagogik nach Waldorf und Pikler.
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»Revolution live «
Ein musikalisches Geschichtsprojekt
von Matthias Zeylmans
1789: Graf Mirabeau baut sich in voller Größe vor dem
Zeremonienmeister des französischen Königs auf, gestikuliert
mit seinen prankenartigen Händen in der Luft herum und
schleudert ihm seine berühmte Donnerkeilrede entgegen.
Die Französische Revolution nimmt ihren blutigen Verlauf …
1849: Robert Blum, ein warmherziger, friedlicher Mann
mit rundlichem Gesicht und breitem Bart schreibt vor seiner
Hinrichtung einen rührenden Abschiedsbrief an seine Frau.
Der Paulskirchen-Abgeordnete und Protagonist der 1848er
Revolution kämpfte erfolglos gegen deren Niederschlagung …
1968: Rudi Dutschke, der »Bürgerschreck Berlins« mit
markantem Gesicht und wilder, dunkelbrauner Haarmähne
wird mitten auf dem Kurfürstendamm von einem jungen
Arbeiter angeschossen. Dutschke ist Anführer der rebellischen
Studentenschaft und will die Arbeiter aus ihrer Unterdrückung
befreien …

Aus dem Unterrichtsstoff entsteht ein Bühnenprojekt
Solche bewegenden biografischen Momente ergreifen mich
als Geschichtslehrer in der Vorbereitung und im Unterricht
immer wieder aufs Neue. Die Charakterzüge und Ideale der
Revolutionäre, ihre Größe und ihre menschlichen Schwächen haben – inspiriert durch Albert Schmelzers Buch »Wer
Revolution machen will …« – einen zentralen Platz in meinem Geschichtsunterricht der 9. Klasse.
Parallel zu Studium und Lehrerberuf stehe ich als Sänger
und Musiker seit 20 Jahren auf der Bühne, verfasse eigene
Lieder und führe als Musiklehrer Songwriting-Projekte mit
meinen Schülern durch. So reifte in mir der Wunsch, beide
Leidenschaften zu verbinden: Mit reduziertem Deputat
konnte ich mich 2013 endlich intensiv den Revolutionär-Bio-
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grafien widmen, ein Jahr lang intensiv recherchieren, schreiben und komponieren. Da ich eine Liebe für Worldmusic
habe, verwende ich in meinen Liedern musikalische Stilmittel der jeweiligen Landeskultur. Auch baue ich in die
Liedtexte meist originalsprachliche Zitate der Revolutionäre
ein, die ihren Impuls oder ihr Schicksal in verdichteter Form
zum Ausdruck bringen. Meine Frau – früher tätig als Malerin – greift, durch mein Projekt inspiriert, wieder zum Pinsel und lässt zwölf expressive Charakterporträts entstehen,
die, später bei der Aufführung mit Beamer projiziert, als
Bühnenbild und Bezugspunkt dienen. So entsteht schließlich das Bildungsprojekt »Revolution live«: 200 Jahre Revolutionsgeschichte in zehn Stationen, von 1789-1989. In
kurzen, lebendig erzählten Reportagen, ergänzt durch
PowerPoint-Folien, werden die Zuhörer in eine historische
Situation hineinversetzt und lernen einen ihrer Hauptprotagonisten kennen. In dem jeweils nachfolgenden Lied berichtet diese Persönlichkeit, wie in einem inneren Monolog,
von ihren Motiven, Erfolgen und Misserfolgen. Die Revolutionäre erscheinen dabei als handelnde und empfindende
Individuen in der Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Realität und ihrem persönlichen Schicksal. Dadurch
werden sie nicht zu Helden stilisiert, vielmehr wird ein differenziertes Bild der jeweiligen Persönlichkeit gezeichnet.

200 Jahre Revolutionsgeschichte
Und was lehrt uns der Blick auf 200 Jahre Revolutionsgeschichte? Betrachtet man – wie man es im Geschichtsunterricht der 12. Klasse tun kann – quasi aus der Vogelperspektive die Zusammenhänge und Entwicklungstendenzen der zehn ausgewählten Revolutionen, so fällt einem
zunächst die Wirkungsmacht der sozialistischen Revolutionstheorie auf: »Proletarier aller Länder vereinigt Euch …«
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Mahatma Gandhi

schrieben Marx und Engels 1848. Lenin versuchte 1917 in
der russischen Revolution erstmals den Kommunismus zu
verwirklichen; Rosa Luxemburgs Ideen eines menschlichen
Sozialismus blieben dahingegen Utopie. Che Guevara und
andere Revolutionsführer der kolonialen Befreiungskriege
ab 1950 hatten meistens Marx im Handgepäck. Rudi
Dutschke und andere 1968er Rebellen erklärten sich solidarisch mit sozialistischen Bewegungen und skandierten
»Ho-ho-ho-chiminh« auf ihren Demonstrationen. Sie übersahen aber, dass deutsche Arbeiter rote Fahnen verbrannten
und gar nicht von ihnen befreit werden wollten. Auch führten die weltweiten Massenmorde, die im Namen des Kommunismus begangen wurden, nicht zu einer kritischen
Distanzierung gegenüber der sozialistischen Idee.

Der Impuls des gewaltfreien Widerstandes
Zukunftsweisender fällt dann der Blick auf den Impuls des
gewaltfreien Widerstandes aus, der vor allem durch Gandhi, Martin Luther King und Bürgerrechtler der osteuropäischen Revolutionen ab 1989 eine beachtliche Wirksamkeit entfaltet. Südafrika, 1894: Mohandas Karamchand
Gandhi erfährt als indischer Rechtsanwalt die Brutalität des
weißen Rassismus.
Er entwickelt auf der Grundlage hinduistischer Ethik und
christlicher Nächstenliebe eine Form des revolutionären
Kampfes, die auf der Haltung »Satyagraha« beruht; das bedeutet »Stärke, die aus Wahrheit, Liebe und Gewaltlosigkeit kommt« (Seufert). Die verblüffende Wirkung, die diese
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Olympe de Gouges

Martin Luther King

Haltung im indischen Unabhängigkeitskampf erzielt, wird
in der Demonstration vor den Marsana-Salzbergwerken am
21. Mai 1930 sichtbar: Tagelang marschieren mehrere tausend indische Demonstranten auf die Polizeisperre zu und
lassen sich ohne jegliche Gegenwehr brutal niederschlagen.
Da dieses unerträgliche Schauspiel von den Medien in alle
Welt übertragen wird, steht England plötzlich als brutale Unterdrückernation da und sieht sich genötigt, mit Gandhi zu
verhandeln.
Alabama, USA, 1955: Als die schwarze Näherin Rosa Parks
sich in der Stadt Montgomery eines Tages der alltäglichen
Rassendiskriminierung widersetzt, organisiert Martin Luther King, der 26 Jahre alte Baptisten-Pfarrer, einen einjährigen Boykott der öffentlichen Verkehrsmittel durch die
42.000 schwarzen Stadtbewohner.
Der dadurch entstehenden Bürgerbewegung gelingt es nach
neun Jahren des gewaltfreien Kampfes, die rechtliche Aufhebung der Rassentrennung zu erreichen.
Leipzig, DDR, 9.Oktober 1989, der »Tag der Entscheidung«:
In der illegalen Kirchendruckerei haben der Pfarrer Christoph Wonneberger und seine Bürgerrechtsgruppe fieberhaft
die ganze Nacht an der Vervielfältigung eines Flugblattes gearbeitet, das zum gewaltfreien Protest gegen das SED-Regime
aufruft und die Losung für die große Entscheidungs-Demonstration am kommenden Tag vorgibt: »Keine Gewalt«
rufen 70.000 mutige DDR-Bürger, als sie dicht gedrängt
durch die Innenstadt marschieren. Dank der günstigen poli-

tischen Umstände gelingt der Umsturz der DDR-Parteiendiktatur tatsächlich auf friedliche Art und Weise.
Christoph Wonneberger, ein kleiner, drahtiger Mann mit
blitzenden Augen hinter großen Brillengläsern, inspiriert
von Gandhi und Martin Luther King, hatte bereits 1982 die
montäglichen Friedensgebete initiiert und sich durch seine
mutigen Aktionen und Predigten in der Leipziger Nikolaikirche zum Mentor der DDR-Bürgerrechtsbewegung entwickelt. Journalisten verglichen seine Tätigkeit mit einem
»Holzkeil, der in den Felsen der Diktatur getrieben wird«.
Kurz vor dem Berliner Mauerfall erleidet Wonneberger
einen Gehirninfarkt, verliert seine Sprache und gerät in der
medialen Öffentlichkeit zunächst völlig in Vergessenheit.
Heute ist er ein leidenschaftlicher Friedensaktivist im Ruhestand.
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Ein Projekt kommt ins Leben
Es gelingt mir, Christoph Wonneberger als Ehrengast für die
erste Aufführung von »Revolution live« im November 2014
in die Dietzenbacher Waldorfschule zu holen. Anlässlich des
Mauerfall-Jubiläums erzählt er den Oberstufenschülern von
der damaligen Oppositionsbewegung in Leipzig. Sie lernen
einen bescheidenen Menschen kennen, der in seinem
Leben großen Mut, Erfindergeist und Durchhaltevermögen
bewiesen hat und auch heute noch manchmal um die richtigen Worte ringen muss.
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Die Jugendlichen können sich in der
Identifikation mit den Revolutionären
für soziale Ideale begeistern, die Auswirkungen
ihrer Taten im Positiven und Negativen
miterleben und dadurch ihren eigenen
Impulsen auf die Spur kommen.
Christoph Wonneberger

Seit Herbst 2014 bin ich an verschiedenen Schulen und
Kleinkunstbühnen mit »Revolution live« zu Gast gewesen
und habe Teile des Projekts in meinen Unterricht eingebaut.
Wenn ich mit meinen Schülern im rhythmischen Teil der
Geschichtsepoche die Revolutionslieder singe, werden die
behandelten Biografien in ihrer emotionalen Dimension
noch stärker erfahrbar. Die Schüler können dann im Unterrichtsgespräch die Licht- und Schattenseiten der Persönlichkeiten noch klarer erkennen und formulieren.
Auch in den Aufführungen an anderen Schulen wird durch
die Blicke, Reaktionen und Rückmeldungen deutlich, dass
die Zuhörer die Revolutionäre gewissermaßen ein Stück
weit von innen heraus kennenlernen können. So werden
beispielsweise die große Kraft und der eiserne Wille von
Lenin durch die starke Rhythmik und die gesangliche Intensität körperlich spürbar. Aber auch Leid, Verzweiflung
und Gewalt, welche durch seine engstirnige Willenskraft
entstanden, können in den Dissonanzen der Melodie und
Harmonie miterlebt werden.
So kann die erhabene Ruhe und die Wirksamkeit der bedingungslosen Liebe Gandhis durch das Mitsingen des Refrains in der Gemeinschaft zum Schwingen gebracht
werden: »Satyagraha ist die Kraft der Gewaltlosigkeit, Satyagraha ist die Kraft, die das Unrecht bezwingt.«
So kann auch die Vielschichtigkeit zum Beispiel eines Che
Guevara in dem gemalten Charakterportrait entdeckt und
bewusst gemacht werden.

Anhand der Liedtexte und Bilder, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden, können die historischen Inhalte im
jeweiligen Geschichtsunterricht dann auch in ihrer Komplexität besprochen und beurteilt werden.
Auf diese Weise lässt sich das Ziel der Waldorfpädagogik,
Bildung ganzheitlich und auf allen Ebenen zu vermitteln,
besonders gut umsetzen. Die Jugendlichen können sich in
der Identifikation mit den Revolutionären für soziale Ideale
begeistern, die Auswirkungen ihrer Taten im Positiven und
Negativen miterleben und dadurch ihren eigenen Impulsen
auf die Spur kommen.
Auch bekommen sie einen Überblick über die vielfältige Geschichte der Revolutionen und merken, dass die schwierigen Herausforderungen unserer Zeit angepackt, aber ohne
Gewalt gelöst werden müssen. ‹›
Zum Autor: Matthias Zeylmans (van Emmichoven) ist seit 2003
Lehrer für Musik und Geschichte an der Rudolf-Steiner-Schule
Dietzenbach. Er hat das WAGA-Projekt 2009 initiiert und begleitet
es seither. Wer Interesse hat, »Revolution live« an seine Schule zu
holen, findet hier Infos: Link: www.revolutionlive.de (demnächst
online) oder wende sich per E-Mail an: zeylmans@arcor.de
Literatur: Albert Schmelzer: »Wer Revolutionen machen will … « – Zum
Geschichtsunterricht der 9. Klasse an Waldorfschulen, Stuttgart 2000
Karl Rolf Seufert: Aufbruch am heiligen Fluss, Bindlach 1990
Focus Magazin, Nr.41, 2009, Der Vergessene
Bilder: Andra Zeylmans
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Der erste Freiwillige
Rasmus Precht war 1994 der erste Freiwillige, der bei den »Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners« den »Anderen Dienst im
Ausland« machte. Heute sind die »Freunde« der größte deutsche Freiwilligendienstanbieter mit zur Zeit 1.500 Teilnehmern weltweit.
Erziehungskunst | Herr Precht, vor einigen Monaten sind
Sie aus Haiti nach Deutschland zurückgekehrt. Was haben
Sie dort gemacht?
Rasmus Precht | Nach dem Erdbeben im Januar 2010 hat
mich UN-Habitat nach Haiti entsandt. Ich war für die Gemeindeplanung in Slums zuständig, wo die UNO die Umwandlung von Trümmern in Materialien für den Wiederaufbau förderte. Die letzten zwei Jahre in Haiti habe ich
dann in Les Cayes Projekte zur Neugestaltung öffentlicher
städtischer Räume, Küstenschutz und Slumsanierung gemanagt. Die größte Herausforderung bestand darin, in
Haiti, das oft als »Failed State« eingestuft wird, bei all den
herrschenden Schwierigkeiten nicht den Glauben an einen
möglichen Fortschritt zu verlieren.
EK | Wie kamen Sie als 19-Jähriger auf die Idee, über die
»Freunde« als Freiwilliger ins Ausland zu gehen?
RP | Ich verbrachte meine ersten fünf Schuljahre an der Albert-Schweitzer-Schule in Hamburg. Mein Klassenlehrer
brachte uns das Lebenswerk Schweitzers sehr nahe – zum
Beispiel wie er ein Krankenhaus im heutigen Gabun gegründet und betrieben hat und dafür sein komfortables
Leben in Europa aufgab. Das beeindruckte mich sehr und
weckte in mir die Neugierde für Afrika. Als Oberstufenschüler an der Rudolf Steiner Schule Hamburg-Wandsbek
interessierten mich besonders die politischen und sozialen
Transformationsprozesse, die damals stark mit der außergewöhnlichen Persönlichkeit Nelson Mandelas verbunden
waren. Deshalb schien mir die interessantere Alternative zum
üblichen Zivildienst ein Freiwilligeneinsatz im Ausland zu
sein. Die Camphill Schule in Hermanus in der Nähe von Kap-
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stadt bot mir diese Möglichkeit. Und die »Freunde der Erziehungskunst« waren bereit, ein Pilotprojekt zu initiieren.
EK | Wie reagierte Ihr Umfeld darauf?
RP | Meine Eltern unterstützten dieses Vorhaben von Anfang
an. Um die für den Auslandseinsatz nötigen Versicherungen
zu finanzieren, gründete ich einen Förderkreis von Menschen, die auf ein Spezialkonto bei den »Freunden« spendeten. Dafür verpflichtete ich mich, regelmäßig – damals noch
per Luftpost – über meine Erfahrungen zu berichten. Diese
Menschen begleiteten mich während meines mehr als zweijährigen Aufenthalts in Südafrika und ich fühlte mich, auch
in schwierigen Phasen, von diesem Kreis getragen.
EK | Was erlebten Sie auf Ihrer ersten Station?
RP | In der Camphill Schule in Hermanus arbeitete ich
ein Jahr als Betreuer und Lehrer. Dort galt es, die CamphillPhilosophie der totalen Hingabe an die Kinder zu verinnerlichen. Es war neu für mich, vom Aufstehen bis zum
Schlafengehen »im Dienst« zu sein, nur einen freien Tag in
der Woche zu haben und auch in den Schulferien arbeiten
zu müssen. Die Begegnung mit einem autistischen Jungen
gehört zu meinen schönsten Erfahrungen. Nachdem mir
seine außergewöhnliche musikalische Begabung aufgefallen war, musizierten wir viel gemeinsam.
In diese Zeit fiel auch die Wahl Mandelas zum ersten demokratischen Präsidenten des Landes. Mich zog es in das
»Neue Südafrika« hinaus. Ich machte ein Praktikum bei der
Gemeindeentwicklungsorganisation »New World Foundation« in einem Township bei Kapstadt und freundete mich
mit den jungen Menschen dort an, was schließlich zu einem
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Rasmus Precht im Februar 2012, mit dem UNO-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in einem Flüchtlingslager in Port-au-Prince,
errichtet nach dem Erdbeben von 2010

Auftritt der Musik-, Tanz- und Theatergruppe aus dem
Township auf der Camphill-Farm führte.

Im schwarzen Township von Hermanus mit einem Jungen, der die
Betreuung in der Camphill Schule gebraucht hätte (1994)

Musikunterricht in der Camphill Schule Hermanus (1994)

EK | Welche weiteren Einsatzorte folgten?
RP | Ich wechselte an die Meadowsweet Farm School in der
Provinz Kwa-Zulu-Natal. In dieser Einrichtung für schwarze
Farmarbeiterkinder unterrichtete ich Englisch, Biologie und
Sport in der Mittel- und Oberstufe. Nachmittags unterhielt
ich eine Theatergruppe und trug zur Mobilisierung weiterer Spenden zugunsten der Schule und Gemeinwesenentwicklung bei. Diese Arbeit gefiel mir so gut, dass ich den
Freiwilligendienst von den damals obligatorischen eineinhalb auf fast zweieinhalb Jahre ausweitete.
EK | Worin bestanden die Herausforderungen?
RP | Auf der Meadowsweet Farm versiegte wegen einer langen Dürre die Quelle, die Farmbewohner und Schule mit
Wasser versorgte. Wir »Zivis« fanden gemeinsam mit dem
Farmmanager eine nachhaltige Lösung: Der Nachbarfarmer
willigte ein, dass wir in Eigenarbeit einen alten Wassertank
auf seiner Farm ausbesserten, um ihn stets mit Wasser aus
einem Bohrloch vollpumpen zu lassen. Zudem legten wir
Wasserleitungen zu den Wohnhäusern und in die Schule.
Für mein weiteres Leben waren zwei Eindrücke aus meiner
Freiwilligenzeit besonders prägend: Das gewollt minderwertige Bantu-Bildungssystem sowie die Wohn- und Lebensbedingungen der schwarzafrikanischen Bevölkerung
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Die Botschafter der »Freunde«
Die Botschafter-Initiative der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. entstand aus dem Impuls ehemaliger Freiwilliger
mit der Frage: Wie erfahren mehr junge Menschen von der Möglichkeit, einen Freiwilligendienst im In- oder Ausland zu machen?
Es wurde die Idee der »Botschafterinnen« und »Botschafter« geboren, die in Schulen und auf Schülermessen Erfahrungen ihres
Freiwilligenjahres weitergeben. Ihr Anliegen ist es, junge Menschen dazu zu ermutigen, nach der Schulzeit ihren persönlichen Fragen
zu folgen und ihren Weg selbst zu gestalten. Ein Freiwilligendienst bietet die Chance, sich sozial zu engagieren, sich selbst kennenzulernen und persönlich zu wachsen. Ein Botschafterbesuch mit Erfahrungsberichten oder einem Workshop lässt sich gut in Berufsfindungs- und Projekttage der Oberstufe integrieren.
Wer die Botschafter einladen möchte, wende sich an Paula Kühne, E-Mail: p.kuehne@freunde-waldorf.de oder Tel. 0721-354 806-185

›

im Apartheid-System auf dem Lande wie auch in der Stadt.
Beides war für mich schockierend. Das Bildungssystem für
Schwarze im südafrikanischen Rassenstaat war gezielt so
angelegt, dass schwarze Menschen nur das lernen sollten,
was sie als gefügige und billige Arbeitskraft mit Minimalbildung für das von Weißen geführte Ausbeutungs- und Unterdrückungssystem nützlich machte. Generationen von
Menschen in dieser Gesellschaft ist es so verwehrt worden,
ihr Potenzial in Bildung und Ausbildung zu entwickeln und
ein menschengerechtes Leben zu führen. Die riesigen, am
Reißbrett geplanten Townships nur für Schwarze und »Coloureds« (Asiaten) wurden weit außerhalb der organisch gewachsenen Innenstädte angelegt, mit den vielen sozialen
Folgeproblemen, die eine solche »Ghettoisierung« erzeugt.
Noch schlimmer waren die Bedingungen in den wilden
Slums, die in den letzten Apartheid-Jahren auf allen möglichen Freiflächen entstanden waren und oft über gar keine
Infrastruktur und städtische Dienstleistungen wie Schulen,
Strom, Wasser und Abwasser verfügten.
EK | Wie haben diese Erfahrungen Ihren weiteren biographischen Werdegang beeinflusst?
RP | Mit dem Ziel, konkret etwas zur Verbesserung der
Chancengleichheit für Jugendliche in Afrika zu tun, richtete
ich gemeinsam mit einem anderen »Zivi« aus der Meadowsweet Farm School nach meiner Rückkehr nach
Deutschland den »Lucky Mazibuko Stipendienfonds« ein.
Der bei den »Freunden« angesiedelte Fonds hat seither über
15 Stipendiaten aus Südafrika, Tansania und Kenia den
Schul- und Universitätsbesuch ermöglicht.
Grundsätzlich hat der Freiwilligendienst in mir das Interesse
für alles Internationale verstärkt. Ich studierte Entwick-
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lungspolitik und Stadtplanung und spezialisierte mich auf
Slumsanierung und (Selbsthilfe)-Wohnungsbau. 2005 gelangte ich zu einer Anstellung bei UN-Habitat, wo ich neun
Jahre blieb, davon die letzten vier in Haiti.
EK | Wenn Sie Lehrer im jetzigen Bildungssystem in Deutschland wären, was für ein besonderes Anliegen hätten Sie?
RP | Ich würde versuchen, meine Schüler von der Idee eines
Freiwilligendienstes im Anschluss an die Schulzeit zu begeistern. Es ist der ideale Zeitpunkt, um zumeist erstmals
die eigene »Komfortzone« von Elternhaus, Schule und
Freundeskreis zu verlassen, um sich für eine Zeitlang auf
ein völlig neues Umfeld mit anderer Kultur, Sprache und
ökonomischer Realität einzulassen. Der Blick aus der Entfernung macht den Blick auf die eigene Kultur kritischer.
Das, was bisher normal war, erscheint plötzlich als Privileg
oder etwas, das man vielleicht ändern möchte. Wenn man
im Ausland ankommt, ist man ein unbeschriebenes Blatt
und noch in keiner »Schublade«. Das hat den Vorteil, dass
man auch eigene Schwächen überwinden und persönlich
wachsen kann.
EK | Sie sind auch als Botschafter unterwegs. Was sind Ihre
bisherigen Erfahrungen?
RP | Bei Vorträgen, die ich in Schulen in der Zeit unmittelbar nach meinem Freiwilligendienst hielt, schien mir das
Interesse der Schüler groß zu sein, für derartige Erfahrungen nach der Schulzeit ins Ausland zu gehen. Für Oberstufenschüler, die am Freiwilligendienst interessiert sind, ist es
wichtig, im Bewusstsein zu haben, dass jeder Dienst absolut individuell ist und jeder für sich selbst das Beste daraus
machen muss. ‹›
Die Fragen stelle Mathias Maurer
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Schuleintritt und die Gesundheit
unserer Kinder
Die ikidS-Waldorf-Studie untersucht erstmals im Vergleich mit staatlichen Schulen, wie der Schuleintritt die Gesundheit der Kinder
beeinflusst, und sucht Waldorfschulen und Eltern, die mitmachen.
Erziehungskunst | Herr Patzlaff, was ist mit dem neuen Projekt beabsichtigt?
Rainer Patzlaff | Wir forschen seit Jahren, welchen Einfluss
der Einschulungszeitpunkt auf die Gesundheitsentwicklung der Kinder hat. Jetzt wollen wir erstmals im Vergleich
mit staatlichen Schulen herausbekommen, wie sich der Gesundheitszustand beim Wechsel vom Kindergarten in die
Waldorfschule entwickelt und wie er sich auf den späteren
Schulerfolg auswirkt. Es geht letztlich um die Frage, ob und
inwieweit Waldorfpädagogik gesundheitsfördernd wirkt.
EK | Was verstehen Sie unter Schulerfolg?
RP | Es geht dabei nicht um Noten, sondern um die Leistungsfähigkeit und die gesundheitliche Stabilität der Kinder.

Foto: Charlotte Fischer

Die Studie zur Gesundheitsentwicklung ab Einschulung,
die das IPSUM-Institut seit 2008 deutschlandweit durchführte, hat wertvolle Daten erbracht, deren Publikation in
Vorbereitung ist. Jetzt startet zusammen mit der Universitätsmedizin Mainz die Anschluss-Studie ikidS-Waldorf, die
erstmals parallel an Waldorfschulen und staatlichen Schulen
stattfindet.
Das Forschungsteam um Dr. Patzlaff (IPSUM-Institut),
Prof. Dr. Urschitz (Uni Mainz) und Dr. Schmidt (Schulärztin) sucht dringend Waldorfschulen, die sich beteiligen. Das
Projekt sollte nicht daran scheitern, dass zu wenige Waldorfschulen teilnehmen.
Kontakt: Dr. Martina Franziska Schmidt,
E-Mail: ikids-Waldorf@t-online.de
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Projekt des Monats
Tbilisi: Von 120 Euro leben?
von Nana Göbel

Mitten in Tbilisi steht seit 2006 das Haus der heilpädagogischen Michaelschule. Es wurde mit Hilfe der Freunde
der Erziehungskunst neu gebaut. Während des Erdbebens im
April 2002 war das bis dahin genutzte Haus so schwer
beschädigt worden, dass es nicht mehr betreten werden durfte.
Seit nunmehr 20 Jahren gehen Kinder mit Behinderungen in
diese Schule. Sie ist nach wie vor die einzige für Kinder mit
Behinderungen in Georgien und die einzige Schule mit Lehrern, die auf diese Aufgabe vorbereitet und inzwischen natürlich – pädagogisch und therapeutisch – sehr erfahren sind.
Es gibt nur ein großes Problem: die Schule wird nach dem
gleichen Gesetz finanziert wie alle Regelschulen. Und für die
Regelschulen rechnet man in Georgien mit etwa 30 Kindern.
Wenn man aber sechs oder acht Kinder in einer Klasse hat,
dann erhält man nur den entsprechenden Anteil. Und davon
können die LehrerInnen nicht leben, denn wer kann schon von
120 Euro leben? Niemand, auch nicht in Georgien. Und
deshalb brauchen die LehrerInnen Unterstützung – von uns!

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30

›
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EK | Wie wollen Sie diesen Erfolg erfassen?
RP | Wir werden den Gesundheitszustand der Kinder nach
Schuleintritt zunächst bis zum Ende der ersten Klasse begleiten. Dabei sind die Einschätzungen der Eltern unverzichtbar. Sie sollen deshalb drei Mal befragt werden, im Mai
und November 2016 und im Mai 2017.
Die Daten der ärztlichen Schuleingangsuntersuchung bilden die Basis. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig, der Datenschutz ist gewährleistet, und Eltern können auf Wunsch
die Ergebnisse ihres Kindes einsehen und sich beraten lassen. Je nach Erfolg der Studie sind weitere Untersuchungsjahre geplant.
EK | Warum gehen Sie davon aus, dass sich der Übergang
vom Kindergarten zur Schule auf den Gesundheitszustand
des Kindes auswirkt?
RP | Jeder Übergang in der Bildungsbiographie ist risikobehaftet, wie die Transitionsforschung belegt. Das Ziel ist
deshalb ein möglichst harmonischer Übergang. Dafür kann
viel getan werden, z.B. durch die medizinisch-therapeutische Begleitung der Kinder und den verstärkten Dialog zwischen Kindergarten und Schule.
EK | Welche Konsequenz hätte eine feststellbare negative
gesundheitliche Entwicklung?
RP | Die Klassenlehrer, die Kindergärtnerinnen, der Schularzt und die Therapeuten wären aufgerufen, in dieser Zeit
des Wechsels ihre Wahrnehmung zu schärfen und nach
Kräften Hilfestellung zu leisten. Die Stärkung der Gesundheitsgrundlagen des Kindes muss das gemeinsame Anliegen sein. Ohne das wäre es keine Waldorfpädagogik. ‹›
Die Fragen stelle Mathias Maurer
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Ich denke immer noch oft Charascho
Deutsch-russischer Schüleraustausch
von Katharina Wüstefeld

Blick auf Woronesch

Im Schuljahr 2001/2002 schrieb die Russischlehrerin Karin
Diekmann mit ihren Schülern Briefe an viele Waldorfschulen
in Russland. »Raduga« (Regenbogen) nannten sie das Projekt. Und die Waldorfschule »Raduga« aus Woronesch antwortete nicht nur, sondern schickte schon bald eine Einladung.
Seitdem gehen jedes Jahr Coburger und Woronescher Schüler
auf die Reise, um zu erfahren, wie die Menschen leben, deren
Sprache sie von der 1. Klasse an lernen.

Im Alltag konnten die Coburger Schüler Russisch bisher
kaum anwenden. Die Gefühle waren gemischt: Freude,
aber auch Bedenken, ob man sich ausreichend verständigen
könne. Immerhin sollten die Schüler zwei Wochen bei Gastfamilien untergebracht werden, die kein oder kaum Deutsch
sprechen. Und auch manche Familien hatten Bedenken, ob
es aufgrund der politischen Lage vernünftig sei, ihre Kinder
nach Russland reisen zu lassen.
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Fotos von oben:
Gruppenfoto in Moskau.
Das Kaufhaus ГУМ am Roten Platz.
Landpartie: Der Bus bleibt im Matsch stecken.
Die Schüler auf Kaukasustour.

›

Dennoch: Der Flug geht von München nach Moskau und
von dort nach Woronesch, einer Millionenstadt, 2.302 Kilometer von Coburg entfernt. Am dortigen Flughafen werden
die Schüler von ihren Gasteltern abgeholt. Da diese ungewohnt schnell sprechen, kommt es zu manchen Verständigungsschwierigkeiten. Lennarts Gastmutter bemerkt es und
spricht langsamer. Die 17-jährige Franziska kommt zu einer
Familie mit drei Kindern. Die Wohnung ist schön, aber
recht klein, die Schülerin muss sich mit den Kindern ein
Zimmer teilen. Die Schüler waren vorher darüber informiert worden, dass die Wohnbedingungen bescheiden sein
würden. Franziska wusste schon von Berichten, dass ein
Schüler mal auf einem Feldbett im Flur geschlafen hatte.
Deshalb ist sie mit der Lösung, ein Zimmer zu teilen, vollkommen einverstanden. Ruhe hat man in der Wohnung
wenig, außer im Badezimmer, aber sie wird sofort als Gasttochter ins Herz geschlossen und es wird ganz selbstverständlich zusammengerückt – auch wenn noch die kranke
Oma dazukommt.
Die Coburger Jugendlichen werden mit großer Freude und
einem Fest in der Waldorfschule empfangen, in die Klassen
verteilt und nehmen am Unterricht teil. An den ersten zwei
Tagen müssen sie sich vor allem sprachlich akklimatisieren.
Aus der Frage: »Was habe ich eigentlich in den letzen Jahren gelernt?«, wird ein »Es geht doch.« Und von Tag zu Tag
können die Schüler ihre Sprachkenntnisse verbessern.
Die Gastfamilien sind sehr bemüht, den Aufenthalt ihrer
Schützlinge so angenehm und schön wie möglich zu gestalten. Gastfreundschaft wird in Russland wirklich groß geschrieben, stellen die Schüler fest. Lennarts Gastschwester
begleitet ihn zum Beispiel immer in die Stadt, da die
»Marschrutkas«, Kleinbus-Sammeltaxis, oft überfüllt und
die Haltestellen nicht ausgewiesen sind. Mittags wird, wie
üblich, in der Schule gegessen. Oft gibt es Eintopf oder eine
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Heute zwichtel ich
euch etwas von den
Handwerkern: Bist du
manchmal ein Naseweis? Und was ist
das überhaupt? ich
verzwichtele es euch:
Das Wort kommt nämlich von den Müllern!
Durch das Rütteln des
Mehlbeutels breitet
sich überall in der
Mühle Mehlstaub aus
und fällt auch auf
die Nase des Müllers seine Nase wird weiß!
Und weil mancher
Müller sich früher für
zwichteliger und klüger
hielt als der Bauer,
heißt bis heute jemand, der recht klug
daherredet »Naseweis«!

iSe

!

Auf Seite 44 gibt’s auch
ein »Handwerkerlabyrinth«
als Bilderrätsel!

Viel Spaß, euer
ZWicHtel

We

Getreide-Rätsel
Die sieben wichtigsten Getreide sind:
Weizen, Hafer, Gerste, Roggen, Mais, Hirse, Reis.
Welche erkennst du? (Auflösung Seite 44)

Bäcker backe braunes Brot und Brezeln! Braunes Brot und Brezeln backe, Bäcker!

Oder das …

Montag Mittag malt Müller Maxes Mühle mit Macht mehr mulmiges Mehl.
Mehr mulmiges Mehl malt Müller Maxes Mühle Montag Mittag mit Macht.

Wie schnell kannst du das versprecherfrei sprechen?
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Meister Pfriem war ein kleiner hagerer, aber lebhafter Mann, der keinen
Augenblick Ruhe hatte. Sein Gesicht, aus dem nur die aufgestülpte
Nase vorragte, war narbig und leichenblass, sein Haar grau und struppig, seine Augen klein, aber sie blitzten unaufhörlich rechts und links
hin. Er bemerkte alles, tadelte alles, wusste alles besser und hatte in
allem recht.
Ging er auf der Straße, so ruderte er heftig mit beiden Armen, und einmal
schlug er einem Mädchen, das Wasser trug, im Vorbeigehen den Eimer
so hoch in die Luft, dass er selbst davon begossen ward. »Schafskopf«,
rief er ihr zu, indem er sich schüttelte, »konntest du nicht sehen, dass
ich hinter dir herkam?«
Seines Handwerks war er ein Schuster, und wenn er arbeitete, so holte
er mit dem Faden so gewaltig aus, dass er jedem, der sich nicht weit
genug in der Ferne hielt, die Faust in den Leib stieß. Kein Geselle blieb
länger als einen Monat bei ihm, denn er hatte an der besten Arbeit immer
etwas auszusetzen. Bald waren die Stiche nicht gleich, bald war ein
Schuh länger, bald ein Absatz höher als der andere, bald war das Leder
nicht hinlänglich geschlagen. »Warte«, sagte er zu dem Lehrjungen,
»ich will Dir schon zeigen, wie man die Haut weich schlägt«, holte den
Riemen und gab ihm ein paar Hiebe über den Rücken.
Faulenzer nannte er sie alle. Er selber brachte aber nicht viel zustande,
weil er keine Viertelstunde ruhig sitzen blieb.
War seine Frau frühmorgens aufgestanden und hatte Feuer angezündet,
so sprang er aus dem Bett und lief mit bloßen Füßen in die Küche.
»Wollt Ihr mir das Haus anzünden?«, schrie er, »das ist ja ein Feuer,
dass man einen Ochsen dabei braten könnte! Oder kostet das Holz etwa
kein Geld?«
Standen die Mägde am Waschfass, lachten und erzählten sich, was sie
wussten, so schalt er sie aus: »Da stehen die Gänse und schnattern und
vergessen über dem Geschwätz ihre Arbeit. Und wozu braucht ihr die
frische Seife? Heillose Verschwendung und obendrein eine schändliche
Faulheit: Ihr wollt wohl eure Hände schonen und das Zeug nicht ordentlich reiben!« Er sprang fort, stieß aber einen Eimer voll Lauge um, sodass die ganze Küche überschwemmt ward.
Richtete man ein neues Haus auf, so lief er ans Fenster und sah zu.
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Ein »Pfriem« ist eine Aale, das ist die besonders feste und gebogene Nadel zum Ledernähen. Meister Pfriem ist also ein Schuster.

»Da vermauern sie wieder den roten
Sandstein«, rief er, »der niemals austrocknet; in dem Haus bleibt kein Mensch
gesund. Und seht einmal, wie schlecht
die Gesellen die Steine aufsetzen. Der
Mörtel taugt auch nichts: Kies muss hinein, nicht Sand. Ich erlebe noch, dass
den Leuten das Haus über dem Kopf zusammenfällt.«
Er setzte sich und tat ein paar Stiche,
dann sprang er wieder auf, hakte sein
Schurzfell los und rief: »Ich will nur hinaus und den Menschen ins Gewissen
reden.« Er lief zu den Zimmerleuten.
»Was ist das?«, rief er, »ihr haut die
Balken ja ganz schief zurecht! Meint ihr,
die Balken würden gerade stehen?« Er
riss einem Zimmermann die Axt aus der
Hand und wollte ihm zeigen, wie er
hauen müsste. Als aber ein mit Lehm
beladener Wagen herangefahren kam,

warf er die Axt weg und sprang zu dem
Bauern, der nebenher ging. »Ihr seid
nicht recht bei Trost«, rief er, »wer spannt
junge Pferde vor einen schwer beladenen Wagen? Die armen Tiere werden
Euch auf dem Platz umfallen.« Der Bauer
gab ihm keine Antwort, und Pfriem lief vor
Ärger in seine Werkstätte zurück.
Als er sich wieder zur Arbeit setzen
wollte, reichte ihm der Lehrjunge einen
Schuh. »Was ist das wieder?«, schrie er
ihn an, »habe ich Euch nicht gesagt, Ihr
solltet die Schuhe nicht so weit ausschneiden? Wer wird einen solchen
Schuh kaufen, an dem fast nichts ist als
die Sohle? Ich verlange, dass meine Befehle unmangelhaft befolgt werden!« –
»Meister«, antwortete der Lehrjunge, »Ihr
mögt wohl recht haben, dass der Schuh
nichts taugt, aber es ist derselbe, den Ihr
zugeschnitten und selbst in Arbeit ge-

nommen habt. Als Ihr vorhin aufgesprungen seid, habt Ihr ihn vom Tisch herabgeworfen, und ich habe ihn nur aufgehoben. Euch könnte es selbst ein
Engel vom Himmel nicht recht machen!«
Meister Pfriem träumte in einer Nacht, er
wäre gestorben und befände sich auf
dem Weg nach dem Himmel. Als er anlangte, klopfte er heftig an die Pforte: »Es
wundert mich«, sprach er, »dass sie hier
nicht einen Ring am Tor haben, man
klopft sich ja die Knöchel wund.« Der
Apostel Petrus öffnete und wollte sehen,
wer so ungestüm Einlass begehrte.
»Ach, Ihr seid’s, Meister Pfriem«, sagte
er, »ich will Euch wohl einlassen, aber ich
warne Euch, dass Ihr von Eurer Gewohnheit ablasst und nichts tadelt, was Ihr im
Himmel seht. Es könnte Euch übel bekommen.« – »Ihr hättet Euch die Ermah-

nung sparen können«, erwiderte Pfriem,
»ich weiß schon, was sich ziemt, und hier
ist, Gott sei Dank, alles vollkommen und
nichts zu tadeln wie auf Erden.«
Er trat also ein und ging in den weiten
Räumen des Himmels auf und ab. Er sah
sich um, rechts und links, schüttelte aber
zuweilen mit dem Kopf oder brummte
etwas vor sich hin. Indem erblickte er
zwei Engel, die einen Balken wegtrugen.
Es war der Balken, den einer im Auge gehabt hatte, während er nach dem Splitter
in den Augen anderer suchte. Sie trugen
aber den Balken nicht der Länge nach,
sondern quer.
›Hat man je einen solchen Unverstand
gesehen?‹, dachte Meister Pfriem; doch
schwieg er und gab sich zufrieden:
›Es ist im Grunde einerlei, wie man den
Balken trägt, geradeaus oder quer, wenn
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In diesem Augenblick erwachte Meister Pfriem.
›Es geht freilich im Himmel etwas anders her als auf Erden‹, sprach er
zu sich selbst, ›und da lässt sich manches entschuldigen, aber wer
kann geduldig mit ansehen, dass man die Pferde zugleich hinten und
vorn anspannt? Freilich, sie hatten Flügel, aber wer kann das wissen?
Es ist übrigens eine gewaltige Dummheit, Pferden, die vier Beine zum
Laufen haben, noch ein paar Flügel anzuheften. – Aber ich muss aufstehen, sonst machen sie mir im Haus lauter verkehrtes Zeug. Es ist
nur ein Glück, dass ich nicht wirklich gestorben bin.‹

man nur überall durchkommt, und wahrhaftig, ich sehe, sie stoßen
nirgends an.‹
Bald hernach erblickte er zwei Engel, welche Wasser aus einem Brunnen in ein Fass schöpften. Zugleich bemerkte er, dass das Fass durchlöchert war und das Wasser von allen Seiten herauslief. Sie tränkten
die Erde mit Regen. – »Alle Hagel!«, platzte er heraus, besann sich
aber glücklicherweise und dachte: ›Vielleicht ist es bloßer Zeitvertreib;
macht’s einem Spaß, so kann man dergleichen unnütze Dinge tun,
zumal hier im Himmel, wo man, wie ich schon bemerkt habe, doch nur
faulenzt.‹
Er ging weiter und sah einen Wagen, der in einem tiefen Loch stecken
geblieben war. »Kein Wunder«, sprach er zu dem Mann, der dabeistand, »wer wird so unvernünftig aufladen? Was habt Ihr da geladen?«
– »Fromme Wünsche«, antwortete der Mann, »ich konnte damit nicht
auf den rechten Weg kommen, aber ich habe den Wagen noch glücklich
heraufgeschoben, und hier werden sie mich bestimmt nicht stecken lassen.« Wirklich kam ein Engel und spannte zwei Pferde vor. »Ganz gut,«
meinte Pfriem, »aber zwei Pferde bringen den Wagen nicht heraus,
viere müssen wenigstens davor.« Ein anderer Engel kam und führte
noch zwei Pferde herbei, spannte sie aber nicht vorn, sondern hinten
an. – Das war dem Meister Pfriem zu viel. »Tolpatsch!«, brach er los,
»was machst du da? Hat man je, solange die Welt steht, auf diese
Weise einen Wagen herausgezogen? Da meinen sie aber in ihrem
himmlischen Übermut alles besser zu wissen.«
Er wollte weiterreden, aber einer von den Himmelsbewohnern hatte ihn
am Kragen gepackt und schob ihn mit unwiderstehlicher Gewalt hinaus.
Unter der Pforte drehte der Meister noch einmal den Kopf nach dem
Wagen und sah, wie er von vier Flügelpferden, zwei rechts, zwei links
am Wagen, in die Höhe gehoben wurde.

eRZieHUNGSküNStcHeN
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Hier seht ihr die Werkzeuge von 14 Handwerker. Welches Werkzeug gehört zu welchem Beruf?
Fange links oben an, den Beruf aufzuschreiben, folge der grünen Schnur und den Mäusen,
mach’ über der Katze weiter und dann unter ihrer Pfote nach links.
Bilder: Sämann von S. 41: Daniela Drescher; zum Text der Brüder Grimm auf S. 42/43: Margret von Borstel; Handerwerkerlabyrinth auf S. 44: Milena Mandel.
| Auflösung Getreide (von oben nach unten): Hafer, Gerste, Roggen, Mais, Weizen, Reis, Hirse | Auflösung Handwerkerlabyrinth : Schäfer – Töpfer –
Schneider – Schuster – Korbflechter – Drucker – Fleischer – Tischler – Müller – Maurer – Geigenbauer – Zimmermann – Schmied – Bäcker
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Mitgliederversammlung des Bundes der
Freien Waldorfschulen e.V.
vom 11. – 13.03.2016 in der Goetheschule
Freie Waldorfschule Pforzheim

›

Wir laden herzlich ein zur Mitgliederversammlung
des Bundes der Freien Waldorfschulen e. V.
von Samstag, den 12.03., 11 Uhr, bis Sonntag, den
13.03.2016, 12:30 Uhr. Unmittelbar vorher findet die
Lehrer-Delegiertenversammlung statt. Alle Delegierten
sind herzlich zur Mitgliederversammlung eingeladen!

Vielzahl an Gerichten aus Buchweizen, zum Beispiel Buchweizengrütze, Buchweizensuppe ... Überhaupt gibt es viel
Suppe, auch mal zum Frühstück, sowie Kascha, einen Brei
aus Buchweizen, der mit Butter, Zucker und Milch verfeinert wird und ein Bestandteil des russischen Frühstücks
ist. Das entspricht nicht jedermanns Geschmack.

Alle Teilnehmer der Mitgliederversammlung sind auch
schon zur Delegiertenversammlung ab Freitag, den
11.03.2015, 19:30 Uhr, eingeladen.
Die Delegiertentagung beginnt mit einem Vortrag.
Am Samstag, den 12.03., findet um 9 Uhr eine
Monatsfeier statt.

Zusammen unterwegs
Es entstehen schnell Freundschaften, und auf die Frage, ob
es große Interessenunterschiede zwischen den Jugendlichen gebe, sagt Lennart: »Die machen den selben Quatsch
wie wir.« Einmal geht es abends in ein bayerisches Lokal
mit deutschem Bier und bayerischem Essen mitten in Woronesch. Die russischen Freunde berichten, sie gingen öfters dorthin, das Lokal ist beliebt in der Stadt. Ein anderes
Mal schauen wir uns im Kino eine russische Liebeskomödie an. Da die Handlung recht klar ist, so Lennart, war das
mit dem Verständnis ganz ok. Im Theater hören wir eine
Vorlesung von »Tim Thaler« mit musikalischer Begleitung, die von einem jungen Ensemble aus Moskau präsentiert wird. Der Abschied fällt allen gleichermaßen
schwer. Mit von den russischen Schülern angefertigten
Armbändern und reichlich Verpflegung für die Fahrt ausgestattet, macht sich die Klasse mit einer Zwischenstation
in Moskau im Nachtzug auf den Rückweg.

Die Mitgliederversammlung des Bundes wird am
Samstag um 15 Uhr mit dem Vorstandsbericht eröffnet.
U.a. werden folgende Themen in der Veranstaltung
behandelt (die Tagesordnung finden Sie demnächst
auch auf der Homepage des Bundes. Änderungen
und Ergänzungen sind möglich):

• Vorstellung und Beschluss des Bundes- und
Lehrerbildungshaushalts 2016/17
• Stellungnahme der EtatberaterInnen
• Wahl des Kuratoriums der Waldorf-Stiftung
Die endgültige Tagesordnung wird mindestens zwei
Wochen vor der Versammlung, also spätestens am
26.02.2016, auf der Internetseite des Bundes
veröffentlicht. Die korporativen Mitglieder erhalten
sie zudem, nebst den notwendigen Unterlagen,
spätestens 14 Tage vor Abhaltung der Versammlung
per Post oder elektronisch. Anträge zur Mitgliederversammlung müssen bis spätestens sechs Wochen
vor der Versammlung beim Vorstand eingegangen sein.

Wenn das Fremde nicht mehr fremd ist
Die Schüler zehren noch nach Wochen vom Russlandaufenthalt. Die Reise und ihre Erfahrungen sind das Gesprächsthema Nr. 1 in der Klasse. »Die gemeinsamen
Erlebnisse haben uns noch mehr zusammengeschweißt«,
sagt Franziska. Und so manche Tradition kommt mit nach

2016 | März erziehungskunst

›
Der Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen
freut sich über eine rege Teilnahme an der Versammlung.

Einladung zur Mitgliederversammlung
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Das Gefühl der Dankbarkeit und
Wertschätzung gegenüber dem Leben
in Deutschland ist größer geworden.
»Wie gut es uns hier doch geht«.

›

Coburg, wie das Teetrinken, das so mancher nun zelebriert.
Auch im Russischunterricht macht sich der Schüleraustausch bemerkbar. Die Hemmschwelle, etwas falsch zu
sagen, ist deutlich geschrumpft. Es ist jetzt eine Bereicherung, Russisch anzuwenden.
Die neuen Freundschaften werden hauptsächlich über das
russische Facebook Контакты – »in Verbindung« – gepflegt. Als Souvenir haben sich einige Matroschkas mitgebracht. Und: Russland ist jetzt ein spannendes Reiseziel. Es
werden Pläne geschmiedet, nächsten Sommer wieder hinzufahren, denn auch die Coburger werden sehr vermisst.
Die Schüler sind trotzdem froh, wieder zu Hause zu sein.
Mit veränderter Sichtweise auf die einheimische Natur, Sauberkeit und den Lebensstandard, der zuvor so selbstverständlich schien.
Das Gefühl der Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber
dem Leben in Deutschland ist größer geworden. »Wie gut es
uns hier geht«, lautet der Tenor. »Ich denke immer noch oft
statt ›gut‹ ›Charascho‹ oder ›nje waschno‹ – ›nicht wichtig‹ «,
sagt Lennart. Und er erzählt von gesteigerter Sprechlust
und Gedanken auf Russisch. »Russisch hört sich schön an«,
resümiert Franziska.

Schülerstimmen
Zwei Schülerinnen, Lou Leimeister und Carla Schmiedebach, waren letztes Jahr insgesamt sechs Wochen in Russland, also vier Wochen länger als der Rest der Klasse: »In
den vier Wochen, die wir noch zu zweit in Russland verbrachten, machten wir bei Zug- und Busfahrten einige sehr
eindrückliche Erfahrungen, da wir noch nie mit einem Bus
im Matsch stecken geblieben waren und auch die russischen
Schlafwagen mit Samowar und Zugbegleiter in jedem Waggon neu für uns waren.«
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Ein wirkliches Abenteuer stellte dann unsere zehntägige
Kaukasustour dar. Wir wanderten mit der Woronescher
Schulgemeinschaft samt Rucksack und Zelt durch das Gebirge und verbrachten anschließend noch drei Tage am
Schwarzen Meer. Dort campten wir am Strand, schliefen am
Lagerfeuer und gingen nachts schwimmen. Am Morgen
wurden wir von den Blasgeräuschen der Delphine geweckt
– es war traumhaft schön!
Es folgte eine Woche Moskau als Kontrastprogramm. Dort
konnten wir bei einer ehemaligen Schülerin der Coburger
Schule wohnen und hatten so unseren privaten Stadtführer.
Dadurch, dass wir mit den Studenten unterwegs waren,
kamen wir uns nicht nur wie Touristen vor, sondern haben
auch bei einem Fahrradtag mitgemacht.
Da wurde eine ganze Straße gesperrt und man konnte sich
Fahrräder ausleihen. Oder wir waren in einem Anti-Café,
dort bezahlt man die Zeit, die man am Tisch verbringt,
spielt Spiele, trinkt Tee oder Kaffee und isst Plätzchen, soviel man will.
In unserer letzten Woche betreuten wir fünf 5. Klassen verschiedener russischer Waldorfschulen bei ihrer Olympiade
und dem vorbereitenden Training etwas außerhalb von Woronesch. Insgesamt konnten wir so die Kontraste des Landes
erleben – arm/reich, Stadt/Land, aktuelle Technik und alte
Sachen.
Fazit: Besonders eindrucksvoll war die Sprache, dass man
immer irgendwie zurechtkommt, dass man schnell Kontakt
findet und Freundschaften knüpfen kann. Und: »Wie gut es
uns doch in Deutschland geht.« ‹›

Zur Autorin: Katharina Wüstefeld ist Mitarbeiterin der
Öffentlichkeitsarbeit an der Rudolf-Steiner-Schule Coburg.
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Das System muss sich anpassen,
nicht die Kinder
Für eine Inklusion mit Augenmaß
von Reinald Eichholz und Manfred Trautwein
Der Arbeitskreis Inklusion*, beschäftigt sich mit der Frage, wie bei der Verwirklichung dieser Idee die allzu deutliche Kluft
zwischen den großen Zielen und den tatsächlichen Gegebenheiten im Bildungswesen verringert werden kann.
Die im Jahr 2006 von den Vereinten Nationen verabschiedete Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist einer großen, menschheitlichen Intuition
entsprungen. Jeder Mensch soll das Recht auf aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft haben, niemand vom
Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung
ausgegrenzt werden. Größte moralische Fantasie muss entwickelt werden, damit das große Ziel mit den Möglichkeiten
der äußeren Realität in Übereinstimmung gebracht werden
kann. Es geht um die Aufgabe, im Spannungsfeld von Geist
und Materie das Leben in Freiheit zu meistern.

Individualität fördern
Eines der größten Hindernisse in der gegenwärtigen Diskussion besteht darin, dass Inklusion in der Schule zu einer
durch äußere Vorgaben eingeengten Unterrichtsform geschrumpft ist. In den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz vom 20. Oktober 2011 wird im Blick auf das Ziel,
gemeinsames Leben und Lernen zu ermöglichen, zwar ausdrücklich hervorgehoben, dass den »individuellen Bildungsund Erziehungsbedürfnissen sowie dem Leistungswillen
Rechnung zu tragen« sei. Maßgebend bleiben aber »für die
schulische Bildung und Erziehung aller … allgemeine Bildungsstandards und Lehrpläne …« Dadurch entsteht ein
Bild eines gemeinsamen Unterrichts, bei dem letztlich von
den Abschlüssen her gedacht wird – das genaue Gegenteil
der Forderung, dass nicht die Kinder sich ans System, sondern das System sich an die Kinder anzupassen habe. Gemeinsamen Unterricht in diesem Verständnis mit Inklusion
gleichzusetzen, greift deshalb zu kurz.

Dabei geht verloren, dass gemeinsames Lernen sich gerade
dadurch entfaltet, dass die Kinder und Jugendlichen unabhängig von vorgegebenen Abschlüssen mit ihren individuellen Entwicklungszielen zusammen sind, und sich durch
ihre Verschiedenheit die Chance ergibt, jedes auf seine Art
zu fördern.

Institutionen erhalten
Dies von der »Regelschule« zu erwarten, in der Kinder und
Jugendliche mit Behinderungen, stundenweise unterstützt
von Förderlehrern, mitunterrichtet werden, ist weltfremd.
Diese »Regelschule« wird nie bieten können, was heute Fördereinrichtungen leisten. Die derzeitige politische Tendenz,
die »Regelschule« in den Mittelpunkt zu stellen und den
Fördereinrichtungen zwar verbal eine Bestandsgarantie zu
erteilen, zugleich aber über die Vorgabe von Schülerzahlen
zu bewirken, dass immer mehr Einrichtungen aufgeben, ist
nicht der von der Behindertenrechtskonvention angestrebte
Systemwandel. Vielmehr sind in einem behinderungsgerechten System Kompetenz und Ausstattung der Heilpädagogik unverzichtbar. Der Übergang dahin lässt sich nicht
durch Schließung von Einrichtungen erreichen, sondern
nur, indem der Entwicklungsprozess im Dialog aller beteiligten Einrichtungen zusammen gestaltet wird.
Sofern nicht Kindergärten und Schulen von Anbeginn inklusiv gegründet werden, kann es in dieser Situation nur um
einen Prozess der Annäherung an die Vision der Behindertenrechtskonvention in einer Vielzahl kleiner Schritte gehen,
also um die allmähliche Verflechtung und Weiterentwicklung der bestehenden Einrichtungen.
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Barrieren überwinden
Hilfreich ist es, hier auf den Ausgangsimpuls der Behindertenrechtskonvention zurückzugehen, das Gefühl gesellschaftlicher Zugehörigkeit konkret erlebbar zu machen.
Dazu darf man in der Schule nicht nur auf den Unterricht
blicken, sondern muss das Zusammenspiel aller Lebensprozesse sehen, die die Kinder verbinden. Im alltäglichen
zwischenmenschlichen Umgang eröffnet sich die Chance,
dass die vielfältig bestehenden Barrieren allmählich fallen.
Seien dies innerseelische Barrieren und gesellschaftliche
Wertprägungen, die im heutigen Leben noch allgegenwärtig
sind, oder Barrieren durch die über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen. Vor allem aber geht es um die Auflösung
von Barrieren, die durch staatliche Vorgaben entstehen,
indem ein defizitorientiertes Denken Grundlage aller Finanzierungskonzepte ist. Schließlich müssen aber auch
fachliche Dilemmata bewältigt werden, die erschweren,
unterschiedlichem Lern-, Förder- und Entwicklungsbedarf
gerecht zu werden. Die sorgfältige Auseinandersetzung
auch mit der Genese dieser Barrieren ist eine entscheidende
Voraussetzung dafür, dass die gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten entstehen können, die die Grundlage der
Inklusion bilden.

Zugehörigkeit entwickeln
Trotz all dieser Hindernisse kann es in der täglichen Praxis
weiterführen, wenn man nicht vergisst, dass aller Unterricht
nur ein Ausschnitt des Schullebens ist – und im Erleben der
Kinder und Jugendlichen manchmal durchaus nicht der
wichtigste. Was auf dem Schulweg, in den Pausen, auf Wanderungen oder in den Gruppen und Grüppchen von Freunden und Freundinnen geschieht, ist für das Gefühl der
Zugehörigkeit nicht weniger wichtig als der Unterricht. Man
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kann sogar sehen, wie dieser alltägliche Umgang zu einer
entscheidenden Stütze auch des Unterrichts wird, wenn er
Selbstvertrauen, Tatbereitschaft und Empathie vermittelt.
Voraussetzung dafür ist freilich, dass die Schule als Lebensort für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung
bewusst gestaltet wird.
Erst so entsteht ein umfassendes Bild des Lebens und Lernens im Kindergarten und in der Schule, und damit kann
man einem fundamentalen Einwand gegen die Inklusion
begegnen. Denn Widerstände ergeben sich nicht nur angesichts der heute völlig unzureichenden Umsetzungsbedingungen. Gewichtiger noch ist der Einwand, dass es in der
Tat an der Realität vorbeigeht, Kinder jedweder Begabung
und Kinder mit Behinderungen jeden Schweregrades in
einem gemeinsamen Unterricht erreichen zu wollen. Es
braucht eine Vielfalt von ›Settings‹, nicht nur kleinere Klassen, ein pädagogisches Team mit auch förderpädagogischer
Kompetenz, wesentlich differenziertere räumliche Möglichkeiten und besondere Vorkehrungen für Kinder mit Behinderungen.
Vor allem muss ein ganzes Szenarium differenzierter Lernangebote entstehen, die Entfaltungsmöglichkeiten gerade
auch bieten, wo ein gemeinsamer Unterricht an seine Gren-
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die sich je nach Konstitution, Lern- und Unterstützungsbedarf für das einzelne Kind oder Gruppen von Kindern aus
der gemeinsamen Menschenkunde ergeben. In der Zusammenschau von Waldorfpädagogik und Heilpädagogik kann
deutlich werden, dass jedes Kind im Ergreifen seiner Welt
auf seine Weise Lernschritte tun kann – aber auch jedes Kind
braucht ›heilende Unterstützung‹‚ weil alle auch mit existenziellen Lebenswiderständen ringen müssen.

Perspektiven

zen stößt. Wenn am Lebensort Schule im Alltag die Grundlagen der Inklusion gelegt sind und sich dort alle Kinder und
Jugendlichen begegnen und beheimatet fühlen, ergibt sich
zugleich die Möglichkeit, vielfältige Lernszenarien auch in
unterschiedlichsten Gruppierungen zu gestalten, ohne den
Gedanken der Inklusion zu verraten. Auch geschützte Rückzugsräume können dabei helfen.
Auch da müssen die Kinder mit Behinderungen aber keineswegs unter sich sein, denn Stille und Rückzug sind Bedürfnisse, die zuzeiten alle Kinder haben. Deshalb kann die
Arbeitsgruppe für die mathematischen Überflieger ebenso
stattfinden, wie die behutsame heilpädagogische Förderung
eines schwer geistig behinderten Kindes – immer vorausgesetzt, dass die Begegnung im Alltag möglich ist.

Voneinander lernen
Die Waldorfkindergärten, Waldorfschulen und die heilpädagogischen Schulen bieten dafür eine unvergleichliche
Chance. Die Tatsache, dass sie alle auf der Menschenkunde
Rudolf Steiners aufbauen, ist ein unschätzbares Gut für die
Entdeckung von Gemeinsamkeiten und zugleich für deutlich differenzierte pädagogische oder therapeutische Ansätze,

Im Vordergrund der praktischen Arbeit des Arbeitskreises
steht die Begleitung des Projekts »Entwicklungsimpulse
durch inklusive Pädagogik«. Hier sehen wir einen Weg, die
aus Waldorfpädagogik und Heilpädagogik entspringenden
Impulse zu verbinden und in konkreter Zusammenarbeit
mit »Projektschulen« Wege zu einer inklusiven Praxis zu erkunden.
Projektschulen sind bisher die Schulen in Überlingen, Konstanz, Bexbach, Trier, Erftstadt, Hamm, Erlangen, Braunschweig, Ottersberg, Hamburg Bergedorf, Hamburg Altona,
Kaltenkirchen, Rendsburg und die Karl-Schubert-Schule in
Leipzig. Weitere Schulen haben sich auf den Weg gemacht,
um die Begegnung von Schülerinnen und Schülern mit und
ohne Behinderungen zu fördern. ‹›

Zu den Autoren: Dr. Reinald Eichholz ist Jurist und ehemaliger
Kinderbeauftragter der Landesregierung Nordrhein-Westfalen
und Manfred Trautwein ist Geschäftsführer des Bundesverbandes
anthroposophisches Sozialwesen e.V. und ehemaliger Lehrer und
Geschäftsführer der Bettina-von-Arnim-Schule in Marburg.
* Der Arbeitskreis ist ein vom Bund der Freien Waldorfschulen,
der Vereinigung der Waldorfkindergärten und dem Bundesverband
anthroposophisches Sozialwesen berufenes Beratungsgremium.
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Donnerstag, 15. Oktober 2015
Ein Tag in der zweiten Woche
Kurz nach 10 Uhr ging ich zum Empfang. Naim trug eine Daunenjacke und eine Lederkappe, die er tief ins Gesicht gezogen
hatte. Dass diese Begleitung noch emotional werden würde,
ahnte ich in diesem Moment nicht. Wir gingen los zur U-Bahn
und in gebrochenem Englisch unterhielten wir uns. Seit wann
Naim in Deutschland war, fragte ich. Sechs Monate. Wo er
herkomme? Afghanistan. Ob er zu Fuß geflohen sei? Ja. Und
dann kam die U12, die uns zum Kottbusser Tor bringen sollte,
zur KuB, der Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und
MigrantInnen. In der U-Bahn nahm sich Naim sein Handy
und ich dachte, dass er wohl chatten oder im Internet surfen
wollte, aber er hielt mir sein Handy hin: Zu sehen war ein
schlankes Mädchen mit Kopftuch, unter dem dunkle Haare
hervorblitzten. »My sister«, erklärte er. »Where is she?«,
fragte ich. »Iran«. Und dann zeigte er mir ein Bild von seinem
Bruder, der in London war. Und Naim saß hier in der Berliner
U-Bahn, in der er, trotz all der Weltoffenheit, mit der sich die
Hauptstadt so gerne schmückt, viele fragende Blicke auf sich
zog. Er zeigte mir Bilder von sich in seinem Laden in Afghanistan, an einem Bahnhof, und erzählte mir, auf ein Bild meines Katers hin, begeistert von seinen beiden Katzen in seiner
Heimat. »Do you want to see Greece?«, fragte er. Zunächst
verstand ich ihn nicht ganz, doch da lief schon ein Video, das
ein verlassenes Gefängnis, irgendwo in Griechenland zeigte,
das den Flüchtlingen als zeitweiliger Unterschlupf diente.
Naim tippte etwas herum, bevor er mir ein weiteres Video
zeigte. Ein dunkler Flur ohne Fenster, Tapeten oder Fußboden,
überall lag Müll. Naim ging durch ein kleines Zimmer, in das
durch ein winziges Fenster kahles Licht fiel. »Man lived there
for two months!«– »And how long did you stay there?« –
»Two or three days …«. Die nächste Frage wollte ich am liebsten gar nicht stellen, aber irgendwie interessierte es mich
doch. »Have you been in Hungary?« – »Yes. Angry policeman struck me.« – »For no reason?«, fragte ich, doch Naim
suchte schon wieder auf seinem Handy. Zu sehen war die
Außenseite seines rechten Fußes. Eine etwa zehn Zentimeter
lange und sicherlich zwei Zentimeter dicke, genähte Wunde.
Naim würde keiner Fliege etwas zu Leide tun, das wusste

ich. Und auch wenn es bekannt war, dass ungarische Polizisten grundlos auf Flüchtlinge einprügelten, stieg ein Gefühl
der Verzweiflung in mir auf. Aus Zahlen wurden Menschen,
aus Schlagzeilen wurden Schicksale.
In S036 kannte ich mich nicht gut aus und so irrten wir etwas
herum. Einmal fragte ich – ohne zu überlegen –, ob Naim
etwas auf einem Straßenschild erkennen könne. Ich vergaß
komplett, dass er zu 90 Prozent blind war. Während wir im
Nieselregen über die Oranienstraße eilten, bekam ich einen
Satz in Farsi beigebracht: Salaam, man hastam Sarah. »Guten
Tag, mein Name ist Sarah.« Leicht verspätet erreichten wir die
KuB, und nach einigen Komplikationen konnten wir zu Ali, der
mit Jonas, ein Sozialarbeiter, der mein Praktikum begleitete,
befreundet war. Ali war komplett blind, genauso wie eine weitere Dame, die mit uns in dem engen Kopierraum saß, in dem
wir die nächste halbe Stunde beraten wurden. In erster Linie
natürlich Naim. Für mich wurde ab und an alles auf Deutsch
übersetzt, so dass ich mitschreiben konnte. Für Naim war dieses Gespräch schwerer, als erwartet.
Als er aus Afghanistan nach Deutschland kam, hoffte er, dass
seine Krankheit hier heilbar wäre, doch die Charité musste
ihm diese Hoffnung nehmen. Als wir um 12 Uhr wieder draußen ankamen, ging es ihm sehr schlecht. All das Witzige
fehlte, er schob sich einfach seine Kappe wieder tief ins Gesicht, so dass man nicht nur seine Brille nicht sehen konnte,
sondern sein komplettes Gesicht verdeckt war. Ohne Probleme fand er den Weg zur U-Bahn. Er führte über den Ora-
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nienplatz. Es war kalt und noch immer regnete es in Strömen.
Ich wollte einfach nur zur U-Bahn, doch Naim blieb stehen
und deutete auf Dinge in seiner Nähe: »This place: beautiful,
this tree: beautiful, this house: beautiful, this street: beautiful.
And my future is night.« – »But you will have images in your
head. You won't forget this street or the sun or this house.«.
Naim drehte sich zu mir. »No, my future is night. Night
everywhere.« – »But there are also stars in the nightsky«,
sagte ich und merkte, wie ich nur noch schwer die Tränen zurückhalten konnte.
Naim ist eine der stärksten Persönlichkeiten, die ich jemals
getroffen habe. Er hatte es nicht verdient, zu wissen, dass er
irgendwann all das hier nicht mehr sehen würde. Er erwiderte
mit einem Kopfschütteln und versuchte nun, mich zu trösten.
Vergeblich. In der U-Bahn fanden wir wieder einen Platz, doch
die Stimmung erlaubte es nicht, dass wir uns Fotos zeigten.
In der Prinzenstraße stieg ein obdachloser Mann in die UBahn. Er lehnte auf Krücken und hatte einen abgewetzten
Rucksack auf dem Rücken. »Entschuldigen Sie, aber hat jemand Kleingeld für'n Löslichen? – Hat jemand etwas Klimpergeld für n' Löslichen vom Aldi?«. Naim guckte mich
fragend an und ich übersetzte ihm. »How much?«, fragte er
nur und kramte sein Portemonnaie hervor. Er suchte etwas,
bis er mir eine Ein-Euro-Münze gab und mir bedeutete, sie
dem Obdachlosen zu geben. Ich stand auf und ging zur
nächsten Tür, vor der der Mann gedankenverloren stand. Ich
sagte ihm, dass es nicht mein Geld war, sondern das des

Mannes mit der Lederkappe. »Danke dir! Vielen Dank dir!
Und Euch einen schönen Tag!«, rief der Mann durch den
Wagen zu Naim, der müde lächelte. Und ich war einfach nur
sprachlos. Naim dürfte wohl die Person mit dem geringsten
Einkommen im ganzen Waggon gewesen sein und trotzdem
hatte nur er dem Mann Geld gegeben.
(…)
Er bedankte sich erneut, bevor wir die Arbeiterwohlfahrt betraten, an deren Rezeption Nuhi schon auf uns wartete. Mascha würde Naim noch einmal wegen der Wohnungssuche
sprechen müssen. Da Fajad noch da war, kam Naim etwas
später wieder, Abdul diente als Übersetzer. Am 28. Oktober
hatte Naim einen Termin beim Evangelischen Jugend- und
Fürsorgewerk. Dort gab es zwar Übersetzer, aber nur Iraner,
die Farsi sprachen und niemanden aus Afghanistan. Auf
Wunsch Naims hin, beschloss ich deswegen mit ihm zu
gehen, auch wenn der Termin in meinen Herbstferien lag. Er
hatte Angst, nicht verstanden zu werden. Fahrida erklärte mir
wenig später diese Sorge. Es gebe wohl Iraner, die für Afghanen falsch übersetzten. Naim war mir wirklich ans Herz gewachsen und als er mich nach einer Partie Schach fragte, war
ich wirklich traurig, dass ich die Regeln nie wirklich gelernt
hatte und deshalb nicht gegen ihn spielen konnte. Den restlichen Tag nach der Mittagspause verbrachte ich mit den Ordnern in den verschiedenen Sprachen, für die ich Flyer
ausdruckte. Doch ein Satz begleitete mich noch den gesamten
Tag und auch die nächste Zeit: My future is night.

•

Foto: Bernd Vonau /photocase.de
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Zur Autorin: Sarah Greiner ist
18 Jahre alt und besucht derzeit
die 12. Klasse der Emil-MoltSchule-Berlin in Zehlendorf.
Im Rahmen ihres Sozialpraktikums betreute sie Naim.
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52 SERIE: DIE 12 WELTANSCHAUUNGEN

Zwei ungleiche Geschwister
Sensualismus und Materialismus
von Mario Betti

Mit Sensualismus und Materialismus rufen wir zwei weitere
Weltanschauungen auf den Plan. Die Kernaussage des im
letzten Heft behandelten Phänomenalismus ist: Das Weltall, als Erscheinung betrachtet, ist eine Manifestation geheimer Naturgesetze. Anders formuliert: Die Phänomene
offenbaren Wahrheit, denn die Sinne trügen nicht.
Nun kommt der Sensualismus mit seiner Botschaft und erzählt, dass wir ohne Augen weder Form noch Farbe sehen
würden und dass ohne Ohr die Welt für uns stumm bliebe.
Infolgedessen müssen wir uns um alle Sinne kümmern und
um die entsprechenden neurophysiologischen Prozesse,
wenn wir genau wissen wollen, wie die Welt auf uns wirkt.
Demnach wären beide Seiten: das Phänomen, das sich den
Sinnen darbietet und die Antwort des jeweiligen Sinnes, sei
es ein Geruch oder eine Farbempfindung, wie zwei Hälften
einer Kugel, das heißt, die zwei Hälften der sinnenfälligen
Wirklichkeit, als Ganzheit gesehen.
Nicht nur geisteswissenschaftlich-anthropologische Untersuchungen bestätigen diesen Tatbestand (Selg 2000), sondern auch die einfache, logische, naturphilosophische
Überlegung, dass wir Menschen nicht getrennte Teile der
Welt sind, sondern deren Bestandteil. Denn alle sinnenfälligen Komponenten sind in beiden »Hälften« vorhanden:
Festes, Flüssiges, Luftiges und auch Wärme. Evolutionär gesehen, heißt es, dass wir mit, an und in der Weltentwicklung
gewachsen sind.
Kann also Anlass bestehen, einseitig zu behaupten, dass
»unsere Augen (uns) betrügen« (Stuttgarter Zeitung 2006)
und, dass wir nie wissen können, ob die Welt »wirklich so
ist« (ebd.), und alles das, wie es bei diesen beiden Zitaten
der Fall ist, Kindern zu erzählen und damit schon etwas von
ihrem Urvertrauen in die Welt zu erschüttern? Denn Kinder
müssen das Gefühl ausbilden, in einer richtigen Welt zu

erziehungskunst März | 2016

leben und nicht in einer allein vom Gehirn vermittelten
»Scheinwelt«. An diesem Beispiel ist wichtig zu klären,
wann eine bestimmte Weltanschauung entsteht, denn jeder
Mensch weiß selbstverständlich, dass wir Sinne brauchen,
um überhaupt etwas in der Welt zu erleben. Aber nicht jeder
macht eine Philosophie daraus. Spätestens jedoch in dem
Augenblick, in dem wir eine Aussage über Wahrheit oder Irrtum, über Objektivität oder Subjektivität einer bestimmten
Tatsache machen, entsteht ein Denk-Urteil, das zu einer bestimmten Weltanschauung gehört. In diesem Fall zum Sensualismus.
Der Sensualist kann sich mit dem Phänomenalisten im besten Einklang befinden, oder ihn, geblendet vom eigenen
Subjektivismus, zum geistigen Duell auffordern. Und wenn
ein eingefleischter, ebenfalls einseitig ausgebildeter Materialist hinzu käme und behaupten würde, dass der ganze Kosmos aus Materie besteht, und dass nur eine materialistische
Weltanschauung die richtige sein kann, dann dürfte das Gespräch sehr heiß werden.
Fassen wir das potenzielle Problem kurz zusammen. Der
Phänomenalist sagt: Ich habe die volle Wahrheit, denn der
Kosmos offenbart sie mir in jedem Augenblick. Der Sensualist behauptet: Das stimmt nicht, denn das Gehirn bestimmt, was Du siehst und hörst und insofern ist die ganze
Welt lediglich ein Produkt unserer Subjektivität. Schließlich
entgegnet der Materialist, dass nur die Materie, also die Erforschung ihrer Gesetze Anspruch hat, zu bestimmen, was
der Kosmos ist und wie er funktioniert. Der Materialist hat
natürlich insofern recht, als wir tatsächlich in einer materiellen Welt mit ihren Gesetzen leben. Aber das ist auch nur
eine Seite der allumfassenden Wirklichkeit. Denn bereits die
nächste Weltanschauung, der Mathematismus, rüttelt an der
Ausschließlichkeit materialistischer Statements und erst
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recht der Spiritualismus, der in das Gebiet des Religiösen
hereinragt. Nun aber sind unsere Vertreter der ersten drei
Weltanschauungen seelisch offene, sozialverträgliche und
geistig aktive Zeitgenossen und einigen sich. Sie verfassen
eine Resolution:
Das All, im Großen wie im Kleinen, ist eine objektive Wirklichkeit, die mir der natürliche, gesunde Gebrauch aller Sinne
in ihrem wahren Wesen offenbart. Das Ganze, wie auch das
Leben auf der Erde, ist aber nur möglich, dank eines rätselhaft-allgegenwärtigen »materiellen« Mediums als Substrat
der ganzen Schöpfung, als Daseinsgrund für ihre Phänomenalität, für ihre Sensualität und für ihre Dinglichkeit.
So einfach ist das, wenn sich keine Weltanschauung anheischig macht, die volle Wahrheit zu vertreten. Während ich
das schreibe, fällt mir eine Stelle aus einem sehr anregenden
Buch des Kulturkritikers und Medienwissenschaftlers Neil
Postman (1995) ein: »Erzieher können sich leicht in unnötige Schwierigkeiten verwickeln, wenn sie eine taktlose und
nicht zu rechtfertigende Position zum Verhältnis zwischen
wissenschaftlichen und religiösen Erzählungen beziehen.
Das ist zum Beispiel am Konflikt um die Evolutionslehre gut
nachzuvollziehen. Einige Lehrer, die meinen, das Gewissen
der Wissenschaft zu repräsentieren, handeln so ähnlich wie
Foto: ede1234/photocase.de

jene Parlamentarier, die 1925 die Lehre der Evolution in Tennessee gesetzlich verboten. In dem damaligen Fall fürchteten die Anti-Evolutionisten, dass eine wissenschaftliche Idee
einen religiösen Glauben untergraben könnte. Heute scheinen viele Menschen, die an die Evolutionslehre glauben, zu
fürchten, dass eine religiöse Idee einen wissenschaftlichen
Glauben untergraben könnte … Der entscheidende Punkt
ist aber, dass einander widersprechende Ideen durchaus nebeneinander bestehen können, wenn sie aus verschiedenem
Stoff gemacht sind und unterschiedliche Methoden und
Ziele haben.
Jede von ihnen sagt uns etwas Wichtiges darüber, wie wir
im Universum existieren, und es wäre töricht, darauf zu beharren, dass sie einander ausschließen müssen.« ‹›

Zum Autor: Mario Betti war Waldorflehrer, danach Dozent an der
Alanus-Hochschule in Alfter und am Stuttgarter Lehrerseminar.
Literatur: Peter Selg, Vom Logos menschlicher Physis – Die Entfaltung
einer anthroposophischen Humanphysiologie im Werk Rudolf Steiners,
Dornach/Schweiz 2000; Bericht aus der »Kinder-Uni« in der Stuttgarter Zeitung vom 10. November 2006; Neil Postman, Keine Götter
mehr – das Ende der Erziehung, München 1995
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Christlich-abendländische
Wertegemeinschaft
von Henning Köhler

» Deutschland ist weltweit der
drittgrößte Waffenexporteur.
Unsere gegenwärtige Regierung
betreibt das Geschäft mit dem
Grauen besonders tüchtig.

«

Kennen Sie das Wortungetüm »Menschenrechtsimperialismus«? Es bezeichnet den Anspruch der westlichen Demokratien, ihre Grundwerte weltweit zu exportieren,
gegebenenfalls mit militärischer Gewalt. Ich gehöre zu den
Verfechtern des (umstrittenen) Menschenrechts-Universalismus, doch Krieg setzt die Menschenrechte systematisch
außer Kraft und ist daher gewiss kein geeignetes Mittel, für
sie zu werben. Letzteres kann nur durch geistige Überzeugungsarbeit geschehen – und durch Vorbildhaftigkeit.
Mit der Vorbildhaftigkeit »des Westens« steht es freilich
nicht besonders gut. Ein von den Medien weitgehend ignoriertes Beispiel ist der Jemen. Seit März 2015 legt Saudi-Arabien, unterstützt von Bahrain, Katar, Kuwait und den
Vereinigten Arabischen Emiraten, das 26 Millionen Einwohner zählende Land in Schutt und Asche.
Die Allianz der Aggressoren erhält direkte militärische Unterstützung von den USA, indirekte von europäischen Ländern, darunter Deutschland. Tausende Zivilisten wurden
getötet. Die medizinische Versorgung ist komplett zusammengebrochen. Rund 15 Millionen Menschen, darunter vor
allem Frauen und Kinder, drohen zu verhungern, 20 Millionen sind von der Versorgung mit sauberem Trinkwasser abgeschnitten. Amnesty International spricht von schlimmsten
Kriegsverbrechen. Und was meint unsere Regierung dazu?
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»Wir betrachten Saudi-Arabien als wichtigen Partner in einer
krisengeschüttelten Region.«
Deutschland lieferte im ersten Halbjahr 2015 Rüstungsgüter
in Höhe von rund 225 Millionen Euro an Saudi-Arabien und
die Vereinigten Arabischen Emirate. Davon profitieren auch
Al-Qaida und der IS. Die beiden Gruppen haben sich im
Jemen zusammengetan und sind faktische Nutznießer des
vom Westen protegierten saudischen Bombenterrors. Über
der Hafenstadt Aden weht schon ihre schwarze Flagge.
Mehr als alles andere macht mich der Gedanke an das unsägliche Leid vieler tausend Kinder fertig. »Unsere christlichabendländische Wertegemeinschaft« adelt Mörderbanden als
»wichtige Partner« und bewaffnet sie. Wir haben wahrlich
keinen Grund, uns als globale Moralapostel aufzuspielen.
»Die durch die saudischen Luftschläge getöteten Zivilisten
sind genauso unschuldig wie die Menschen, die in Paris getötet wurden« (The American Conservative).
Deutschland ist weltweit der drittgrößte Waffenexporteur.
Unsere gegenwärtige Regierung betreibt das Geschäft mit
dem Grauen besonders tüchtig. »Angela Merkel hat die (bisher) mit Abstand höchste Zahl auch an künftigen Toten und
Verstümmelten durch deutsche Waffen zu verantworten«
(Jürgen Grässlin). Zurzeit posaunt jeder Politiker in jedes
Mikrophon, um der Flüchtlingskrise Herr zu werden, müssten Fluchtursachen beseitigt werden. Warum redet in diesem Zusammenhang (fast) niemand darüber, dass auf allen
Kriegsschauplätzen rund um den Globus mit »westlichen«
Waffen gekämpft wird? Rüstungsexporte zu stoppen, hat
höchste Priorität!
Wir brauchen zudem eine neue Abrüstungsdebatte! Denn
wer Gewalt sät, wird früher oder später Gewalt ernten. ‹›
Literatur: Nachrichtenmagazin Hintergrund, 1/16
J. Grässlin: Schwarzbuch Waffenhandel, München 2013
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Was es heißt, heute Eurythmie
zu unterrichten
von Wolfgang Leonhardt

Eurythmie hilft den Kindern, sich ganz mit dem Irdischen zu verbinden. Die Anforderungen an sie sind sehr groß,
die Hindernisse, die ihr entgegenstehen auch. Wolfgang Leonhardt, ehemaliger Schularzt in Pforzheim, entwickelt die
existenzielle Notwendigkeit von Eurythmie und plädiert dafür, die Unterrichtenden zu entlasten.

Die Geburt eines Kindes ist ein zweizeitiges Geschehen. Nach der Geburt erfolgt eine zweite
Geburt dessen, was wir die Nachgeburt, das heißt die Placenta mit den Eihüllen, nennen.
Diese Nachgeburt ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr ins Zentrum des Interesses
einer spirituellen Menschen- und Naturwissenschaft gerückt. Es zeigte sich immer deutlicher, dass die gesamte Embryonalbildung von diesen den Embryo umgebenden Organen bis
ins Einzelne geleitet wird und sie sich erst bei zunehmender Verselbstständigung des Embryos bis zur Geburt zurückbilden. Durch die Anthroposophie wissen wir, dass die Placenta
die höchsten menschenbildenden Ich-Kräfte, das höhere kosmische Ich-Wesen des Menschen ausdrückt. In allen alten Kulturen, aber auch teilweise heute noch bei den Naturvölkern,
zeigt sich dies durch besondere rituelle Gebräuche im Umgang mit der Nachgeburt.
Durch die Geburt haben sich diese bildenden umhüllenden höheren Geisteskräfte nun zurückgezogen, haben das Kind gewissermaßen alleine zurückgelassen. Aber wir wissen auch,
dass diese Kräfte uns nicht verlassen haben, sondern uns ständig umgeben, gewissermaßen
auf uns warten. Der gesamte Mensch ist fortwährend wie geistig umspült von den höheren
kosmischen Ich-Kräften und es entsteht die Frage, ob es gelingt, in der Entwicklung schon
im Kindesalter an sie anzuknüpfen.
Welche Möglichkeiten gibt es, möglichst früh dem kindlichen Leben einen Zugang zu verschaffen zu diesen höheren kosmischen Kräften? Das geschieht, wenn wir den ganzen peripherischen Menschen mit seinen Gliedern aktivieren und die Kinder sich bewegen lassen
nach Gesetzen, die dem Kosmos abgelauscht sind. Der Lebensleib vollzieht während des
Sprechens fortwährend solche inneren, äußerlich zunächst unsichtbaren Bewegungen.
Darin bilden sich kosmische Entwicklungsgesetze ab und aus ihnen hat Rudolf Steiner die
eurythmischen Bewegungen abgeleitet.
So darf das Kind durch Eurythmie über den Lebensleib bis in die physische Bewegung hinein
etwas von diesen Bildegesetzen aufnehmen, die über die Placenta in die Embryonalbildung
gewirkt haben. Der Eurythmieunterricht führt auf einer höheren Stufe im Ätherischen fort,
was über die Placenta im Physischen vorbereitet wurde.
Wie wichtig und für die ganze Entwicklung des Menschen bedeutend dieser frühzeitige Eurythmieunterricht ist, zeigt das Fortschreiten des äußeren materialistischen Lebens, in das die
Menschen immer mehr eingespannt sind. Irdische Gesetzmäßigkeiten, stofflich-materielle
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Zwänge, wirtschaftliche Abhängigkeiten breiten sich aus, wollen den Menschen bis in sein
äußeres Tun, Bewegen, Aussehen beherrschen. Der irdische Mensch, der Stoffwechsel, das
Materielle, das egoistische Wollen wird mächtig. Der kosmische Mensch, das Aufmerksame,
Lauschende, Feinempfindend-Geistige zieht sich zurück. So ergibt sich für die Waldorfschulen eine besondere Verantwortung, dem kosmischen Menschen zu helfen.
Natürlich geschieht das nicht nur durch Eurythmie, aber ohne Eurythmie echte Waldorfpädagogik aufrechtzuerhalten, wird immer schwerer werden, denn durch sie werden die Kinder im innersten Ätherischen angeregt, aufgeschlossen, angefeuert, um schöpferische Kräfte
auf allen Gebieten zu entfalten. Aber das zeigt auch, dass die Eurythmie gegen die heutige
Zeitströmung anarbeiten muss, um den Widerstand des Irdischen immer von Neuem überwinden zu können.

Warum Eurythmielehrer entlastet werden müssen

Der irdische Mensch,
der Stoffwechsel,
das Materielle, das
egoistische Wollen wird
mächtig. Der kosmische
Mensch, das Aufmerksame, Lauschende,
FeinempfindendGeistige zieht sich
zurück.

Nun gibt es heute an manchen Waldorfschulen Entwicklungen, die die Arbeit der Eurythmielehrer zusätzlich erschweren. Rudolf Steiner wollte, dass der Eurythmie-Unterrichtende
nicht mehr als maximal zwölf, besser zehn Stunden Eurythmie-Unterricht erteilt. Im Laufe
der Jahrzehnte sind daraus 18 Stunden geworden und mittlerweile gibt es Kollegien, die
auch dieses nicht anerkennen und Eurythmisten in zusätzlichen Stunden oder andere Tätigkeiten einbinden wollen. Daraus entstehen Konflikte und Nöte. Denn diese Entwicklung
läuft darauf hinaus, die Arbeit der Eurythmie-Unterrichtenden und den damit verbundenen kosmischen Impuls unwirksam werden zu lassen. Warum ist das so?
Eurythmie-Unterricht ist nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Unterrichtsform. Es
gibt ihn nur an Waldorfschulen, er fällt also aus dem Gewohnten heraus. Diese Unvergleichbarkeit hängt vor allem mit dem besonderen Bewegungsansatz der Eurythmie zusammen, der nur aus einem tiefen Erleben des Ätherischen zu verstehen ist.
Wir sprachen oben von dem ersten Widerstand des Irdischen durch die heutige Zeitströmung, der überwunden werden muss. Hinzu kommt, dass der physische Leib mit seinen
Bewegungsgewohnheiten und seiner Steifheit dem ungewohnten ätherischen Ansatz der
eurythmischen Bewegung Widerstand entgegensetzt, das heißt, das Geschmeidig-, Lebendig-, Durchlässig-Werden erst allmählich zulassen kann. Drittens setzt auch die Seele (der
Astralleib) der vom Ätherischen ausgehenden Bewegung Widerstand entgegen, weil sie sich
mit ihrem Bewegungsimpuls in allen physischen Raumesrichtungen ausleben möchte, ihre
Kraft entfalten möchte, nun sich aber – vom Ich geführt – bewusst einstellen muss auf die
ätherisch impulsierte eurythmische Bewegung, was als unbequem empfunden wird. Durch
diese drei Widerstände wird im Unterricht eine permanente Kraftanstrengung gefordert,
die nicht vergleichbar ist mit dem Sport- oder Gymnastikunterricht.
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Paul Biegel

Der Fluch des
Wüstenwolfs

Hinzu kommen aber weitere Erschwernisse. Es sind die ätherischen Bewegungen
des Kehlkopfes, aus denen Steiner die eurythmischen Bewegungen abgeleitet hat.
Normalerweise darf der Eurythmisierende nicht zugleich sprechen, weil die durch
Sprechen erzeugte (unsichtbare) ätherische Bewegung und die über das Hören angeleitete äußere Bewegung sich gegenseitig stören. Der Unterrichtende muss es aber
tun. Das ist nicht nur anstrengend, sondern wird von Steiner auch als krank machend bezeichnet. Auch die Bewegung darf der Unterrichtende nicht nur für sich
vollziehen, was ihn vielleicht heilen könnte. Er muss alle Kinder mit seinen Ätherkräften umfassen, was einen zusätzlichen erheblichen Kraftaufwand bedeutet.
Die eurythmischen Bewegungen sind immer begleitet von Wahrnehmungen, Empfindungen, Gefühlen, das heißt, der geistig-seelische Mensch hat mehr oder weniger
bewusst immer Anteil an ihnen. Darauf hat der Unterrichtende besonders zu achten,
dass die Bewegung nicht nur mechanisch, dumpf, schlafend, sondern seelisch-geistig aktiv ausgeführt wird. Dies erfordert waches Beobachten nicht nur der eigenen,
sondern der Bewegungen aller Schüler. Diese während des gesamten Unterrichts geforderte Bewusstseinsanstrengung kommt zu allem Geschilderten noch hinzu.
Das Ziel all dieser Anstrengungen ist deutlich: Den Schülern eine lebendige beseelte Beweglichkeit zu vermitteln, für die sie sich erwärmen und begeistern können. Wir haben gesehen, dass die Hürden, um dahin zu kommen, hoch sind: Zuerst
sind es die Widerstände der Zeit, des Leibes, der Seele, die zu überwinden sind.
Dann aber müssen durch gleichzeitiges Sprechen und Eurythmisieren, durch das
Abgeben der Ätherkraft für das Umfassen der Schüler und durch wache Aufmerksamkeit bei gleichzeitigem Bewegen starke eigene Kräfte eingesetzt, geopfert, verbraucht werden. So ist die Forderung Steiners – maximal zwölf Stunden – gut zu
verstehen.
Es soll hier aber nicht einfach die Forderung Steiners erhoben werden. Wir wollen
verstehen, wie er über die Sache gedacht hat und Verständnis wecken für die Arbeit
der Eurythmie-Unterrichtenden: Vor allem dafür, dass sie eine längere Erholungsund Aufbauphase dringend nötig haben, dass sie, wenn sie zusätzlich etwas tun, eigentlich für sich künstlerische Eurythmie ausüben sollten, um sich von dem kräftezehrenden Unterricht heilen zu können.
Für die Waldorfschulen ist es ein besonderes Geschenk, mit diesem heilenden kosmischen Impuls der Eurythmie verbunden zu sein. Die diesem Impuls hingebend
dienenden Menschen verdienen unsere Anerkennung und unseren Dank. ‹›
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Dem Stein der Weisen
auf der Spur
Alle dreizehn Jahre, wenn sich Jupiter
und Saturn am Himmel treffen,
geschehen merkwürdige Dinge auf
der Ruine des Herzogs von Wüstenwolf.
Die Ruine verwandelt sich in eine
prächtige Burg mit rauschenden
Festen. Doch tief unter der Burg
wartet der Herzog seit Jahrhunderten
sehnsüchtig auf die Ankunft des
einzigen Menschen, der ihn von dem
Fluch des Wüstenwolfs erlösen kann.
Als der sagenhafte Dr. Kroch eines
Tages einen merkwürdigen Hilferuf
erhält, macht er sich auf den Weg,
um den Herzog von seiner Krankheit
zu heilen: vom Goldfieber.
Abenteuer-, Räuber-, Liebesund Spukgeschichte –
eines der originellsten Bücher
von Paul Biegel.
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Adoptivkinder sind die besten Erzieher

Christiane Lutz: Adoptivkinder
fordern uns heraus. Handbuch für
Beratung, Betreuung und Therapie,
kart., 162 S., EUR 22,95,
Klett-Cotta, Stuttgart 2014

Das Buch beginnt mit den Adoptiveltern – deren Wunschvorstellungen und Erwartungen
sowie den Erfahrungen, die sie im Laufe eines Adoptionsverfahrens machen. Der Autorin
gelingt es, die unterschiedlichen Motivlagen der Eltern zu verdeutlichen.
Schon hier wird ersichtlich, wie einfühlsam und sachkundig die erfahrene Psychotherapeutin und Heilpädagogin über die Adoption schreibt. So schildert sie etwa das Bedürfnis
der Adoptiveltern, besser zu sein als die eigenen Eltern, also negative Primärerfahrungen zu
kompensieren.
In den weiteren Kapiteln geht es um das Adoptivkind selbst und die vielfältigen Aspekte im
Leben einer Adoptivfamilie. Die Autorin schildert Ansätze und Möglichkeiten des gelingenden Umganges mit Adoptivkindern. Lutz plädiert für eine realistische Erziehungshaltung. Selbst unendliche Liebe kann nicht alle negativen Erfahrungen bei einem Adoptivkind
verhindern. Konflikte müssen durchgetragen werden und die Adoptivkinder brauchen wie
andere Kinder Grenzen.
Im abschließenden fünften Kapitel über die therapeutische Arbeit wird der tiefenpsychologische Ansatz von C.G. Jung deutlich, auf dem die therapeutische Arbeit von Lutz beruht.
Das Buch informiert ausführlich und kompetent über das Thema Adoptivkinder – es erfüllt
die Ansprüche an ein derartiges Handbuch. Adoptivkinder finden sich in vielen Klassen.
Jeder Lehrer muss darauf gefasst sein, mit diesen Kindern und ihren Eltern zu tun zu haben.
Manchmal sind die Kinder so aggressiv, dass eine Therapie unumgänglich wird. Bei der Lektüre des Buches wird deutlich, warum es oft lange dauert, bis eine Therapie »wirkt« – länger, als es Lehrer und Schulen erhoffen.
Der Leser bekommt wichtige Informationen über die Hintergründe dieses Verhaltens und
den Umgang damit. Hilfreich sind positive Gedanken und Gefühle – sie sind wesentliche
und wirkende Kräfte, wie Lutz schreibt. Das ist ein wichtiger Hinweis für das Vorgehen in
pädagogischen Konferenzen und auf die Bedeutung von Kinderbesprechungen. Darüber hinaus gleichen Adoptivfamilien häufig den modernen Patchworkfamilien, in denen Rivalität
und Eifersucht eine Rolle spielen.
Etliche Erklärungen und Hinweise zum Umgang mit Adoptivkindern lassen sich daher auf
andere Kinder übertragen. Nicht zuletzt lässt sich aus dem Umgang mit diesen Kindern allgemein etwas lernen. Denn, wie Lutz in ihrem Schlusswort schreibt: »Adoptivkinder sind die
besten Erzieher ihrer Eltern und ihrer Umwelt«.
Eberhard Reich
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Eine neue Grundlegung der Waldorfpädagogik
Kann eine bald 100-jährige Pädagogik noch aktuell sein? Sie kann. Und wie! – Warum, das
liest man in der Dissertation von Angelika Wiehl, verständlich und undogmatisch formuliert.
Wiehl gelingt in ihrem Grundlagenwerk die Beschreibung von Basis-Methoden der Waldorfpädagogik. »Methode« meint Weg zum Ziel. Als fünf elementare, fachunabhängige
Lehr-Lern-Methoden arbeitet sie das bildhafte Lernen, das erzählende, das urteilsbildende
Lernen, die rhythmische Rahmung sowie die Gesprächskultur heraus. Damit untermauert
sie Steiners Anspruch, der auf eine Methodenschule (statt eine Weltanschauungsschule)
zielt. Steiner hat seine Ansätze nicht systematisiert. Die Arbeit der Zusammenschau leistet
Wiehl hier in Form einer Propädeutik (»wissenschaftliche Vorbildung des Verständnisses
und der Prinzipien«) und verortet ihre Betrachtung im »Vorfeld methodischer Handlungsweisen«, die Lernen initiieren. Ausgehend von der Tatsache, dass jeder nur selbst lernen
kann, stellt Wiehl dar, dass zum Beispiel urteilendes Lernen dem Weg jeglicher Erkenntnis
folge: Im Beobachten eines (im Unterricht dargebotenen) Sachverhalts komme zum Wahrnehmen das Vorstellen; aus letzterem bilde sich im Denken der individualisierte Begriff, der
das Wesen der Sache erfasst. Daher nehme Steiner in seiner Erkenntnistheorie zunächst
die »Erste-Person-Perspektive« ein und weise, ausgehend von der Sinnesbeobachtung, einen
philosophischen Weg (»Philosophie der Freiheit«). Als dritte Erkenntnisart stelle Steiner das
»kontemplative Forschen« (Zajonc) oder das meditativ-intuitive Erkennen dar, das Aufschluss zu »anthroposophischen« Inhalten, etwa über das Wesen des Menschen, gebe. Darin
zeige sich das Verhältnis von Anthroposophie zur Waldorfschule: Erstere biete eine Methode, die durch das Üben und tätige Selbsterforschen der Lehrenden zu einer Menschenund Welterkenntnis führe, auf deren Basis die Waldorfpädagogik erarbeitet werden könne.
Dogma werde letztere nur dann, wenn sie nicht methodisch selbst erworben wird, sondern
in Traditionen sklerotisiere. Die Kernfrage für Waldorflehrer sei also, ob sie zur pädagogischen Intuition, das heißt, zu zukunftsoffenen pädagogischen Visionen, aus denen sie den
Unterricht gestalten, gelangen. Da »jeder Mensch ein Neues« sei (Steiner), müsse die Pädagogik individualisiert werden. Deshalb könne es keine Waldorfnormen geben.
Die an der Alanus Hochschule 2015 eingereichte Arbeit treibt unser Selbstverständnis voran,
indem Steiners verstreut publizierte Ideen gebündelt und kontextualisiert werden. Sowohl
in der Fachwelt wie in der Waldorf-Community sind dem Band viele Leser zu wünschen,
die sich weder vom Preis, noch von der kleinen Schrift abschrecken lassen. Sibylla Hesse
Die Langfassung dieser Buchbesprechung finden Sie unter: http://www.erziehungskunst.de/inhalt/sachbuch/
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Angelika Wiehl: Propädeutik
der Unterrichtsmethoden in der
Waldorfpädagogik, geb., 282 S.,
EUR 51,95, Verlag Peter Lang,
Frankfurt am Main 2015
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Elternhilfe bei Hausaufgaben nutzlos
Elterliche Hilfe bei Hausaufgaben führt nicht unbedingt zu besseren
Schulleistungen. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler aus
Deutschland und der Schweiz nach der Auswertung einer Längsschnittstudie, in der knapp 1.700 Schweizer Schüler und ihre Eltern
über einen längeren Zeitraum hinweg befragt wurden. Gemessen
wurde das elterliche Engagement bei den Hausaufgaben in Klassenstufe 6 sowie die Leistungsentwicklung über ein Schuljahr.
So fielen sowohl die Deutschnoten als auch die Leistungsentwicklung im Lesen bei Kindern, deren Eltern häufig bei den Hausaufgaben halfen, schlechter aus als bei Kindern, die ihre Hausaufgaben
selbstständig machten. Die Ergebnisse wurden im »Journal of Educational Research« veröffentlicht.
Red.
Jeder siebte erhält Nachhilfe
Jeder siebte Schüler erhält Nachhilfe, wie aus der Ende Januar veröffentlichten Bertelsmann-Studie hervorgeht. Das sind insgesamt
1,2 Millionen Schüler in Deutschland. Im Schnitt kostet Eltern dieser Zusatzunterricht 87 Euro monatlich.
Red.
Bauernhofpädagoge werden
Seit 2011 haben die Öko-Anbauverbände Demeter, Bioland und Naturland in Kooperation mit dem »Ellernhof – Akademie für Natur
und Business« bereits 100 Bauernhofpädagoginnen und Bauernhofpädagogen qualifiziert. Mitte April 2016 startet nun zum sechsten
Mal die Qualifizierung Bauernhofpädagogik in Baden-Württemberg.
Die Weiterbildung wendet sich an Personen aus der Landwirtschaft
und der ländlichen Region, die auf ihren Höfen bereits pädagogische
Angebote durchführen oder zukünftig planen.
Infos unter www.demeter-bw.de.
Red.
Wer wird Energiesparmeister 2016?
Der Energiesparmeister-Wettbewerb für Schulen geht in eine neue
Runde und sucht die besten Klimaschutzprojekte an deutschen
Schulen. Der vom Bundesumweltministerium geförderte Wettbewerb verleiht jährlich Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von
50.000 Euro an die überzeugendsten Schul- und Schülerprojekte.
Bewerben können sich Schüler und Lehrer bis zum 13. April 2016
einzeln oder als Team. www.energiesparmeister.de
Red.

»Deutscher Lehrerpreis 2016« ausgeschrieben
Die Kategorie »Lehrer/innen: Unterricht innovativ« des Wettbewerbs
2016 wendet sich an Lehrer und Lehrerinnen aus dem Sekundarbereich deutscher Schulen, die fächerübergreifend unterrichten und
im Team zusammenarbeiten. Anmeldung und Einreichung der
Wettbewerbsunterlagen sind bis zum 15. April 2016 möglich.
www.lehrerpreis.de
Red.
Thementag »Religionsunterricht an Waldorfschulen«
Muss eine Waldorfschule freien Religionsunterricht anbieten? Muss
sie Ethikunterricht anbieten? Muss sie konfessionellen Unterricht
anbieten? Überhaupt Religionsunterricht? Kann sie ausschließlich
freien Religionsunterricht anbieten? Ist nicht aller Unterricht religiös? Der Thementag möchte für diese Fragen eine Plattform anbieten und zum Gespräch einladen nach Kassel, am 15. April 2016.
Info: www.waldorfschule.de/service/termine
Red./BdFWS
Internationaler Kongress »Zur Würde des Kindes«
Im Rahmen eines internationalen Kleinkind-Kongresses vom 25. bis
28. Mai 2016 am Goetheanum in Dornach wird interdisziplinär mit
allen Berufsgruppen, die mit dem frühen Lebensalter beschäftigt sind,
der Frage nachgegangen: Mit welcher inneren Haltung und Handlungsbereitschaft werden Kinder von Geburt an begleitet? Thema:
»Wenn ICH BIN, kannst Du werden«. Red./Claudia Grah-Wittich
Kongress: Harmonisierende Musikerlebnisse
Am 16. April 2016 findet der Waldorfkongress 432 Hz in Dortmund
statt. Eingeladen sind all diejenigen, die 432 Hz kennen lernen und
pflegen wollen und diejenigen, die die Notwendigkeit der aktiven
Umgestaltung und Reform der Kammertonhöhe erkennen und auf
die dafür notwendigen Organisationsbildungen und Vorgänge hinarbeiten. Weitere Informationen: Magnus Schlichtig, magnusromantik@online.de, Tel. 0162/8210908
Red.
Englisch-Materialien
Englischlehrer, jetzt im Ruhestand, bietet kostenlos zum Download
Materialien für den Englischunterricht (Unter- u. Mittelstufe) an,
u.a. Gedichte, eine Zusammenstellung empfehlenswerter Lektüren
Kl. 4-6 (27 S.) und kleine Theaterstücke (37 S.). Bei Interesse Mail an
englischmat@gmail.com
Ludger Helming-Jacoby

Französisch Lernen in Frankreich
Die freie Waldorfschule LaMhotte bietet auch im Jahr 2016 wieder
Schülern aus der ganzen Welt die Möglichkeit, während 12 Wochen
an dem französischen Sprachkurs »SEJOUR LINGUISTIQUE« teilzunehmen, www.lamhotte.fr

Corrigenda: Der Artikel von Ulrich Bürck »Waldorf – bitte im Austausch!« (EZ Februar, S. 58 ff.) wurde nicht in der vorgesehenen
Länge publiziert. Der vollständige Artikel findet sich online: www.erziehungskunst.de
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Harmonie

In
mit
Kör per, Geist und Seele

Das Kurzentrum in Roncegno/Trentino, nur 60
km vom Gardasee entfernt, vereint anthroposophische und klassische Medizin. Ein deutschsprachiges
Ärzte- und Therapeutenteam betreut Sie bei Stress,
Allergien u.v.m. Stimulieren Sie Ihre Vitalkräfte
durch das eisenhaltige Levico-Wasser. Exzellente,
mediterrane und biologisch-dynamische Küche.
Angebote für Mitarbeiter in anthroposophischen
Einrichtungen. Kurbetrieb: 13. 3. – 13. 11. 2016

Kontakt: www.casaraphael.com
mail.info@casaraphael.com
Tel.: 0039 0461 77 20 00
casa@arztpraxis-andreadiehl.de
Tel.: +49 (0)681 96 03 110

FERNSTUDIUM
WALDORFPÄDAGOGIK

Bastelideen, Experimente,
Rezepte und Zaubereien,
die Kinder und Erwachsene
zum Staunen bringen.
€ 19.90
978-3-258-60143-4

Grundstudium & Praxisjahr

Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon 09129 - 290 64 80
info@waldorf-fernstudium.de
www.waldorf-fernstudium.de
Aus Schätzen der Natur lassen
sich wunderbare Geschenke
basteln, Spiele erfinden oder
Spielsachen bauen.
€ 24.90 978-3-258-60144-1

Alles Schlafende
hat die Tendenz,
eines Tages
zu erwachen.
R. Steiner

Paddeln statt Pauken

Kinderleicht: vom
Einsteiger-Pop-up zu kleinen
Papierkunstwerken
€ 24.90 978-3-258-60139-7

Pädagogische Klassenfahrt in der
Mecklenburgischen Seenplatte
preis- t
gekrön

Kinder gehen plötzlich
hellwach über blühende
Wiesen und durch dichte
Wälder. Ihr EntdeckerInstrument ist das
Smartphone oder Tablet.
€ 24.90
978-3-258-07958-5

www.hauptverlag.com
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Tel. 039923 71 60
www.kanubasis.de/paddelnstattpauken
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Unsere volle akademische Ausbildung
wird belebt durch abwechslungsreiche
Theater- und Kunstprogramme.
Vancouver Island, im Westen vom
wunderschönen Britisch Kolumbien
in Kanada, bietet atemberaubende
Natur und ausgezeichnete Sportund Erlebnismöglichkeiten.
Ausländische SchülerInnen fühlen sich
wohl in freundlichen Gastfamilien
unserer Waldorfgemeinschaft.
Island Oak High School
Waldorf Education Grades 9-12
Duncan, B.C. CANADA
www.islandoak.org
Island Oak High School - wo Schulausbildung mit Abenteuer verknüpft ist.

Duncan_Island Oak_oh Rahmen 90%t1 1

02.12.2009 19:55:08 Uhr

Freie Fachschule für Sozialpädagogik

Wir bilden staatlich anerkannte Waldorf-Erzieherinnen und
Erzieher aus und bieten verschiedene Fort- und Weiterbildungen
an. Für folgende Bereiche suchen wir Kolleginnen oder Kollegen:
Geschäftsführung
Beginn: ab sofort oder später.
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-Office Programme, möglichst Kenntnisse von Lexware,
möglichst Kenntnisse im sozialpädagogischen Verwaltungsbereich, Teamfähigkeit, Interesse an der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie
Religion
Beginn: 01.08.2016, Umfang: 40%-Deputat
Sie bringen mit:
Vertrautheit mit der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie, ein fachspezifisches Studium mit anerkennungsfähiger Qualifikation
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an den Personalkreis des:

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 Kindertagesstätten und deren unterrichtliche Vor- und Nachbereitung, die
Betreuung der jungen Erzieher/Innen im Anerkennungsjahr, die
Pflege der Zusammenarbeit zwischen Fachschule und Praxisstellen,
die Mitarbeit in der kollegialen Selbstverwaltung
Sie bringen mit:
Waldorfpädagogische Praxiserfahrung und ein abgeschlossenes
pädagogisches Studium (mit anerkennungsfähiger Qualifikation)
Englisch
Beginn: 1.8.2016, Umfang 40%-Deputat
Sie bringen mit:
Vertrautheit mit der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie
Sekundarstufe II oder FHR-Prüfungsberechtigung

Waldorferzieherseminars Stuttgart
Heubergstraße 11
70188 Stuttgart

Tel:
E-Mail:
Web:

0711/268447-0
info@waldorferzieherseminar.de
www.waldorferzieherseminar.de
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Wir suchen für unsere zweigruppige 
Waldorf-Kindertagesstätte am Stuttgarter Ostend
– ab 1. September 2016 eine/n
als Unterstützung für unsere
Krippengruppe

Erzieher/in

– ab 1. Juni 2016 eine/n

Erzieher/in

für unseren neuen
Kindergarten.

Waldorfpädagogische Ausbildung mit staatlicher Anerkennung erwünscht.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das Kollegium »Die Lichtstube« e.V.
Ostendstr. 77/4, 70188 Stuttgart • Tel.: 0711/2621879, E-Mail: die-lichtstube@web.de

Die zweizügige Tübinger Freie
Waldorfschule sucht für ihren Waldorfkindergarten, zwei Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit und zwei Ganztagesgruppen, zum 1.9.2016 eine
∙ pädagogische Fachkraft (m/w)
für die Ganztagsbetreuung mit Schwerpunkt Nachmittag (Erzieher/in oder
vergleichbarer staatlich anerkannter
Abschluss).
Der viergruppige Kindergarten liegt
am Stadtrand von Tübingen am Schönbuchwald und hat 90 Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren bis zum
Schuleintritt.
Gesucht wird eine/n erfahrene/n Pädagogen/in mit Verbundenheit zu den Kindern, Interesse an der Waldorfpädagogik
sowie menschenkundlichen Fragestellungen, der/die an zukünftigen Prozessen
unserer Einrichtung mitwirken möchte.
Wir bieten ein kollegiales und motiviertes Team, eine tarifähnliche Bezahlung
mit zusätzlichen Sozialleistungen und
Unterstützung bei der Einarbeitung
durch einen Mentorierungsprozess.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung –
per Post oder Mail:
Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30, 72076 Tübingen
info@waldorfschule-tue.de

Unsere Waldorfhäuser für Kinder
sind integrative Einrichtungen,
in denen wir Kinder bis zum Alter
von 7 Jahren betreuen.
Ab sofort suchen wir:
Für das Waldorfhaus für Kinder
Hammerschmiede eine/n

Erzieher/in
mit staatlicher Anerkennung
(Waldorfhintergrund erwünscht)
zur Leitung einer unserer alters
gemischten Kindergartengruppen
(in Vollzeit).
Für das Waldorfhaus für Kinder
Lechauen eine/n

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule und Waldorf
kindergärten, z.H. Frau Gudat
Dr.- Schmelzing-Str. 52, 86169
Augsburg, Tel. 08 21 | 2 70 96 19
gudat@waldorf-augsburg.de

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
 lementargruppewiederaufbaut.
E
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

www.waldorf-augsburg.de
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Ab 1. September 2016
suchen wir eine/n
engagierte/n
ERZIEHER/IN
für unseren Hort.
25 Std. pro Woche.
Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung:
An den Hort der
Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
oder per e-mail:
hort@waldorfschulewandsbek.de
www.waldorfschule-wandsbek.de

Waldorfkindergarten
Vaihingen an der Enz
Wir suchen für das Kindergartenjahr
2016/2017 eine/n engagierte/n

• Erzieher/in als Gruppenleitung,
• Erzieher/in als Zweitkraft,
• Anerkennungspraktikanten
• und zwei FSJler.
Die pädagogischen Arbeiten in unserem
Kindergarten ergeben vielseitige Ansätze
um Verantwortung, Fantasie und Impulskraft
einzubringen und kennenzulernen.
Vorkenntnisse in der Waldorfpädagogik wären
hilfreich.
Wir sind ein dreigruppiger Kindergarten,
der einen Lebensraum für 56 Kinder im Alter
zwischen 2 und 6 Jahren bietet.
Sie finden uns am Rand des Naherholungsgebiets der Stromberge.
Durch einen gemeinsamen Trägerverein sind
wir mit der Waldorfschule Vaihingen/Enz
verbunden.
Näheres können Sie erfahren unter:
www.waldorfkindergarten-vaihingen.de
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an:
Waldorfkindergarten, Franckstr. 30, 71665
Vaihingen an der Enz oder per Mail an:
info@waldorfkindergarten-vaihingen.de

Der Waldorfkindergarten Gänsweide
bietet in sechs Gruppen, davon eine,
in der inklusiv gearbeitet wird und zwei
Kinderkrippengruppen, eine liebevolle
und kompetente Betreuung an.
Wir suchen ab September 2016 in Volloder Teilzeit, sowie am Vor- und am
Nachmittag:
• Waldorferzieher/in und/oder
Erzieher/in mit staatl. Anerkennung
für die Kinderkrippe, gerne mit
Zusatzausbildung (0-3 Jahre)
(auch ab sofort möglich)
• Waldorferzieher/in und/oder
Erzieher/in mit staatl. Anerkennung
im Kindergarten
• Berufspraktikant/innen und
FSJler/innen in der Kinderkrippe
und im Kindergarten
Wir wünschen uns eine tatkräftige, wache und reflektierte Persönlichkeit mit
guter Beobachtungsgabe und großem
Einfühlungsvermögen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129
68199 Mannheim
06 21/85 27 88 . info@gaensweide.de

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

Kommen
Sie zu uns
mit Herz,
Offenheit und
Pioniergeist
so bald wie
möglich.

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 Kindergartengruppen à 25 und zwei Krippengruppen à zwölf Kinder, in dem
Kinder von zwölf Monaten bis ins Schulalter aufgenommen
werden.

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

Eckfeld Erziehungskunst_Kinderhaus_Jan16.indd 1
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Für unseren dreigruppigen
Schulkindergarten suchen
wir baldmöglichst eine
engagierte

WALDORFERZIEHERIN
für die Betreuung in der
Ruhepause und am Nachmittag bis 15.30 Uhr. Wir
wünschen uns eine liebevolle, zuverlässige Kollegin
mit Freude an der Arbeit.
Bewerbungen richten
Sie bitte an den
Waldorfkindergarten
Hamburg-Farmsen
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg

Zur Ergänzung unseres Kollegiums
suchen wir zum Schuljahr 2016/17
KollegInnen für die Fächer

Musik
Französisch
Mathematik
Physik
(gerne in Fächerkombination)
Wir wünschen uns Menschen, die sich
mit Engagement und Impuls tatkräftig
in unsere Schule stellen wollen, um
Waldorfpädagogik zeitgemäß zu gestalten.
Freie Waldorfschule Haan-Gruiten
z.Hd. Frau Dorothee Maiwald
(d.maiwald@fwshaan.de)
Prälat-Marschall-Str. 34
42781 Haan

www.waldorfschule-wandsbek.de

Wir suchen auf das Schuljahr 2016/17
jeweils eine/n Klassenlehrer/in
– für die 1. Klasse
– sowie für die 3. und 4. Klasse
(jahrgangsübergreifend)
Sie verfügen über eine abgeschlossene
Lehrerausbildung und Kenntnisse der
Grundlagen der Rudolf Steiner Pädagogik.
Gerne können Sie im „Bewegten Klassenzimmer“ unterrichten.
Wir wünschen uns Freude an der Arbeit,
Teamgeist und Kooperationsfähigkeit.
Wir bieten eine aktive Schulgemeinschaft,
Einarbeitung durch erfahrene 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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Wir suchen ab sofort oder zum neuen Schuljahr

eine/n

Klassenlehrer/in

Teildeputat und (mit einem weiteren Fach) Volldeputat möglich.
Sie finden bei uns eine lebendige, offene Schule in attraktiven Gebäuden. Unser
erfahrenes Kollegium ist bereit sich für neue Wege zu engagieren. Offenburg
ist eine Mittelstadt in reizvoller Lage am Rande des Schwarzwaldes in der Nähe
von Straßburg.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Bringen Sie
Farbe rein!
Kennen Sie neue Wege in der
Waldorfpädagogik? Haben Sie
ein Gespür für die Schüler
unserer Zeit? Dann machen
Sie Großes daraus: Bauen Sie
mit uns die Oberstufe auf!
Wir suchen Ideen und Engagement für alle Fächer!

OberstufenlehrerIn
Mehr Informationen über uns
finden Sie unter
www.waldorfschule-msw.de
Ihre Bewerbung senden Sie
bitte an:
personal@waldorfschule-msw.de

Freie Waldorfschule
München Südwest

4_12_hoch.indd 8

29.01.16 10:43

Das Leben ist nur selten
lange im Voraus planbar.
Unsere Stellenangebote finden Sie
daher immer ganz aktuell auf unserer Homepage.
Für das Schuljahr 2016/2017 suchen wir Lehrkräfte für:
• Mathematik für Kl. 9 - 13 nur mit Prüfungsberechtigung für das Abitur
• Physik für Kl. 9 - 12 nur mit 2. Staatsexamen/Feststellungsverfahren Sek II
• Französisch für Kl. 5 - 13 nur mit Prüfungsberechtigung für das Abitur
sowie eine/einen

• Klassenlehrerin/Klassenlehrer mit Waldorflehrer-Ausbildung
- Fächerkombinationen sind möglich und erwünscht Sind Sie an dieser Aufgabe interessiert und weisen die für eine Unterrichtsgenehmigung
vorausgesetzten Abschlüsse vor, so freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an
bewerbung@fws-bonn.de.

Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule: www.fwsbonn.de

Freie
Waldorfschule
Rastatt e.V.

Im aktuellen Schuljahr suchen wir
KollegInnen für

Eurythmie

Klassen 1-12; Teil- oder Volldeputat
bei weiteren Fächern

Physik und Geografie

Gastepochen in Physik (Kl 12)
und Geografie (Kl 11, 12)
Für das Schuljahr 2016 / 2017 suchen wir
KollegInnen für

Englisch

Klassen 1-13 (mit Abiturabnahmeberechtigung)

KlassenlehrerIn
Klasse 1

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

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Für die Erweiterung
unseres Förderteams
suchen wir ab sofort

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

Waldorfpädagogik
in Hamburg-Bergedorf
Unsere Schule mit 420 Schülern
liegt zentral in Hamburg-Bergedorf.
Zum Sommer 2016 suchen wir eine/n

Kollegen/in für das Fach
Mathematik

mit Unterrichtsgenehmigung Sek. II
bzw. Abitur, gerne in Kombination mit
Physik und Informatik
mit einem Deputat von mind. 75 %.
Ebenso freuen wir uns über eine/n

Förderlehrer/in

mit Erfahrung in Waldorfpädagogik;
per sofort oder auch später.
Für unsere Kindergarten-Spielgruppe
suchen wir zum Sommer eine/n

Waldorf-Erzieher/in
in Teilzeit.

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

seit über 25 Jahren ...

HöHErE bEruFSFAcHScHuL E
Für SoZIALASSIStENZ

Ausbildung zur/m staatlich
geprüften SozialassistentIn

Unsere Grundintentionen sind:

Die Ausbildung wendet sich an Menschen
mit dem Schulabschluss der Mittleren Reife
und kann als ein Sprungbrett ins
Berufsleben und als Grundlage für eine
weiterführende Ausbildung genutzt werden.

Lebensschule sein
zum Lernen für mich, Lernen am Leben
Freiräume und Zeit
um sich auszuprobieren, sich kennenzulernen, sich auszubilden
Arbeiten und Leben in der Natur, im
Handwerk, in internationalen Projekten, mit
alten und jungen Menschen

...in der Bildung von Menschen tätig

Hofschule
Wendisch Evern

Studieren am Erleben von Theorie, Praxis
und Kunst in Seminarblöcken zwischen den
Praktika

BewerberInnentreffen
am 08. + 09.03. 2016
Kontakt:
Rudolf Steiner Institut Kassel
Wilhelmshöher Allee 261 34131, Kassel
Telefon +49 (0)561 / 930 88 30
www.steiner-institut.de
info@steiner-institut.de

Wir suchen zum Schuljahr 2016/17 eine(n)

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

Lehrer(in) für Deutsch
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 Schulgemeinschaft als ein lebendiges, aktives
Miteinander und einen ständigen Entwicklungsprozess und freuen uns auf einen zur Begeisterung fähigen Menschen.
Einstellungsbegleitung und Weiterbildungen sind für uns selbstverständlich.

vorzugsweise in Fächerkombination mit
Geschichte und / oder Kunstgeschichte als
Volldeputat (21 Stunden), eine(n)

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

Lehrer(in) für Mathematik und Physik
für die Oberstufe als Teil- oder Volldeputat
sowie eine(n)

Klassenlehrer(in)
mit entsprechendem Nebenfach als
Volldeputat.

Lüneburg ist eine Stadt nahe Hamburg
mit hoher Lebensqualität.

Weitere Details zu den ausgeschriebenen
Stellen entnehmen Sie bitte unserer
Webseite unter

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

www.uhlandshoehe.de/stellenanzeigen

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

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Schulführung der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart
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Trier ist schön!
Freie Waldorfschule Trier
Einen Beitrag dazu leistet unsere Schule
als lebendiger, nach außen offener
Kulturfaktor.
Wir suchen für das Schuljahr
2015/2016:
eine/n Klassenlehrer/in
für unserer neue 1. Klasse
sowie eine/n Förderlehrer/in
jeweils 3/4 bis Volldeputat
Wir bieten:
– gründliche Einarbeitung (Mentoren)
– reduziertes Anfängerdeputat
– ein Kollegium mit Kontinuität
– betriebl. Altersversorgung
– Hilfe bei der Wohnungssuche
– einen Arbeitsplatz in schöner Lage
zwischen Eifel und Hunsrück

Rudolf Steiner Schule Sihlau
Adliswil bei Zürich

Die Rudolf Steiner Schule Sihlau, am Rande der
Stadt Zürich, führt die Klassen 1 bis 9, drei Kindergärten, 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:

… überzeugt? Dann richten Sie Ihre
Bewerbung an den Personalkreis.
Freie Waldorfschule Trier
Montessoriweg 7 | 54296 Trier
www.waldorfschule-trier.de

erziehungskunst
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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

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

Klassenlehrer/in
Eurythmie.

und eine Lehrkraft für

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

Klassenlehrer/in.

Fragen und Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

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

Freie Waldorfschule Magdeburg, Kroatenwuhne 3,
39116 Magdeburg, Tel.: 0391-6116190
mail@waldorfschule-magdeburg.de

Freie Waldorfschule Harzvorland, Steinbachstr. 6,
06502 Thale, Tel.: 03947-778887,
waldorfschule.harzvorland@t-online.de
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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
Näheres unter www.seewalde.de/mitarbeit.htm – Bei Interesse nehmen Sie mit uns Kontakt auf: schule@seewalde.de,
Frau Blom, Frau Bühring

e

www.seewalde.d

Dorf Seewalde  Seewalde 2, 17255 Wustrow  Mecklenburgische Seenplatte  Waldorfschule, -kindergarten &
Hort  Wohn- und Werkstattbetreuung für Menschen mit Hilfebedarf  Demeter-Hof und -Gärtnerei, Naturladen  Urlaub

Die Initiative Flüchtlingsschule an
der Freien Waldorfschule Graz sucht
eine/n Lehrer/in für eine geplante
Flüchtlingsklasse mit 15 unbetreuten
Minderjährigen (14 bis 18 Jahre alt).
Aufgaben:
– Deutschunterricht „Sprache als
Kunstwerk“ für Anfänger, elementare
Lebenskunde,
– Klassenverantwortung „Aller Unterricht ist Persönlichkeitsbildung und
Sozialkunde“.

Die Michael Schule ist eine Waldorfschule für heilende Erziehung (Sonderschule) am südlichen Stadtrand
Hamburgs gelegen. Wir u
 nterrichten
als Ganztagsschule in Kleinklassen.

Ab sofort suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in

Der Kurs wird für das Schuljahr 2016/17
angestrebt und dauert vorerst ein Jahr.
Er enthält viel Kunst und Handwerk.
Möglichst nach einem Jahr sollten die
Jugendlichen in einen Hauptschulabschlusskurs einsteigen können.

für unsere 4. Klasse.

Anfragen an: Volker Mastalier
Tel. 00 43 (0)316 40 54 63
E-Mail: mastalier@tele2.at

Michael Schule | Personalkreis
Woellmerstraße 1
21075 Hamburg

Freie Waldorfschule Graz
St. Peter Hauptstraße 182, 8042 Graz

Tel. 040 / 709 737 78–0
mischuMitarbeiter@gmx.de

Die Tübinger Freie Waldorfschule
sucht für das Schuljahr 2016/17
∙ eine/n Deutsch- und

Geschichtslehrer/in
für die Oberstufe (Teil-/Volldeputat)
∙ eine/n Englischlehrer/in
(Teildeputat)
∙ eine/n Klassenlehrer/in
(für die 1. Klasse)

Unser engagiertes und offenes
Kollegium freut sich auf Ihre Mitarbeit und wird Ihnen mit Rat und
Tat bei der Einarbeitung zur Seite
stehen.

Zum Schuljahr 2016/17 suchen wir
eine/n Klassenlehrer/in
für unsere kommende 1. Klasse.
Wir arbeiten in der Regel bis
einschließlich der 3. Klasse im
bewegten Klassenzimmer mit
einem/r Klassenhelfer/in.

sowie ab sofort eine/n
∙ Förderlehrer/in (Teildeputat)
Wir unterstützen gerne Ihre
Einarbeitung und freuen uns auf Ihre
Bewerbung per Post oder Mail:
Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30, 72076 Tübingen
info@waldorfschule-tue.de

erziehungskunst
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Auf Ihre Bewerbung freut sich das
Kollegium der
Freien Waldorfschule Filstal,
Ahornstr. 41, 73035 Göppingen
Tel. 0 71 61 | 20 08-0
info@waldorfschule-goeppingen.de
www.waldorfschule-goeppingen.de

ANZEIGEN
Unterrichten Sie aus Leidenschaft und
lieben Sie Kunst und Musik?
Dann brauchen wir Sie!

Wir suchen Kollegen/innen für:

Sonderpädagogik
(staatlich anerkannt)

Englisch
Physik
Wir suchen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt oder alternativ zum nächsten
Schuljahr 2016/17 KollegInnen für die folgenden Bereiche (gern in Kombination):

 Deutsch (ca. 50 %)
 Mathematik
(ca. 50 %, ausbaufähig)

 Englisch (ca. 40 %)
 Geschichte (ca. 20 %)
Voraussetzung:
wissenschaftliches Studium und
waldorfpädagogische Ausbildung.

 Klassenlehrer/in
für die neue 1. Klasse (100 %)
 Klassenhelfer/in (70 %)
Voraussetzung:
waldorfpädagogische Ausbildung;
bevorzugt mit heilpädagogischer
Qualifikation
Wir finden gerne mit Ihnen zusammen
eine Ihrer Situation entsprechende
Form der Einarbeitung.
Weitere Informationen zu unserer
Schule finden Sie unter
www.christophorus-hamburg.de
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Christophorus Schule | Personal
abteilung | Bergstedter Chaussee 205
22395 Hamburg, oder gern per E-Mail:
bewerbung@christophorus-hamburg.de
Bei Rückfragen können Sie sich an
Frau Klimmeck-Meis wenden:
Tel. 040 | 604 428-10

und eine/n Klassenlehrer/in

Nähere Informationen unter:
www.waldorfschule-chemnitz.de
Waldorfschule Chemnitz,
Sandstr. 102, 09114 Chemnitz

Waldorfschule Chemnitz –
die besondere Schule im Osten!

Da unser Geschäftsführer in den Ruhestand
geht, suchen wir zum 1. September 2016
eine/n

Geschäftsführer/in
für unseren Schulverein.

Wir sind eine zweizügige Waldorfschule mit ca. 830 Schülern und einem
angegliederten viergruppigen Waldorfkindergarten.
Es erwarten Sie ein initiatives und teamorientiert arbeitendes Lehrerkollegium
und ein engagiertes Verwaltungsteam. Für die Verwaltung unseres Kindergartens
steht Ihnen darüberhinaus eine eigene Kindergartenleitung (50 %) zur Seite.
Zu Ihren Aufgaben gehört insbesondere
• Leitung und Organisation der Verwaltung mit dem Schwerpunkt Finanzen,
P
 ersonal und Zuschusswesen • Enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den
Schulführungsgremien • Außenrepräsentation bei Behörden, Gremien, Banken
• Vertrags- und Rechtsangelegenheiten • Mitarbeit in regionalen und über
regionalen Gremien
Wir suchen eine Persönlichkeit mit
• fundierten finanz- und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen • Erfahrungen mit
DATEV Buchhaltung und Kostenrechnung • hoher sozialer Kompetenz, Teamfähigkeit,
Organisationsgeschick • Kooperationsfähigkeit und einem hohen Maß an Einsatz
bereitschaft • Kenntnissen im Steuer- und Sozialversicherungsrecht • Verantwortungsbereitschaft • Interesse an der Öffentlichkeitsarbeit • offenem Interesse an der Waldorfpädagogik
Wir bieten Ihnen
• einen langfristigen Arbeitsplatz in Vollzeit • eine fundierte dreimonatige
Einarbeitungszeit durch den derzeitigen Geschäftsführer, den Verwaltungsrat
und den Vorstand • vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten • ein angenehmes
Arbeitsklima in einem lebendigen Umfeld
Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin
erwarten wir bis zum 31. März 2016. Für Rückfragen steht Ihnen unser
Vorstandsmitglied, Herr Reißler unter der Telefonnummer 01 51 | 52 47 33 16
gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den
Tübinger Freie Schulgemeinde e.V., Herrn Ulrich Reißler (Vorstand)
Rotdornweg 30, 72076 Tübingen | E-Mail: ulrich.reissler@web.de
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Freie Waldorfschule
Erlangen
Im Städtedreieck Nürnberg, Fürth,
Erlangen liegt die Freie Waldorfschule
Erlangen. Wir sind eine zweizügige, voll
ausgebaute Schule von Klasse 1 bis 13.
Unsere Klassenstärken liegen bei etwa
25 Schülern. Unsere Schule führt zum
mittleren Bildungsabschluss und zum
Abitur.
Ab Beginn des neuen Schuljahres
suchen wir

eine/n Eurythmielehrer/in
für ein Volldeputat
Selbstverständlich wird Ihnen ein/e
Mentor/in während Ihrer Einarbeitungszeit zur Seite stehen.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung.

Freie Waldorfschule Erlangen
Rudolf-Steiner-Straße 2
91058 Erlangen
fwe@waldorfschule-erlangen.de
Tel. 09131 - 614 970

Wir suchen eine/einen

Klassenlehrer/-in
Unsere Schule liegt in ländlicher Umgebung mitten
im Städtedreieck Hamburg-Bremen-Hannover.
In den letzten Jahren hat sich die Schule dynamisch
weiterentwickelt. Ein freundliches aufgeschlossenes
Kollegium erwartet Ihre Bewerbung für unsere kommende 6. Klasse.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

- Personalkreis Cordinger Str. 35
29699 Bomlitz-Benefeld
Telefon
05161/ 9461-0
Telefax
05161/ 9461-33
E-Mailinfo@fws-benefeld.de
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82 APRILAUSGABE | CARTOONS
Vorschau April: Religion & Ethik
Verabschiedet sich Religion endgültig aus unserer Welt? Das könnte man aus dem kürzlich
erschienenen Buch »Ethik ist wichtiger als Religion« des Dalai Lama schließen. Wir wollen wissen:
Was unterscheidet ethisches von religiösem Handeln? Braucht Pädagogik (noch) Religion und
welche Bedeutung hat die letztere für Waldorfschulen? Mehr dazu in der Aprilausgabe.

Vorschau Mai: Sprache & Entwicklung
Vorschau Juni: Warum Eurythmie?

»Wenn ich mich an die Stelle all dieser zukünftigen Väter denke,
fällt mir auf, dass sie erst mal gegen die
Vorstellungen der Frauen zu kämpfen haben,
um Erziehungsarbeit gleichermaßen leisten
zu dürfen wie die Frau.«

«

Zitat aus der Zeitschrift »Emma«
zum Titelthema »Neue Väter«
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Aspekte der Globalisierung
Band 2
Das Buch möchte die Themen des ersten Bandes
»Aspekte der
d Globalisierung«
Gl b li i
fortsetz
o t t en und sowohl
Ver
erständnis
die Wahrnehmungsfähigkeit als auch dass V
für unser globales Zeitalter vertieffen. Dieses
Die Ziel
wird einerseits durch die Behandlung allgemeiner
Phänomene und andererseits durch die Vorstellung
konkreter Unterrichtsentwürfe verfo
olgt. Dabei sind
die verschiedenen Beispiele als Anregung gedacht
und können so eine praxiserprobte Grundlage für
die Epochengestaltung darstellen.
Handelund
undVVerkehr
Inhalt (Auswahl): Globaler Handel
desCContainers, K affee und F air T
am Beispiel des
Trrade,
Rosen aus KKenia, Ethisc he F ragestellungen im
globalen Zeit alterr, Das Äthiopien
Äthiopien-Solarprojekt
der FWS W endelstein u. v. m.
Mit Beitr ägen v on W
W.. Debus, E .-Chr. Demisch,
G. Kellerr, A. Lütje, Kl. Rohrbach und Kl. Weißinger.
Gunter Keeller (Hrsg.)
224 Seiten | 17 x 24 cm | broschiert
ISBN 978-3-939374-24-4 | 26,00 €

Brot! Freiheit ! Gerechtigkeit!
Ägypten im 21. Jahrhundert
Einblicke aus geographischer und zeitgeschichtlicher
Perspektive
Das Buch möchte dazu einladen, Ägypten aus der
Perspektive der Ägypter kennen zu lernen. Zwanzig
biographische Skizzen bilden den Kern, um den sich
Ausführungen zum Naturraum und zu Aspekten des
Kultur- und Geisteslebens gruppieren. Sie wollen
Neugier auf andere Lebensfformen und W
Weltzugänge
eltzugänge
wecken und zur Reflexion über die inneren Bilder und
Urteile anregen, die wir Europäer vom Orient als
»dem anderen« in uns tragen.
Astrid Lütje
454 Seiten | 17 x 24 cm | broschiert
ISBN 978-3-939374-23-7 | 26,00 €

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

Pädagogische
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he
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orschungsstelle
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K
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DAVE COUSINS

WARTENAUF

GONZO
Foto: Mark Henderson | UIG, Fotofinder

JEDER KANN EINEN FEHLER MACHEN.
UM ALLES ZU VERSAUEN,
MUSS MAN EIN GENIE SEIN.

Dave Cousins: Warten auf Gonzo | Aus dem Englischen von Anne Brauner. | 304 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag | ab 14 Jahren
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2779-1 | auch als eBook erhältlich | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

F r e i es G e i st es l e b e n : Bü c h e r , d i e m i t wa c h s e n

