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EDITORIAL

Sprechendes Vorbild
Liebe Leserin, lieber Leser!
Friedrich II. (1194–1250) wollte die Ursprache der Menschheit entdecken. Ihm wird folgendes Experiment
zugeschrieben: Er übergab neugeborene Kinder Ammen, die sie stillten und pflegten, aber nicht mit ihnen
sprachen. Alle Kinder starben. Auch der »Findling« Kaspar Hauser, der viele Jahre seiner Kindheit in
Isolationshaft verbrachte, um – wie vermutet wird – nicht die badische Erbprinzenfolge antreten zu können,
sprach nach seinem öffentlichen Erscheinen kaum und schien geistig zurückgeblieben.
Ob Legende oder Tatsache: Die sprachliche Zuwendung ist für eine menschlich gesunde Entwicklung unabdingbar. Die Hospitalismusforschung weist diesen Zusammenhang nicht nur an Heimkindern nach,
sondern kennt die Folgen von Vernachlässigung auch in Form von Wohlstandsverwahrlosung. Auch
durch die moderne mediale Lebensweise mit einhergehender Bewegungsarmut – so Kinderärzte und
Neurologen – wird das Sprechen negativ beeinflusst. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu vierzig
Prozent der heutigen Kinder im Vorschulalter Sprachentwicklungsverzögerungen und Sprachstörungen
aufweisen.
Dabei könnte man annehmen: Wir waren noch nie so kommunikativ unterwegs wie heute. Doch weit
gefehlt – wir sind zivilisatorisch auf dem Weg in eine zunehmende Sprachlosigkeit. Es muss also eine
tiefere Schicht des Sprechens beteiligt sein, die den Goldgrund der Sprache abgibt. Sprache stiftet Sinn
und Bedeutung. Im Sprechen sprechen sich moralische Qualitäten aus: Ehrlichkeit, Eindeutigkeit,
Authentizität und Konsequenz. Je mehr der Mensch Sprache gestaltet, wirkt sie als ein Erziehungsmittel,
das die Welt nicht distanziert und abstrakt erklärt, sondern in ihr Daseinssicherheit und das Gefühl des
Beheimatetseins in der Welt vermittelt.
Wegen seiner Blindheit hatte der französische Schriftsteller Jacques Lusseyran ein geschultes Ohr. Er schrieb:
»Ich wünschte, dass die Menschen das ›Wort‹ nicht verlieren, da es die Grammatik der Welt, ihr Zusammenhalt, ihre treue Wiedergabe ist.« Sprache vermittelt das Wahre, Schöne und Gute der Welt dem
lauschenden Kindesohr. Kinder lieben die Magie der Sprache, denn der schöne Sprachklang vermittelt
Innerlichkeit, transportiert nicht nur Informationen, sondern die seelische Situation, ja sogar die moralische
Integrität des Sprechenden. Kinder sind ganz Ohr, besonders wenn frei und nicht in »konservierter« Form
erzählt wird. Kinder brauchen auch keine kindgerechte Ansprache. Im Gegenteil: Babysprache beleidigt
ihren Sprachlernwillen. Kinder holen sich das aus der gehörten Sprache, was sie brauchen und verstehen
können und integrieren das Nichtverstandene intuitiv.
Durch die Sprache spricht nicht nur die Aussage, sondern der Aussager. Sprache führt ins Leben, ja,
Sprache ist Leben. Wir sind im wahrsten Sinne sprechendes Vorbild. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Jeder Mensch hat
seine eigene Sprache.
Novalis
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Literatur als Pf ingstwunder
Sibylle Lewitscharoff wurde für ihre Romane, Hörspiele und Essays mit einer ganzen Reihe von Literaturpreisen ausgezeichnet.
2011 hielt sie die Frankfurter Poetikvorlesungen, hatte 2013 die Grimm-Professur in Kassel inne, war Stipendiatin der Villa Massimo in Rom und des Wissenschaftskollegs in Berlin. Wir trafen Sibylle Lewitscharoff in Berlin und sprachen mit ihr über die Wirksamkeit von Sprache, Religion und die Toten.
Erziehungskunst | Als Kind haben Sie viel gelesen. Sie
waren dann als Jugendliche überzeugte Trotzkistin, studierten Religionswissenschaften und waren Buchhalterin. Wann
fingen Sie an zu schreiben?
Sibylle Lewitscharoff | Der Durchbruch zum Schreiben
kam sehr spät, ich war schon 44. Aber ich habe vorher jahrzehntelang geschrieben. Sehr früh habe ich schreiben und
lesen gelernt, noch vor der Schule. Und es war eine schöne
Übung für mich, die Zeitung verkehrt herum zu halten und
meinem Vater so vorzulesen. Dann fing ich bald an, selber
kleine Sachen zu verfassen. Richtig heftig wurde es mit 15, 16
Jahren. Da habe ich einen hundertseitigen Roman geschrieben. Alles Quatsch, aber doch eine ganze Menge Seiten. Später
habe ich dann immer wieder Anläufe genommen und war
sehr verzweifelt, da ich den Eindruck hatte, dass es gar nichts
taugt. Die Sachen waren so überstopft, sie hatten so etwas
Überkandideltes, ich wollte auf die Pauke hauen. Und da verliert man dann schnell die Substanz dessen, worüber man
schreiben will. So habe ich dann auch niemandem etwas
zum Lesen gegeben. Als ich dann »Pong« fertig hatte, da
dachte ich, das könnte ich doch einmal einem Verlag servieren. Der hat es dann auch prompt genommen und ich
habe mit »Pong« den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen.
EK | Von Herbert Marcuse gibt es den Satz: »Das Ende der
Kunst ist ein Weltzustand, wo Menschen nicht mehr unterscheiden können zwischen dem, was ist, und dem, was
möglich wäre: in anderen Worten, die vollendete Barbarei.«
Bewahrt Literatur vor der Barbarei?

SL | Die Literatur hat die Aufgabe, die Zivilisierung des Menschen voranzutreiben, indem sie mit den Figuren, die sie
über das Tableau schickt, die Verwerfungen, die Not, das
Elend, das Vergnügen, das komplette menschliche Spektrum in verschiedenen Zeiten durcharbeitet. Literatur ist so
auch immer ein Zeitspiegel. Es ist eine edle Aufgabe, die
Menschen besser kennen zu lernen, man muss ihre Abgründe verstehen, man muss verstehen, dass die Menschen
zu einem guten Teil traumverhangene Wesen sind, dass sie
nicht nur in der Realität bestehen, sondern dass sie, wenn
sie nachts ins Bett gehen, woanders sind.
Zum Menschen gehört etwas Doppelbödiges und es ist interessant, das literarisch auszuloten. Mein Credo wäre, das
nicht auf sadistische Weise zu tun. Das heißt, einen verworfenen oder einen bösen Menschen, den sollte man so
schildern, dass seine Rettung inbegriffen ist. Auch der böse
Mensch ist als Mensch kostbar.
EK | Wie kann innerhalb der Literatur das Kostbare oder
auch Gute selbst im bösen Menschen gezeigt werden?
SL | Die Sprache spielt da eine riesige Rolle. Ich neige dazu,
ärmere Figuren, die im normalen Leben ordinär daher
reden, sprachlich zu erhöhen. Sie nicht in den Taumel des
sprachlich Minderwertigen zu ziehen. Das heißt, eine Art
Ehrenrettung vorzunehmen, die natürlich ein bisschen irreal
ist, was aber nichts macht. Man kann trotzdem die Armut,
die Beengtheit des Denkens, die Beengtheit der Möglichkeiten zeigen. Ich verzweifle daran, wenn ich Literatur lese,
die sich im sprachlichen Sadismus suhlt. Wichtig ist beim
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Lesen, dass eine Figur an einen hinwächst und dass man als
Leser auch ein bisschen Mitleid entwickeln kann, dass man
Bangen empfindet, was mit ihr geschieht. Wenn sie eine
Figur von vorneherein sprachlich malträtieren, da ist jeder
froh, wenn die Figur abgeschlachtet wird. Das versuche ich
zu vermeiden.
Es ist eine wichtige Aufgabe der Literatur, das Scheußliche
zu erzählen, aber eben auf eine Weise, dass sprachlich eine
Rettung darin liegt.
EK | Was tragen Rhythmus und Laute dazu bei, sprachlich
eine Art Gegenbild zur Enge der Wirklichkeit zu schaffen?
SL | Den Rhythmus halte ich für etwas absolut Wesentliches,
denn der Rhythmus funktioniert beim Leser, ohne dass er
sich dessen bewusst wird, immer. Aber das ist etwas ganz
Geheimes, der Leser kann da eigentlich gar nichts darüber
sagen. Der Rhythmus wirkt unter der Haut. Wenn Sie zum
Beispiel zwölf Nebensätze schreiben, dann sind Sie gedanklich natürlich in einer sehr weitschwingenden Spur, in
der Sie sich in den Nebensätzen auch immer in die Rede fallen können. Das ist ein Hin- und Herwiegen der Gedanken.
Aber wenn es eine schnelle Aktion ist, ein Pistolenschuss,
dann muss das sitzen, zack.
Man muss ein Gefühl dafür bekommen, welche Aktionen,
welche Momente, welchen Rhythmus verlangen. Zwar hat
jeder Schriftsteller seinen eigenen Rhythmus, aber darin

7

gibt es Varianten. Wenn man schreibt, muss man diese
eigenen Varianten ausloten und sie richtig anwenden.
EK | Sie sagten in Ihrer Frankfurter Poetikvorlesung einmal:
»Hätte man ein literaturfühliges Stethoskop, so könnte man
einen Zusammenhang zwischen dem Herzschlag und den
rhythmischen Lieblingsvariationen des jeweiligen Autors
finden.« Mit dieser Aussage stellen Sie einen Zusammenhang her zwischen Physis, Herzschlag und Sprache. Könnten Sie das genauer erläutern?
SL | Generell wird die Körperlichkeit beim Autor unterschätzt. Nicht so, dass der große, fette Autor groß und fett
schreibt. Aber in diesem zittert im Geheimen ein kleines
Wesen, das anders sein will. Das heißt, er wird sich sprachlich vermutlich eher auf eine Seite schlagen, die seinem körperlichen Wunschdenken entspricht. Umgekehrt wird
jemand, der mutig und etwas wilder in der Welt steht, zur
Parataxe neigen. Er liebt es wahrscheinlich kurz und bündig.
Das hat alles mit körperlichen Befindlichkeiten zu tun, in die
das Ideenreich natürlich mit hinein spielt. Der Körper ist ja
nie getrennt davon. Der Körper hat einen wesentlichen Anteil daran, wie wir denken, wie umgekehrt das Denken unseren Körper beeinflusst. Die Sprache ist so etwas zutiefst
Individuelles und zugleich ist das Sprachvermögen natürlich
auch Moden unterworfen. Aber ich glaube, dass körperliche
und seelische Verfasstheiten ein tiefes Miteinander eingehen.

Einen verworfenen oder einen bösen Menschen,
den sollte man so schildern, dass seine Rettung inbegriffen ist.
Auch der böse Mensch ist als Mensch kostbar.
Mai | 2016 erziehungskunst
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EK | Sprache wirkt also nicht nur auf Gedanken und Seele,
sondern auch auf den Leib des Lesers?
SL | Ja, das würde ich denken. Dass es auch beim Leser dieses körperliche Phänomen gibt, dass er sich im Text behaust
fühlt. Fühlungnahme heißt immer, dass der ganze Leib mit
hineinschwingt. Das heißt, wenn Sie emotional bereit sind
für einen Text und er sie zwickt und begeistert, dann sind
Sie körperlich in einer anderen Stimmung. Wenn Sie verkrampft sind, dann liegen Sie bockig im Bett und legen das
Zeug wieder weg. Menschen haben auch ein Schönheitsempfinden, ob der Rhythmus von Versen schön oder auch
schroff ist. Denn zu schön darf es auch nicht sein.
Ein Beispiel: Ich hatte für mein Buch »Das Pfingstwunder«,
das im September erscheint, 50 deutsche Gesamtübersetzungen von Dantes »Göttlicher Komödie« auf dem Tisch
und noch etwa dreißig halbe.
Diese Übersetzungen sind naturgemäß sehr verschieden
und auch die Fähigkeit, den Rhythmus zu erfassen, ist äußerst unterschiedlich. Eine lahme Prosaübersetzung ist
schlicht tote Hose. Da gibt es aber einen sehr interessanten
Versuch von Rudolf Borchardt aus den zwanziger Jahren,
der die Commedia in einem erfundenen Altdeutsch mit provençalischen Einsprengseln übersetzt. Es ist nicht so leicht
zu verstehen. Wenn sie diese Übersetzung vortragen, so ist
sie irre schön. Dieser Teufel hat versucht, den Vokalreigen
von Dante im Deutschen einigermaßen nachzubilden. Das
ist weltweit der einzige schräge Versuch einer Übersetzung
nach lautlichen Gesichtspunkten. Es ist verrückt, aber es ist
Klasse, dass es so etwas gibt.
EK | Ihre eigenen Texte sind bei aller Ironie und Spiel voll
und erdig. Wie stellen Sie sich selbst zur Schöpferkraft des
Wortes?

erziehungskunst Mai | 2016

SL | Na, das ist ein großes Thema. Es ist vor allem ein gewaltiges biblisches Thema, das auch für den Koran sehr
wichtig ist. Der Koran gilt als von Gott selbst niedergeschrieben. Und die Menschen, die seriös vom Koran begeistert sind, die erzählen ihnen immer, dass sie von diesen
Versen wo anders hingetragen werden – auch körperlich.
Der Koran stellt eine vollendete Schönheit dar.
Wenn Sie an die Bibel denken – an Gottes Atem –, gleich zu
Anfang, so sehen Sie, dass die Atemwege eine riesige Rolle
spielen, da dieser über die Stimme überhaupt in die Welt
gelangt. Das ist ein zutiefst körperliches Phänomen. Und
die Dichter meines Erachtens, die wissen das eigentlich.
Auch moderne Dichter.
EK | Und bei Ihnen fällt das dichterische mit dem religionswissenschaftlichen Wissen zusammen?
SL | Ja, sogar mit einer gewissen Religiosität. Religionswissenschaft ist eine Wissenschaft. Aber ich war als Kind in der
schönen Lage, eine freundliche, religiöse Großmutter zu
haben, eine einfache Frau, die wunderbar aus der Bibel erzählte. Sie verkörperte das zutiefst Religiöse ohne Aggression. Sie war ein liebenswürdiger Mensch und für mich als
Kind der Garant des guten Lebens.
Wenn sie da war, dann fühlte ich mich beruhigt und bestens
an ihrer Seite aufgehoben. Es blühte das Herz dabei, wenn
sie erzählte. Das vergisst man nicht, das ist ein riesiger
Schatz. Meine Eltern waren da sehr anders, sie waren areligiös. Meine Mutter war zwar auch eine große Bücherleserin,
aber nicht so wie die Großmutter. So habe ich Religiosität
immer als etwas Schönes und nie Aggressives erfahren.
EK | Meinen Sie, das biblische Wissen und das, was an
Seelenkräften durch die Lektüre angeregt wird, lässt sich
durch Kunst oder Kultur ersetzen?
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Ich finde nicht, dass das Schulprogramm mit Autoren
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EK | Auch bei Kafka gibt es lauter Abgründe …
SL | Kafka ist auch der Autor, der da am nächsten dran ist. Die Abgründe sind der Kern des
Schreibens. Nur fügt sich bei Kafka nicht mehr
der Kosmos zusammen, der ist zersplittert.
Das heißt, es ist eine Gottessuche bei Kafka in
den Texten, aber es ist eine Verzweiflung, weil
Gott nicht zu finden ist. Darin ist Kafka ein vollkommen moderner Autor. Er hat kein Geistesbild überliefert, an dem man sich orientieren
könnte. Trotzdem ist er in seinen Suchbewegungen großartig. Kafka ist mit seiner ausgekargten Juristensprache, die er so fulminant
einzusetzen vermag, ein Jahrtausendautor. In
den kleinsten komischsten Texten geht es um
große Menschheitsfragen.

bestritten werden sollte, die gerade so ums Eck liegen.
Da sollte man eher auf die Tradition schauen.
SL | Da wäre ich vorsichtig. Die Bibel ist keine Literatur –
dagegen sperre ich mich. Die Bibel hat eine besondere Bindekraft und Wirkmächtigkeit, die die sonstige Literatur nicht
hat. Ein kleines Beispiel: Josef und seine Brüder nehmen in
der Bibel zwei, drei kleine Abschnitte ein. Thomas Mann hat
dazu über tausend Seiten geschrieben. Sie merken also, die
Bibel hat überall Abgründe, die Freiheit für die Interpretation lassen.
Die literarischen Texte sind an der Schmiegsamkeit des Ineinander interessiert. Die Bibel ist parataktisch aufgebaut
und lässt jedem Freiraum. Die Bibel erklärt sich nicht aus
den Sätzen selbst. Sie müssen immer reinstochern.

EK | Es gibt keinen Text von Ihnen, in denen
nicht Tote vorkommen. Sie haben auch einmal
die schönen Sätze gesagt: »für die feinen
Ohren der Toten müssen wir schreiben« und
»wir fordern den Beistand der Toten«. Warum sind Ihnen
die Toten so wichtig?
SL | Die Toten sind die Traditionshörer bei den Texten, wenn
sie noch Ohren hätten und das verstehen könnten. Über die
Toten vermittelt sich die Tradition. Ich bin sehr dafür, die
Tradition nicht ad acta zu legen und zu sagen, wir machen
etwas ganz Neues. Das Neue entsteht aus der Tradition heraus und nicht, indem man das Alte gewaltsam abschneidet. Je mehr Sie die Tradition in sich wirken lassen und
damit auch im Grunde Totengeschenke annehmen und
diese Geschenke auch lieben und ehren, sie nützen und
pflegen, umso mehr können sie die eigene Sprache weiter-
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umgetrieben. Meine Todesgeneigtheit, nicht für mich, aber
so insgesamt, hängt sicher auch damit zusammen.

›

entwickeln. Das ist eine schöne Art der Erinnerung. Ohne
Traditionsbindung hängt man ziemlich arm in der Welt.
Ich finde es in diesem Zusammenhang geradezu ein Wunder, dass diese scheinbar alten Stücke von Dante, Shakespeare oder Homer heute noch zünden. Das ist das Wunder
der Überlieferung: Es sprechen Menschen zu uns aus weit
entlegener Zeit. Ich fühle mich auch sicherer, wenn ich
weiß, dem Kosmos, dem ich angehöre, dem haben auch in
der Vergangenheit ganz große Leute angehört.
EK | Wie würden Sie als Autorin Ihre Verantwortung für die
Menschen und die Welt definieren?
SL | Diese ist natürlich indirekt, sie liegt in meinem Schreiben. Den ausgeschnitzten Sadismus wird man bei mir nicht
finden. Ich bin immer bestrebt, trotz dargestellter Unverträglichkeiten, an die Schönheit der Welt zu erinnern. Ich meine
nicht eine kitschige Schönheit, sondern die Vielfalt der Welt,
die in sich auch schön ist. Ohne diese Funken, sei es in einer
sagenhaften Landschaftsbeschreibung oder überhaupt in
körperlichen Beschreibungen, geht es nicht. Ich denke, man
muss auch immer ein wenig vom Menschen wegführen –
durch die Landschaft, durch die Tiere. Die Umgebung wirkt
wie osmotisch auf einen ein und führt zu anderen Bildern.
Mir geht es immer um die Durchdringung dessen, was man
sehen kann, was sich an himmlischen Sensationen einstellt.
Und bei mir ist die Frage nach dem Totenreich grundsätzlich
groß. Mich interessiert es. Ich schwindele mich da auch gerne
hinein. Das hat sicher auch biographische Gründe, weil mein
Vater sich umgebracht hat. Ich habe schon als Kind überlegt, wo ist er jetzt, was ist mit ihm? Das hat mich schwer

erziehungskunst Mai | 2016

EK | Ihr im September erscheinendes Buch heißt Das Pfingstwunder. Wozu brauchen wir heute ein Pfingstwunder?
SL | Das Pfingstwunder ist für die Literatur Klasse, da in anderen Sprachen gesprochen wird. Ich dachte, es ist eine
schöne Konstruktion, wenn ich einen Kongress von Danteforschern 2013 in Rom zusammenkommen lasse, in dem
wunderbaren Saal der Malteser auf dem Aventin – es ist ein
hochmögender Schwebort, wo auch Überirdisches sehr
leicht geschehen kann. Der Dantekongress ist dann nur
Folie für ein Sprachwunder, das sich ereignet. Am Schluss
fließen alle Sprachen des Kongresses in einem großen
Sprachrausch ineinander.
Auch alle anderen Laute finden darin Eingang. Alles, was
kläfft und lebt und schwirrt und tut und kracht – der Kosmos
spricht mit –, habe ich versucht in den Text einzubauen. Es
ist ein Riesenwunder mit einer solchen Auftriebsenergie,
dass die Leute gen Himmel fliegen. Pfingsten als Erlösungsmoment in der Sprache abzubilden, das erschien mir als
eine tolle Möglichkeit.
EK | Welche Autoren meinen Sie, müssten in der Schule gelesen werden?
SL | Kafka, Goethe, Kleist, die ganzen großen Namen, Thomas Mann. Auch Marcel Proust sollte gelesen haben, wer
sich für Literatur interessiert, da steckt eine ganze Menschenkunde drin.
Ich finde nicht, dass das Schulprogramm mit Autoren bestritten werden sollte, die gerade so ums Eck liegen. Da sollte
man eher auf die Tradition schauen. Ich halte auch nicht
so viel davon, dass man Lektüren wählt, die gerade geDie Fragen stellte Ariane Eichenberg.
schrieben wurden. ‹›
Foto: TimToppik / photocase.de
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Flüchtlinge, Sprachen und ein Tomahawk
von Alain Denjean

Die Menschen, die wir seit dem Sommer 2015 vor allem aus Syrien aufnehmen, haben alles verloren. Sie sind nur noch Menschen,
»allgemeine Menschen«. Das ruft bei vielen Bürgern Sympathie, Anteilnahme und Initiative hervor. Bei anderen Skepsis, ja sogar
Hass. Letztere verdrängen dieses »allgemeine Mensch-Sein« und fürchten, dass diese Menschen fremde Werte in das Aufnahmeland
bringen und dadurch die bisherige Lebensart zerstören. Welche Sprache müssen wir sprechen lernen, dass wir trotz der verschiedenen
Kulturen gemeinsam leben können?

Die Sprache und der Krieg
Die Urmenschheit hatte eine gemeinsame Sprache, die
Sprache der Natur. Mensch und Welt waren eins. Die Ursprache war eine gehörte, wahrgenommene, aber nicht gesprochene Sprache. Aber die Sprache des Kosmos und der
Natur ist zu groß für die sich immer mehr individualisierende Menschenseele. Diese würde zerbersten, wenn die
Empfindungen an der Natur, mit welcher der Mensch verbunden ist, in Sprache umgesetzt würden.
Deshalb muss die alte gemeinsame Ursprache – in der germanischen Mythologie der Fenriswolf – von Ziu, dem
Kriegsgott, bezwungen werden. Der Fenriswolf wird gebändigt, aber er beißt Zius Faust ab und diese bleibt in
seinem Rachen stecken. Sie wird in diesem Mythos zur
Zunge des Menschen.
Mit der Bändigung des Fenriswolfs entsteht die artikulierte
Menschensprache. Die Zunge schlägt an verschiedene Stellen im Gaumen und an den Zähnen und es entstehen,
wenn die Stimme mit ihrer vokalischen Kraft dazu kommt,
die Konsonanten und damit die Sprache schlechthin.
Es entstehen verschiedene Hochkulturen, die den Erdenraum bevölkern und zeitlich einander folgen. Die Asen
haben die Aufgabe, den »Krieg«, die Differenz in die Welt
einzuführen, damit Kulturvielfalt in Raum und Zeit entsteht. Das geschieht weiterhin durch die sich immer mehr
differenzierenden Sprachen. Jede Sprachgemeinschaft repräsentiert durch ihre eigene Sprache einen Teil der Ur-

sprache und bildet »ihre« Kultur aus. Aber die eigene Kultur zu entwickeln, heißt nicht, alle anderen zu zerstören.
Wenn die Sprachen bei der Differenzierung der Menschheit eine Hauptrolle gespielt haben, welche Rolle können
sie bei der neuen Kultur des »allgemein Menschlichen« mit
den Errungenschaften des Individuellen spielen?
Anders formuliert: Wie kann man beim Sprechen der Sprachen der Welt die Ursprache der Menschheit wieder zu
Wort kommen lassen?

Grimms Märchen: Die drei Sprachen
Ein gutes Beispiel für die Rückbindung der Sprache an den
menschheitlichen Menschen enthält Grimms Märchen »Die
drei Sprachen«, in dem der Sohn eines Grafen, der in der
Schule nichts lernt, bei verschiedenen Meistern die Sprache
der Hunde, der Frösche und Vögel lernt und so zu seinem
Glück kommt und Papst wird.
Dieses Märchen zeigt in wunderbarer Weise, wie durch seinen dreigliedrigen Organismus der Mensch veranlagt ist,
drei verschiedene Sprachen zu sprechen: die Sprache der
Hunde befähigt ihn, diese zu erlösen und einen verborgenen Goldschatz zu heben. Es ist die Sprache des Gliedmaßen- und Stoffwechselorganismus, die Sprache der
Wirtschaft, die Sprache, die mit Geld und Gold, aber auch
mit wütenden Emotionen zu tun hat.
Im Sumpf hört der Sohn des Grafen die Sprache der Frösche. Der Sumpf ist ein Ort in der Natur, wo die Elemente im
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Sprache ist mehr als
reine Information:
Sie lebt durch Bilder,
Rhythmus und Laut.
›

starken Austausch miteinander sind: Erde und Wasser
durchdringen sich, aber auch Luft und Wasser. Hier haben
wir ein Bild für den mittleren Organismus des Menschen,
der sich in der Tätigkeit der Lunge und des Kreislaufs auslebt und Kommunikation zwischen außen und innen bewirkt, für die Kommunikation durch die Sprache sorgt.
Schließlich setzen sich zwei Tauben auf die Schultern des
jungen Menschen, als er in Rom die Kirche betritt, wo die
Kardinäle einen neuen Papst bestimmen müssen. Er soll die
Messe halten und die Tauben flüstern ihm alles ins Ohr. Er
erfährt, was für den Kultus, das Geistesleben, die Literatur
und die Dichtung benötigt wird.
Das Wissen von den drei Sprachen des menschlichen Organismus ist die erste Bedingung einer allgemein-menschlichen Kultur, denn so verschieden die Menschen auch sind,
sie haben alle den gleichen Organismus, den sie benützen,
um differenzierte Erfahrungen an der Welt zu machen. Aus
diesen drei Sprachen heraus bilden sich die Sprachen der
Völker und Kulturen mit verschiedenen Schwerpunkten.

13

Wie entwickelt sich die Sprache beim Kind?
Eine zweite Bedingung für eine allgemein-menschliche Kultur liegt in der Art, wie Erwachsene mit der Sprachentwicklung des Kindes umgehen. Wir sprechen als Erwachsene
zwar die gleiche Sprache wie die Kinder, doch leben in der
Sprache der Kinder die drei Sprachen des Märchens anders
als in der bloßen Verständigungssprache der Erwachsenen.
Die magische Sprache. Zuerst erscheint die Sprache beim
Kleinkind als stark mit dem Leiblichen, den Muskelbewegungen verbunden. Sie wirkt wie magisch bis in die Muskeln hinein. Man denke an die Merseburger Zaubersprüche
oder an den Spruch: Heile, heile Segen, drei Tage Regen, drei
Tage Sonnenschein; wird schon wieder besser sein! Was heilt, ist
nicht der Sinn des Spruchs, sondern die in den Lauten L und
Ei enthaltenen Streichelgebärden. Es geht hier um die Gebärdenkraft der Laute. Die Sprache ergreift den Leib. Sie lebt
vorwiegend in Klang, Ton, Artikulation und Melodie.
Die bildhafte Sprache. Auf der zweiten Stufe, die zwischen
dem siebten und neunten Jahr beginnt, geht es darum, den
Rhythmus und das Bild in der Sprache zu erleben.
Im Englischen ist das Wort für Schaukel = swing. Das Wort
hat Bildcharakter; man sieht und hört den Schwung der sich
bewegenden Schaukel. Fragt man die Kinder, wie sich diese
Schaukel bewegt, antworten sie: durch die Luft. Es gibt auch
eine andere Art von Schaukel, die einen anderen Namen hat:
teeter totter. Diese spricht durch den Wortrhythmus und ruft
ein anderes Bild (visuell und akustisch) hervor. Diese Schaukel bewegt sich aus einer stehenden Mittelachse heraus: Es
ist eine Wippe.
Auf dieser sprachlichen Stufe, die oft noch mit der ersten
verbunden ist, gilt es, Bilder und rhythmische Prozesse zu

Mai | 2016 erziehungskunst

›

05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_15_16_17_EK05_2016_EK 08.04.16 12:16 Seite 14

Wichtig wird, was zwischen oder hinter den Worten ist.
Das Denken muss als etwas erfahren werden, was nichts
mit Sprechen zu tun hat.
›

erfassen. Die Wörter entsprechen Vorstellungen, aber die
Vorstellungen sind individualisierte Begriffe, so wie rechtwinklige Dreiecke und gleichschenklige Dreiecke verschiedene Bilder des Begriffs Dreieck sind.
Wir sind hier näher am Sinn, am Inhalt, als in der ersten
Stufe, aber erst in der dritten Stufe kommt der Inhalt voll
zur Geltung. Auf der zweiten Stufe ergreift die Sprache die
menschliche Seele.
Die begriffliche Sprache. Auf der dritten Stufe tritt das Wortmäßige zugunsten des Satzes zurück. Jetzt wird die Sprache
Ausdruck des Denkens. Erst jetzt sind wir bei der Sprache
der Erwachsenen angekommen. Wichtig wird, was zwischen oder hinter den Worten ist. Das Denken muss als
etwas erfahren werden, was nichts mit Sprechen zu tun hat,
als etwas Selbstständiges.
Durch die Sprache ringt man um Über-Sinnliches, zum Beispiel darum, Gedanken zu vermitteln. Das erinnert an die
Sprache der Tauben im Märchen, die etwas vermitteln, das
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nicht mit sinnlichen Wörtern vermittelbar ist. Nun soll die
Sprache den Gedanken klären, das heißt, helfen, dass der
Gedanke klar und deutlich verständlich wird.
Verdrängt die dritte Stufe der Sprache die beiden ersten, so
verschwinden das Sprachschöpferische und die Poesie. Die
Sprache wird nüchtern und grau. Mit der dritten Sprache
allein kann man viele sprachliche Zeugnisse der Vergangenheit nicht richtig erfassen: die Upanischaden, Buddhas
Reden, die großen Mythen der Hochkulturen, den Koran –
sie verlieren das, was sie eigentlich durch andere Mittel –
durch Rhythmus, Laute und Bilder – zum Ausdruck bringen. Es findet eine Reduzierung statt, die nur für bestimmte
Gebiete unserer modernen Welt angebracht ist.
Die dritte Bedingung einer allgemein-menschlichen Kultur
bei der Sprachentwicklung erfordert, dass in der Erziehung
durch die Muttersprache wie durch die Fremdsprachen alle
drei Stufen der menschlichen Ich-Organisation gepflegt und
vor Einseitigkeit bewahrt werden. Das ist genau das, was die
Waldorfpädagogik anstrebt.
Foto: Charlotte Fischer
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Jesse Browner

Alles
geschieht
heute
Roman

Die Sprache in der Kulturentwicklung
Die alten Sprachen der Antike wurden zwar von allen Menschen gesprochen, doch
waren es die Priester, die die Sprachgewalt besaßen und durch diese besondere
Beziehung zur Sprache die Offenbarungen aus der göttlichen Sphäre, aus dem
Übersinnlichen empfingen. Die Sprache, die die Priester hörten und sprachen,
war der wichtigste Kulturträger.
In der griechischen Zeit und vor allem ab Rom entwickelt sich die Sprache bis zur
Renaissance anders. Die Sprache wurde mehr zum Verständigungsmittel – in Rom
zum Verständigungsmittel zwischen den mündig gewordenen Bürgern. Im Mittelalter wird dann die Bibel übersetzt. Man versteht sich nicht mehr durch den Zugang der Priester zu dem gemeinsamen Urquell, sondern von Mensch zu Mensch
durch Übersetzungen der einen in die andere Sprache. Die Sprache wird kodifiziert. Man kann Verträge abschließen und Grammatikbücher schreiben; es werden
Wächter über die Sprache, wie zum Beispiel in der »Académie française« eingesetzt. Eine Sprache entsteht, die den Informationscharakter in den Vordergrund
rückt und dadurch auch Kommunikation weltweit. Nach der Renaissance ändert
sich wieder der Bezug der Sprache zum menschlichen Organismus. Die wirtschaftlichen Prozesse werden dominant, die Arbeit, die wir durch unsere Gliedmaßen
ausführen. Solange es Sklaven gab, wurde die körperliche Arbeit als Mittel zur Sicherung der Lebensgrundlage nicht ernst genommen.
Rudolf Steiner macht darauf aufmerksam, dass wir zum Wirtschaften die menschliche Sprache nicht brauchen. Sie ist zwar praktisch und bequem, aber entbehrlich.
Erstirbt die Sprache in der Rechtssphäre, wenn sie nicht vom Menschen belebt
wird, so wird sie in der Sphäre der Wirtschaft stumm oder zum animalischen Gebrüll – verbal wie non-verbal. Welche Qualitäten muss man entwickeln, damit die
Menschen vor dem Kampfgeschrei der gegenwärtigen Zeit nicht verstummen und
resignieren; damit die Welt des Krieges überwunden wird? Steiner weist auf zwei
Qualitäten hin, die für unsere Zeit wichtig sind, damit wir durch die Sprache einen
neuen Zugang zum Geistesleben finden, der Frieden auf Erden bringen kann. Zum
Einen ist es die Gebärdenkraft in den einzelnen Sprachen. Diese Kraft ermöglicht
durch die Färbung der einzelnen Volksphantasien, die im Wort walten, Anschluss
zu finden an die großen Gesten der gemeinsamen Sprache. Der Mensch, der
»Stern«, »étoile«, »star« spricht, kann sich schulen, es so zu sprechen, dass in ihm
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Warum Lucy?

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

›

«Ein großer, ja großartiger Roman …
Ein authentisches Buch aus einem
Guss, das sich liest wie ein Roadmovie durch das aufgewühlte
Seelenleben von Wes.»
Marie-Thérèse Schins, 1001 Buch

Freies Geistesleben
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Der Tomahawk

merkte meine Wertschätzung für die indianische Kultur.
Plötzlich stand sie auf, ging zur Wand im Wohnzimmer und
kam wieder, mit einem Tomahawk in den Händen, den sie
mir ehrfürchtig und mit freundlichen Worten überreichte.
Ich stutzte kurz, denn für mich war ein Tomahawk ein Symbol für den Krieg und es herrschte gerade eine sehr friedfertige Stimmung unter uns. Aber bald strahlte auch ich,
denn mir fiel auf, dass sie mir das Kriegsgerät mit der Seite
nach oben gab, auf der die Axt ein schwarzes Ding hatte.
Auf einmal verstand ich die menschheitliche Geste, die sie
aus der Sprache ihrer Kultur vollzogen hatte.
Ein Tomahawk hat als ritueller Gegenstand zwei Seiten. Die
eine Seite ist die Axt, ein Stein in der Form einer geballten
Faust, mit Lederriemen kunstvoll an einem Griff festgebunden. Das Schwingen des Kriegsgeräts während des Ritualtanzes bindet die kriegerischen Kräfte des Kriegsgottes und
gibt den Kämpfern Mut für die kommende Schlacht. Das ist
Zius Faust im Rachen des Fenriswolfes. Auf der anderen
Seite der Axt ist auf dem Stein ein kleines zusammengerolltes, schwarzes Schwanzstück eines Tieres angebracht. Dieses kleine Fellstück mit der Spitze nach oben sieht aus wie
der aufsteigende Rauch eines Feuers. Von dieser Seite hält
man den Tomahawk ehrfürchtig waagerecht, den Griff auf
sich selbst gerichtet, das Feuerchen aus der Axt nach vorne
zum Anderen gerichtet. Diese Seite des Tomahawks ist die
Friedenspfeife. Und diese Friedenspfeife hatte mir die alte
Frau geschenkt. Sie hatte wohl gespürt, dass ich ihre menschheitliche Gebärdensprache verstand. Wir sind frei, zu entscheiden, wie wir unseren Tomahawk verwenden. ‹›

Im letzten Sommer hatte ich die Freude, in Kanada von
einer alten Indianerin, mit welcher ich über die Rituale ihres
Stammes sprechen wollte, eingeladen zu werden. Es entstand ein tiefsinniges und warmherziges Gespräch und sie

Zum Autor: Alain Denjean ist Französisch- und Religionslehrer
in der Waldorfschule Uhlandshöhe (Stuttgart) und Dozent an
der Freien Hochschule Stuttgart. Er berät die deutschen Waldorfschulen zu Fremdsprachen.

die Kraft des Sterns durch das Bild in der einzelnen Sprache
verkörpert wird, und ein Gefühl für den Stern entsteht, das
in jedem Menschen lebt. Diese Gebärdenkraft in der Sprache entspricht der Kraft des Kultus, der in der ersten Phase
der Sprachentwicklung imstande war, Geistiges zu offenbaren. Hier geht es um die gleiche Kraft, aber in umgekehrter
Richtung. Sie kommt von unserer Willensaktivität, die wir
dem Wortbild gemäß in die Sprache hineinbringen. Diese
Aktivität verschafft uns einen neuen Zugang zur Sphäre des
Geistigen. Die andere Qualität, die unsere Zeit fordert, ist,
für die große Sprache der Natur sensibel zu werden: Wenn
wir die Sprache der Jahreszeiten, die Phänomene der Natur,
den Wind, die Sonne, den Tau, aber auch das Tao neu verstehen, erlangen wir auch einen Bezug zur gemeinsamen
Sphäre der Menschheit, wie sie vor der Zeit der Asen als
Sprache der Natur herrschte. Steiner hat für diesen Zugang
den Goetheanismus entwickelt, eine Wissenschaft, die nicht
von Hypothesen ausgeht, sondern durch Phänomenologie
und Erkenntnis diese Qualität ermöglicht.
Wir müssen mit Willen und Gedankenwachheit tun, was wir
früher als Offenbarung bekommen haben. Die Kinder bringen ihr Geistesleben aus der Vergangenheit mit. Wir schöpfen unser Geistesleben aus der Zukunft. Im Zeitalter der
Wirtschaft bedeutet es, dass wir das Prinzip der Brüderlichkeit, das mit dem allgemein Menschlichen zusammenhängt, in das Wirtschaftsleben einführen müssen. Das ist
aber nur möglich, wenn jeder von uns dazu beiträgt.
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» Mann, Alta !«
Verliert die Jugend die Sprache oder erfindet sie eine neue ?
von Ute Basfeld
Wer heute in einer Schulklasse unterrichtet, hat es oft mit unausgeschlafenen Schülern zu tun, die nicht so recht wissen, wie ein
komplexer Satz gebildet wird oder was so ein Wort wie »Antlitz« bedeutet. Gleichzeitig hat aber eine Fähigkeit entscheidend zugenommen: Die Sensibilität für die Echtheit dessen, was ein anderer oder auch man selber spricht.
Jugendliche bewegen sich in unterschiedlichen Sprachwelten und drücken sich, je nach Anliegen, unterschiedlich aus. Sie verwenden eine Sprache, um sich in ihrer
Alltagswelt zu bewegen, eine andere, um ihrem Bedürfnis
nach authentischer Verständigung Ausdruck zu verleihen.
Als Beispiel für diese verschiedenen Sprachanliegen möchte
ich zwei Schüleräußerungen nennen: »Mann, Alta, ich rede
doch garnich!« (Zehntklässler) und: »So wie ein Mädchen auf
einem poetry slam über ›Zeit‹ gedichtet hat, so tief müsste man
sich ausdrücken können!« (Neuntklässlerin). Welche Spannweite liegt zwischen beidem!
Ganz klar: Bei der ersten Äußerung ist Jugendsprache als
»Kommunikation« mit einem Lehrer infolge hoher Emotionalität in einen ›falschen‹ Anwendungsbereich gerutscht.
Im anderen Fall geht es um den bewussten Verständigungsversuch über etwas, was einem in vermuteter Wechselseitigkeit gefühlsmäßig sehr wichtig ist. Was aber ist
eigentlich »Jugendsprache«? Wann wird sie verwendet? Welches Bedürfnis wird damit abgedeckt und welche Anliegen
gehen über die Verwendung von Jugendsprache deutlich hinaus? Diese Fragen gilt es im Einzelnen zu klären.
Die Jugendsprache: »… um sich einen Schutz zu bauen, aber
auch, um direkt sein zu können« (Schüler, 11. Klasse)
In einer sozio-linguistischen Hausarbeit von Helena Müller
zum Thema »Jugendsprache im Wandel«, heißt es dazu:
»Wie an Beispielen von chillen und kultig gezeigt wurde«,
machen einige Wörter im Kreislauf der Spracherneuerung
»›Karriere‹ vom Szenewort zum umgangssprachlichen Alltagswort.« Das Gebilde Jugendsprache hat also deutlich wei-
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che Ränder! Wie äußern sich Jugendliche selbst im Alter von
14 bis 19 Jahren über das, was Jugendsprache ist, wann und
wo sie sie gebrauchen und was sie leisten kann und was
nicht? Im Rahmen meines Deutschunterrichtes konnte ich
diesbezüglich einen kleinen Einblick erhalten. Rund hundert Schüler und Schülerinnen der Karlsruher Waldorfschule (9. bis 12. Klasse) haben sich im Januar 2016 zu den
folgenden drei Fragekomplexen geäußert:
1. Was ist Jugendsprache?
2. Was mag ich / mag ich nicht an Jugendsprache?
3. Was bedeutet mir Sprache überhaupt?
Was ist Jugendsprache:
Welche Ausdrücke, Kürzel sind »in«?
Alta, Digger, Hashtag; Bff – best friends forever, OMG – oh mein
gott, wg – was geht / wie geht’s sind einige der vielen Ausdrücke
und Abkürzungen, die oft aus dem Englischen stammen, der
schnelleren Verständigung beim »Whatsappen« dienen und
auch in Computerspielen gebräuchlichen, umgangssprachlichen Redeweisen und Kürzeln entsprechen. Ein Wort wie
»Alta« meint weniger das Alter, es ist vielmehr Ausdruck von
sich abgrenzender Verwunderung bis Bestürzung: schärft
also die Emotionalität und ist somit von dem Schüler des Eingangsbeispiels richtig gebraucht, nur im falschen Bezugszusammenhang einem Lehrer gegenüber.
Was mag ich / mag ich nicht an Jugendsprache?
Zum Beispiel: Man kann sich teilweise schneller verständigen,
was auf unsere Leistungsgesellschaft zurückzuführen ist (12.
Klasse). Es ist schneller zu schreiben, jeder weiß, was man
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meint, es ist einfach zu sagen, ohne lang drüber nachzudenken
(11. Klasse). Ganz klar geht es also um Gruppenzugehörigkeit, um Eintauchen in eine vertraute Gruppe durch einfache,
locker-entspannte, schnelle, praktische Kommunikation: ein
Wort statt zehn, meistens ohne Anwendung von Komma
und Grammatik; eine Kommunikation, die Spaß bringt, die
aus dem Reiz am Schöpfen und Benutzen neuer Wörter
geschieht, die funktioniert, ohne groß zu denken, mit Insiderwissen und Humor: Ei Bitches: D (als Witz). Eine Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen geht damit einher.
Besonders deutlich ist die Aversion gegenüber der »Assisprache«, worunter ernsthaft beleidigende und / oder sich
fortwährend wiederholende Ausdrücke verstanden werden.
Auch Erwachsene, die sich jugend-sprachlich ausdrücken,
sind »out«.
Was bedeutet mir Sprache überhaupt in Abgrenzung
zur Jugendsprache?
Besser als durch folgende Sätze kann das wohl nicht auf den
Punkt gebracht werden: »Die normale Sprache als Kommunikationsinstrument, dagegen Jugendsprache, um normal zu sein«
(11. Klasse). »Mut, Gefühle und Bedürfnisse auszusprechen; Verständnis, Austausch, voneinander lernen« (9.Klasse). »Ausdruck
der eigenen Gedanken, Austausch mit der Umgebung« (11.
Klasse). »Kommunikation zwischen Menschen, die aber nicht nur
auf Austausch von Bedürfnissen angelegt ist. – Verständigung,
damit Gefühle zum Ausdruck bringen, Bildung« (12. Klasse).
Ganz deutlich wird somit: Soll Sprache Ausdruck von Individuellem sein, von etwas, was ernst gemeint, wichtig ist,
wird das System der Jugendsprache nicht als geeignet erlebt!
Ihm wird auch nicht viel kreatives Potenzial, lediglich
schnelle und spaßige Insiderinformation innerhalb einer
Gruppe zugesprochen. Als ein erstes Ergebnis lässt sich festhalten: In unserer globalisierten Zeit wählen Jugendliche in
Fotos: Charlotte Fischer

ihrem Alltag Sprachformen auf unterschiedlichen Ebenen,
wobei sie souverän die verschiedenen Anwendungsbereiche
und Wertigkeiten unterscheiden können. Aber wenn die
Suche nach einem lebendigen Sprach-Quell nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Jugendsprache zu stehen scheint, woher kommt sie dann?
Schauen wir etwas tiefer: Einerseits lässt sich feststellen,
dass es angesichts der Vereinnahmung von Sprache als Informationsträger eklatant ist, wie die Sprache immer weniger erlebt wird. Entsprechend äußert sich die englische
Gegenwartsautorin, Jojo Moyes, am Ende ihres Buches
»Eine Handvoll Worte« in einem dort abgedruckten Gespräch hinsichtlich der Frage, was sich in einem Zeitalter
der E-Mails und SMS verändert habe: »Alles. (…) Ich glaube,
dass eine große Gefahr der neuen Technologien darin besteht, dass
man zuviel zwischen den Zeilen liest, (…) dass die Sprache, in
der romantische Gefühle ausgedrückt werden, nebulöser wird,
nicht klarer.«
Dem steht gegenüber, was eine Neuntklässlerin so formuliert: »Ich lese fast nur Körper- bzw. Augensprache.« Ist da auf
der Suche nach der Echtheit der sprachlichen Mitteilung
vielleicht eine neu erwachende Fähigkeit im Lesen »zwischen den Zeilen« zu beobachten?
Einige Beispiele aus der pädagogischen Praxis mögen das
beleuchten: In der Poetik-Epoche galt es, ein Akrostichon zu
»D-I-C-H-T« selbst zu dichten. Jeder neue Zeilenanfang hat
mit dem aus dem Titel folgenden Buchstaben zu beginnen.
Was schuf ein Zehntklässler in Sekundenschnelle?:
D as
I
C
H
T anzt.
Kürzer, prägnanter und schöner geht es nicht!
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» Hätten wir das Wort,
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hätten wir die Sprache,
wir brauchten
die Waffen nicht! «
Ingeborg Bachmann

›

Ein anderer Schüler eröffnete die Poetik-Präsentation mit
den Worten von Ingeborg Bachmann: »Hätten wir das Wort,
hätten wir die Sprache, wir brauchten die Waffen nicht!«
Der Schüler meinte, was er da sagte! Später, als Zwölftklässler, wehrte er sich dagegen, Sprachübungen einfach so
zum Einsprechen für die Proben zum Zwölft-Klass-Spiel zu
sprechen. Das weist auf einen konsequenten Umgang mit
dem Wort hin, der sich bei heutigen Jugendlichen immer
häufiger beobachten lässt: Nur, was selbst durchdrungen
werden kann, ist authentisch!
Es zählt nicht mehr die Aufforderung aus bloßer Autorität
heraus, also kein: »Macht das mal, das ist gut!« Alles, auch
das Verhältnis zur Sprache, will selbst erworben werden, jedenfalls, wenn das Wort Ausdruck des Eigenen werden soll,
auf dass wir der Waffen nicht mehr bedürfen!
In der Probenarbeit zum »Faust« begriff ein Zwölfklässler
spontan, wo er das ihm bis dahin unbekannte »erbärmlich«
in »Trüber Tag. Feld« fühlen kann: »›Erbärmlich‹ – fühle ich
im Brustraum«.
Eine andere Schülerin verkörperte als Zwölftklässlerin die
Claire Zachanassian aus dem »Besuch der alten Dame« von
Friedrich Dürrenmatt in feinster, finsterster Form. Sie beschrieb ihr Spiel so: Diese schwarze Seite könne sie nur zur
Erscheinung bringen, indem sie gleichzeitig genau so weit
in den hinteren Raum ihrer lichten Seite hinein greife.

mations- und auch an der Jugendsprache erlebte Mangel
die Sehnsucht nach einem lebendigen Sprach-Quell?
Mit diesen Fragen und dem nachfolgenden Gedicht einer
Zehntklässlerin möchte ich schließen.
Weit weg
Ich finde es sehr schwer
nicht immer abzuschweifen
ganz weit weg in die Ferne
dort wo alles leiser ist
wo kleine Taten große sind
und Zeit gar keine Rolle spielt
die Wahrheit nicht verschleiert wird
in falsche Strahlen des schönen Scheins.
Wo Geld und Macht an Bedeutung verlieren
und das soziale Klima nicht beginnt
alles zur nächsten Eiszeit zu gefrieren.
Es wäre wirklich schön, wenn ich diese Welt
nicht nur im Kopf erleben könnte
die Uhr ein bisschen langsamer tickte
sich nicht mehr jeder in Lügen verstrickte
Persönlichkeit den Besitz aus der Bewunderung kickte
die Ignoranz einen nicht ständig ins Herzchen zwickte
Wärme die seelischen Löcher flickte
und die Welt diesem traurigen Zustand entrückte.
Felicitas, 10b ‹›

Zwischen den Zeilen wird es interessant
Kann es nicht sein, dass eine ganz neue Sensibilität für
Echtheit als Sprache der Jugend ausgebildet wird, die zwischen den Zeilen wahrzunehmen vermag, was als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, des eigenen Ich im
Austausch mit der Welt an sich selbst und auch am Gegenüber erlebt wird? Und gebiert nicht der an der Infor-

Zur Autorin: Ute Basfeld ist Waldorflehrerin in Karlsruhe für
Deutsch, Freie Religion und Zwölftklassspiel-Regie sowie Dozentin
bei Logoi, Akademie für Sprachgestaltung, Schauspiel und Soziale
Kunst, Mannheim
Literatur: Helena Müller, Jugendsprache im Wandel, München 2013
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Wenn Mutter zu Mut her mutiert
Vom spielerischen Umgang mit Zeichen und Worten
von Anna Ribeau
Sprache ist in Bewegung und besteht nicht aus festgezurrten Zeichen oder in Beton gegossenen Wörtern. Sprache ist wesentlich,
möchte bewegt sein und bewegt uns. Unsere Beziehung zur Sprache kann durch spielerische Annäherung lebendig bleiben.
»Ich habe ein F gefunden!«, ruft ein Kind aufgeregt und
kommt mit einem Ast angerannt, der bei näherem Hinsehen tatsächlich die Form des Buchstabens aufweist.
»Das Feld ist voller Is!«, spricht ein Kind nachdenklich in
der Picknickpause der Radtour zur verwundert dreinschauenden Mutter. Den Blick von Tafel oder Blatt in deren Umgebung schweifen zu lassen, zu schauen, was sich dort für
unzählige Formen, Gesten und Zeichen unter dem unbefangenen Blick auftun, bringt Schülern nicht nur Freude. Es
schult das Auge dafür, dass die Welt tatsächlich Auserlesenes
für uns bereithält, wenn wir uns auf den Weg machen, es
aufzulesen. Es bedarf keiner Schulbücher, wenn die Welt
selbst zum Buch wird, das von Zeichen und Formen nur so
wimmelt. Auch der Löwe, der in der Wolke zum Vorschein
kommt, ist natürlich nicht außer Acht zu lassen, ebensowenig die Spuren des Rehs auf dem Boden. »Ich schaue in die
Welt« – was da alles zu Tage tritt! Der Lehrer hätte zuvor
nicht gedacht, dass der Tunnel auf dem Schulspielplatz sich
wie ein »O« in der Landschaft ausnimmt – eben aus dieser
bestimmten Perspektive betrachtet. Das hat er so noch gar
nicht gesehen. Nebenbei hört er, wie ein Kind, das einen
Stein in der Hand hält, zum anderen sagt: »Hier, der trägt als
Maserung den Anfangsbuchstaben deines Namens!« Das
sind nur einige Szenen, die sich abspielen, wenn der Pädagoge die Kinder ermutigt, Buchstaben in der Welt ausfindig
zu machen, in die sie »hineingeheimnist« sind.

Das Schmetterlingsalphabet
Die Geschichte vom Schmetterlingsalphabet des Fotographen Kjell B. Sandved ist für diese Zeichensuche exempla-

risch und auch für die Unterstufe anregend. Der Norweger
arbeitete 25 Jahre daran, an einem ungewöhnlichen Ort –
nämlich den Flügeln von Schmetterlingen – nach Sprachzeichen zu suchen. Alles begann mit dem F, das er eines
Tages auf einem Mottenflügel ausfindig machte. Die Entdeckung regte ihn dazu an, auf der ganzen Welt auf den zarten
Flügeln dieser »vom Kosmos befreiten Pflanze« (Steiner) die
Reihe des Alphabets zu suchen. Dem Beachtung zu schenken, dient der Ermunterung, den unbefangenen, findenden
Blick zu kultivieren, der sich nicht mit vorgefertigten, gestanzten Zeichen zufrieden gibt, sondern seine eigenen Zeichenreihen zu legen wagt. Von diesem Reihenbilden spricht
schon Novalis. Reihen lassen sich auf mannigfaltige Weise
legen, das Schmetterlingsalphabet ist eine Möglichkeit
davon. Was Thema, Form, Material, Farbe oder Größe betrifft, sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Die spielerische Art des Zeichenfindens wirkt bei der Einführung der Buchstaben in der Unterstufe einer Art Sprachschreck entgegen. Die Seele des Kindes kann einen Schreck
erleiden, wenn sie mit abstrakten Zahlen und Figuren konfrontiert wird. Das Wort »Baum« besteht aus vier Sprachzeichen. Es ist eine Abstraktionsleistung, Form und Inhalt
zusammenzubringen. Der Baum ist etwas, dessen Äpfel
das Kind gegessen hat, worauf es geklettert ist, dessen wärmende Kraft es am Kaminfeuer zu spüren bekam. Das Kind
kann sich mit den Buchstaben erst einmal anfreunden lernen, wenn wir ihm die Gelegenheit geben, ihnen auch am
Wegesrand zu begegnen, beispielsweise eben im Geäst der
Buche und nicht bloß im Buch. Die Seele des Kindes wird
so auch als »Sehle« angesprochen: die sieht. Und zwar
nicht nur auf der Fläche von Blatt und Tafel, sondern auch
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in der Welt, in schrittweiser Abstraktion und künstlerischer
Annäherung an die Form.

Sprechen in Gemeinschaft
Eine Betrachtung chladnischer Klangfiguren, die Schüler relativ unkompliziert selbst hervorrufen können (mit Sand und
Geigenbogen), zeigt, welche Formen und Figuren der Klang
entstehen lässt. Wobei die Betrachtung der wunderbaren
Schneeflockenformen wiederum jahreszeitenabhängig ist:
Der amerikanische Fotograph Wilson Bentley hat faszinierende Bildbände herausgebracht, die den Blick für diese Formenwunder schulen. Die gesprochene Sprache ist von Natur
aus vergänglich und unsichtbar. Eurythmie sucht sie sichtbar zu machen und das gemeinschaftliche Sprechen – beispielsweise eines Schiller-Gedichts – kann nachdrücklich
wirken. Dabei geht es um das Sprechen um des Sprechen
willens, nicht darum, Sprüche für die nächste Monatsfeier
auswendig zu lernen. Sprache im Sprechchor in der künstlerischen Form eines Gedichts gesprochen, nicht verstandesmäßig als Hausaufgabe antrainiert, sondern durch die
gemeinsame Sprachbewegung in der Gemeinschaft gestaltet, ist die massierende Vibration lebendiger Wörter.
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Alte Formen neu entdecken
Auch die der Unterstufe Entwachsenen dürfen sich unbefangen auf Zeichensuche begeben: im Wort und seinen
Sprachzeichen. Lauscht man nur, lässt es sich von vorgegebenem Sinn befreien. Aus »Mutter« wird plötzlich das »Mut
her!«. Aus »Gedanken« wird »geh Danken!« Alte Formen
aufzulösen, um sie wieder neu in Form zu bringen, heißt,
beweglich zu bleiben. Beweglichkeit kann erübt werden,
wenn wir dazu ermutigen, auf unkonventionelle Zeichensuche zu gehen. Was geschieht, wenn ich die NOT umdrehe? Sie wird zum TON und der WOLF, andersherum
betrachtet, zum FLOW.
Der Satz »Ich bin vollkommen am Ende« bekommt beim
Spiel einen anderen Sinn »Am Ende bin ich vollkommen.«
Oder ein Wort unter die Lupe nehmen: Woraus besteht eigentlich das Wort »Verantwortung«? Die »Antwort« kommt
darin zum Vorschein. Außergewöhnliches ausfindig zu machen, Neues im Werk aufzulesen, Formen zu befreien, um
sie in neue zu gießen, dient dazu, Geschichten, Worte, Texte
zu belauschen und sie unbefangen für sich sprechen zu lassen. Für Gedichtinterpretationen und Auseinandersetzungen mit Stoffen wie Parzival und Faust, kommt es ja dann
Foto: Charlotte Fischer
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die verborgenen wirkungen

sprache

der
im kindergarten

anregungen zum
spielenden umgang
mit den sprachkräften

freies geistesleben

Den Zeichen im Buch des Lebens sind
keine künstlichen Grenzen gesetzt.
Die Zeichen setzen sich vielmehr selbst
in unseren Weg und warten darauf,
dass wir sie entdecken und mit ihnen spielen.
darauf an, Entdecker zu werden. Der spielerische und unbefangene Blick in die
Welt, die so angeschaut zu sprechen beginnt, bringt es mit sich, dass wir uns von
unkünstlerischen Bewertungen eines »Richtig« und »Falsch« entfernen, hin zu
einem ästhetisch-goetheanistischen Blick auf das Phänomen. Das Richtig wird
durch das Spiel zum »Richt-Ich« (meine Aufmerksamkeit auf etwas). Es ist nicht
falsch, dass dort plötzlich ein großes »O« auf dem Spielplatz auftaucht. Es ist ein
Phänomen, das in mein Sehfeld rückt. Es ist auch nicht falsch, dass der Ast ein
»E« darstellt, wenn es vom Baum auch nicht sehr ordentlich gestaltet wurde. Am
Ende ist es auch nicht falsch, sondern ebenso naheliegend, dass das Gedicht die
Aufforderung »geh dicht« beinhaltet. Es führt bis dahin, dass auch der vermeintliche falsche »Stirbelwurm« als Wort – geboren aus einer kindlichen Verfremdung
von »Wirbelsturm« – letztlich ein Stirbelwurm bleiben darf, ohne dass seine Eigenart sofort mit seiner Entdeckung wieder ausgelöscht, weil korrigiert werden muss.
Als Pädagogen mögen wir vielmehr dazu aufgerufen sein, den Entdeckungen am
Wegesrand einen Platz einzuräumen – zu zeigen, dass wir erwachsen und erwachen für das neue, fremde, unbekannte Sprachzeichen.
Den Zeichen im Buch des Lebens sind keine künstlichen Grenzen gesetzt. Die Zeichen setzen sich vielmehr selbst in unseren Weg und warten darauf, dass wir sie
entdecken und mit ihnen spielen. ‹›
Zur Autorin: Anna Ribeau war Waldorfschülerin, studierte Literatur- und Sprachwissenschaft,
ist Mutter von vier Kindern und arbeitet heute als Dichterin.
Link: www.geh-dicht.info
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Martin Georg Martens | Sabine Schäfer
Die verborgenen Wirkungen
der Sprache im Kindergarten
Anregungen zum spielenden Umgang
mit den Sprachkräften.
232 Seiten, mit s|w-Fotos, geb. mit SU
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2513-1
www.geistesleben.com

Kreative Sprachförderung
Womit gehe ich um, wenn ich spreche,
und was bewirkt meine Sprache im
Kind? Martin Georg Martens und
Sabine Schäfer machen das Sprachgut
bewusst, mit dem Erzieherinnen und
Eltern umgehen, verdeutlichen die
Wirkungen der Sprache in den Geschichten und Versen und weisen auf
pädagogische Kunstgriffe hin, mit
denen Sprachmittel gezielt in jeder
Situation eingesetzt werden können.
Die Autoren betrachten die im Volksgut überlieferten Sprüche in gleicher
Weise wie die neueren Sprachschöpfungen und regen zu eigenen sprachkünstlerischen Versuchen an.
Dieses Buch macht die in der Sprache
enthaltenen Elemente deutlich, die
eine starke Wirkung auf das Kind
ausüben: Rhythmus, Wiederholung,
Gebärden, Reime. Für alle, die mit
Vorschulkindern zu tun haben, enthält
es eine Fülle von Anregungen.

Freies Geistesleben
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Gelassen und kraftvoll
durch den Alltag

Fehlt Ihnen die Energie, um Ihr tägliches Pensum zu bewältigen?
Fällt es Ihnen schwer, sich im Alltag gegenüber Ihrer Umgebung
abzugrenzen? Können Sie nicht gut loslassen? Haben Sie das
Bedürfnis, sich zu entspannen – oder brauchen Sie vielleicht
etwas, das Sie belebt? Treibt Sie Ihr selbst auferlegter Perfektionismus immer wieder zu Höchstleistungen an, die Sie
langfristig erschöpfen?

Vitaleurythmie stellt eine wichtige Möglichkeit dar, unter
den gegebenen Lebens- und Arbeitsbedingungen gesund zu
bleiben. Sie trägt dazu bei, in all der Hektik und Überforderung
des Alltags Inseln der Ruhe zu finden. So können wir unsere
Vitalität zurückgewinnen, Kraft schöpfen, Gelassenheit tanken
und uns neu zentrieren. Vitaleurythmie bringt uns äußerlich
und innerlich in Bewegung, indem sie unser Fühlen, Denken
und Handeln aktiviert.

Ein Buch für alle, die auch in stressigen Zeiten Kraft und Gelassenheit bewahren möchten. – Mit QR-Codes für
Video-Clips zu den wichtigsten im Buch enthaltenen Vitaleurythmie-Übungen.
Video-Clip zur Übung ›Gut in den Tag kommen‹

Verlag Urachhaus | www.urachhaus.com
Christiane Hagemann | Michael Werner | Annette Bopp: Vitaleurythmie. Das Anti-Stress-Programm für den Alltag | 152 Seiten, mit zahlreichen Abb. und QR-Codes
für Video-Clips, kartoniert | € 17,90 (D) | ISBN 978-3-8251-8009-6 | Jetzt neu im Buchhandel!
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Mut zum Ungewissen
von Henning Kullak-Ublick
»Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug«, schrieb Hilde Domin in ihrem ersten Gedichtband »Nur eine Rose als Stütze«. Wie wunderbar diese Worte in unsere Zeit herüberklingen,
eine Zeit, die sich von dem leise herumschleichenden Gift der Angst betäuben zu lassen droht.
Es sind nicht die Terroristen, die uns Angst einjagen, sie benutzen sie nur. Es ist die Angst vor
dem Unbekannten, Unerwarteten, Unversicherten. Es ist die Angst vor einer Welt, die sich zu
schnell verändert. Einer Welt, in der sich die vor Kurzem noch beklagte Informationsflut längst
zum Meinungstsunami ausgewachsen hat, in der Orientierung mangels fester Haltepunkte
immer schwieriger wird. Die Angst verändert uns. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Sicherheit über Bürgerrechte geht, von den allgegenwärtigen Kameras im öffentlichen Raum über die
Erfassung von Daten, für deren Schutz die Menschen vor gar nicht langer Zeit mancherorts
noch ihr Leben riskiert haben, bis zu dem Standardisierungsirrsinn im Bildungswesen, der
längst an die Stelle der Debatte über die »Schule der Zukunft« getreten ist. Nicht die geteilte Vision einer lebendigen, mündigen Bürgerdemokratie bestimmt heute das öffentliche Leben, sondern die Unsicherheitsvermeidung, sei es durch Grenzen, Sanktionen oder Standardisierungen.
Kurzum: Die Zeiten sind wieder einmal richtig interessant! Und die Frage stellt sich, wie wir
unseren Kindern beibringen, gestaltend einzugreifen, statt bloß angepasst mitzuschwimmen
oder gar zu resignieren. Sie ahnen es vermutlich schon: Wir müssen es erst selber tun. Aber wie
enthetzen und entängstigen wir uns, wo liegen unsere unbegrenzten Möglichkeiten?
Ende März versammelten sich fast 1.000 Waldorfpädagogen aus 48 Ländern am Goetheanum
zur 10. Weltlehrertagung, um sich über brennende pädagogische Zeitfragen auszutauschen und
fachlich fortzubilden. Allein diese Erfahrung war schon ein Teil der Antwort, weil die Entdeckung, wie diese vielen Menschen mit all ihren kulturellen, ethnischen und geografischen Unterschieden an den gleichen Fragen arbeiten, Mut machte, die eigene Arbeit voranzubringen.
Die Beiträge aus allen Teilen der Welt ließen das Potenzial einer Pädagogik, die nicht ein abgegrenztes Ziel, sondern den werdenden Menschen selbst in den Mittelpunkt stellt, zu einem fast
existenziellen Erlebnis werden, weil diese Tagung nicht das Trennende, sondern das Verbindende unseres Menschseins zum Vorschein brachte. Der Blick über den eigenen Zaun erwies
sich als ein Quell der Zuversicht, den niemand so schnell wieder vergessen wird.
Oft ging es dabei um das Schaffen von Orten der Entschleunigung, der emotionalen Sicherheit
und der Begegnung, innerhalb derer die Kinder und Jugendlichen ihre Beobachtungen, Fragen,
Urteile und Erkenntnisse erproben und entdecken können. Erst die Erfahrung, dass wir über uns
hinauswachsen, kann uns die Sicherheit für unsere Zeit geben, weil sie der Unsicherheit nicht
ausweicht, sondern kreativ mit ihr umgeht.
2000 Jahre vor Hilde Domin setzte Petrus seine Füße auf das Wasser des Sees Genezareth und
es trug ihn. Erst, als ihn die Furcht vor dem Versinken überkam, versank er auch. Alles eine
Frage der Übung … ‹›
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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
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Den Wort-Schatz heben
Ein sorgfältiger Umgang mit Worten stiftet Frieden
von Lisbeth Wutte
Beim Umgang mit kleinen Kindern sollten wir uns unserer Gefühle bewusst sein. Wir sollten fähig sein, Gefühle differenziert
zu artikulieren. Wenn wir die Handlungen der Kinder mit beschreibenden statt mit wertenden Worten begleiten, wirkt unser
Verhalten friedenstiftend.
Wenn ein Kind geboren wird und sich in unserer Welt beheimatet, gehen wir wunderbar empathisch miteinander
um. Diese beglückende Erfahrung nehmen wir zwar als Geschenk an, vergessen sie aber mit der Zeit. Wir verlieren sie
im Alltag und schlittern wieder in die objektiv-sachliche,
selbstbezogene Lebensweise unserer Zivilisation. Diese erachten wir zwar als überholt und zersetzend, praktizieren
sie aber trotzdem weiter.

Erwachsenen als einfühlenden und intuitiven Partner. Dadurch kann es sich durch uns unmittelbar mit der Welt verbinden. Gleichzeitig sind wir als Erwachsene Garant und
Vorbild für die Qualität des Sich-Einfühlens, des Mit-Fühlens und des einfühlsamen Vorlebens. Diese ist das Lebenselixier des Kindes. Es will durch uns erfahren, dass es
in der Welt willkommen ist. Kleinkindpädagogik ist also
ohne den bewussten Umgang mit Empathie nicht denkbar.

Die Sprache wandelt sich mit dem Gegenüber

Was ist Empathie ?

Ist es nicht überraschend, dass uns alle – Eltern oder Singles, Junge oder Alte – die Unmittelbarkeit der Begegnung
mit dem kleinen Kind so trifft und berührt, dass wir nahezu
seelisch entrückt werden, ja sogar unsere sachliche Alltagssprache verlieren? Wir benutzen eine höhere Tonlage, weil
das Kind diese besser hören kann, bevorzugen eine steigende Satzmelodie, weil diese fröhlicher und leichter ist, variieren die Klangfarben der Silben und Wörter, weil diese
das Kind erfreuen, artikulieren langsam und genau und passen uns in der Lautstärke immer wieder seiner Stimmungslage an. Wir sind uns dessen nicht einmal bewusst,
aber tun es selbstverständlich. Unsere Empathiefähigkeit hat
also die Kraft, nicht nur unsere momentane Stimmungslage
zu verwandeln, sondern selbst in tief verwurzelte Sprechgewohnheiten einzugreifen. Wer hätte gedacht, dass wir so anpassungsfähig sind!
Da das kleine Kind bis etwa zur Einschulung die Welt empfindend und intuitiv erfasst – es verwendet im Gegensatz zu
uns hauptsächlich die rechte Gehirnhälfte – braucht es den

Empathie hat zwei Seiten: Sie richtet sich sowohl auf uns
selbst (Selbstempathie) als auch auf den Anderen (Fremdempathie). Werfen wir als erstes den Blick auf uns – wie
auf einen Fremden gewissermaßen. Was nehmen wir wahr?
Einen Strom von Gedanken, Gefühlen und Impulsen, der
uns fortwährend durchzieht und in Bewegung hält. Dieses
Geschehen – unabhängig davon, ob wir es als angemessen
oder unpassend ansehen – können wir wahrnehmen, erkennen und gegebenenfalls umlenken oder auflösen. Wir
sind der stille Beobachter, der im Wirrwarr der Gedanken
und Gefühle stehenbleibt. Als solcher werden wir nicht von
unserem inneren Bewegungsstrom beherrscht, sondern stehen ihm frei gegenüber. Nun sind wir vorbereitet, dem Kind
offenen Sinnes und Herzens zu begegnen. Wir heben unsere Emotionalität ins Bewusstsein und projizieren sie nicht
unwissend in die Kindesseele. Wir wenden uns offen dem
Kind zu und verbinden uns mit der Sprache seiner Gesten,
seiner Mimik und seines Blickes. Wir nehmen seine gesprochenen Worte auf und lauschen auf das, was zwischen
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den Zeilen und hinter den einzelnen Wörtern lebt. Wir sind
für das Kind der Garant dafür, dass Empathie in der Welt
anwesend ist, in der es aufwächst. Natürlich sollte ein
empathisches Miteinander in der Kita nicht nur mit den
Kindern, sondern auch im Kollegium und mit der Elternschaft angestrebt und gelebt werden; dass uns das nicht
leicht fällt und wir immer wieder Rückschläge erleiden,
wissen wir aus Erfahrung. Es ist aber schon hilfreich, im
Kita-Alltag Akzente zu setzen, die die Sensibilität für Empathie pflegen. Wir müssen Momente der Stille und des Lauschens bewusst aufnehmen und schätzen – sei es beim
Spazierengehen im Wald, bei Entdeckungen in der Natur
oder beim Erzählen von Geschichten. Kinder ausreden lassen, ihnen wirklich zuhören und sich merken, was sie uns
mitteilen, gehört auch hierher. Natürlich sollte man den allgemeinen Lärmpegel beobachten, ihn so niedrig wie mög-

lich halten und versuchen, Stress zu vermeiden. Sich in den
Anderen einfühlen bedeutet ja, sich selbst zu ergreifen und
in einen offenen Ich-Du-Raum einzutreten.

Name it to tame it
Den Gefühlen wird in der Erziehung, aber auch in unserer
Kultur, wenig Platz eingeräumt. Wir sind so aufgewachsen,
dass wir nur extreme Lust- oder Unlustgefühle klar benennen und nach und nach bestimmte Grundgefühle in Wörter
fassen. Die Emotionsforschung ist sich einig, dass es sich
um etwa fünf Gefühle handelt: Überraschung, Freude,
Trauer, Angst, Wut (Ärger) und Ekel.
Ein Kindergartenkind entscheidet beispielsweise, ob es
einem wütendem Kind ausweicht oder aktiv auf es zugeht.
Wie die Forschung zeigt, ist es in der Pubertät für das
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Für das Kind ist
ein anschaulichbildhaftes Beschreiben
dienlich, eine
urteilende Bewertung
hinderlich.

›

soziale Miteinander entscheidend, ob ein Jugendlicher zwischen Ekel und Ärger unterscheiden kann, oder nur vage
etwas Negatives wahrnimmt, gegen das er sicherheitshalber
schon einmal Position bezieht.
Für die »leisen« Gefühle haben wir dagegen kaum Worte.
Wir nehmen sie nur vage wahr, sie wechseln überdies sehr
schnell. Mit Ausnahme der Trauer verändern sie sich spätestens alle 40 Sekunden. Kein Wunder, dass wir sprachlich
gerne allgemein bleiben. »Ich fühle mich schlecht« passt
immer und kann vieles heißen. Aber nur, wenn wir vordringen zu: »ich bin enttäuscht, weil …, entmutigt, weil …,
niedergeschlagen, weil …«, können wir nachfühlen, was »ich
fühle mich schlecht« in der jeweiligen Situation bedeutet.
Wenn wir für unsere Empfindungen und Gefühle die passenden Wörter suchen, werden sie uns bewusst. Und alles,
was uns bewusst ist, können wir leichter verstehen und verändern.
Studien weisen darauf hin, dass »emotionales Feuer«, wie
Ärger, Wut oder Eifersucht leichter abkühlt, wenn wir ihm
den entsprechenden Namen geben. Name it to tame it!
Benenne es, um es zu zähmen! Die Fähigkeit, Gefühle
benennen zu können, ist nicht nur für eine Streitkultur
unentbehrlich, sondern entspannt und vertieft auch
jede Beziehung. Sie ist Grundlage für das soziale Miteinander.
Wortschatzerweiterung und Wortschatzvertiefung in der
Kita umfasst daher nicht nur die Sinnes- und Welterfahrungen, sondern bezieht sich auch auf das Zwischenmenschliche. Emotionen und Stimmungen sollten in der
täglichen Kommunikation genau und differenziert benannt
und Geschichten oder Kinderbücher auch unter diesem Gesichtspunkt ausgewählt werden. Vor allem auf die Adjektive
sollte man achten. Wenn etwas nur gut, schön oder super
ist, ist das wenig aussagekräftig.

erziehungskunst Mai | 2016

Wertfreier Umgang mit Sprache
Im Bereich des Denkens befinden wir uns auf einer ähnlichen Baustelle wie im Gefühlssektor. Wir denken gewöhnlich statisch, um die Welt messen, wiegen, zählen,
strukturieren und noch effektiver beherrschen zu können.
Das betrifft auch die Sprache.
Schon in den 1970er Jahren rief der amerikanische Sprachforscher Wendell Johnson dazu auf, unsere Sprache der sich
verändernden Welt anzupassen. Warum? Weil sie zu sehr
vom Wertekanon des industriellen Zeitalters durchsetzt ist.
Sie ist prädestiniert, die Welt zu bewerten und zu beurteilen, aber weniger geeignet, differenziert Erkundungen anzustellen und Phänomene zu beschreiben. Wie schnell
verteilen wir Etiketten wie unzuverlässig, überbemüht, durchschnittlich … ohne im Einzelnen zu zeigen, wann wir was
wie wahrgenommen haben. Mit diesen allgemeinen Bewertungen werden wir dem Anderen nicht gerecht und wirken zerstörerisch im Sozialen. Das Wort in seiner
beschreibenden Qualität zu verwenden – wie wir es in der
Kinderbesprechung tun – ist uns aber im täglichen Umgang
fremd und wir müssen es erst erlernen. Gleichzeitig ist diese
Qualität unentbehrlich, wenn wir Unstimmigkeiten und
Streit vermeiden und bereinigen wollen. Für eine gute Zusammenarbeit im Kollegium kommen wir nicht umhin,
einen wertfreien Umgang mit der Sprache zu üben und uns
diesen gegenseitig auch abzuverlangen.
Dem Kleinkind ist die beschreibende Qualität viel näher. Das
können wir an den immer wiederkehrenden Selbstgesprächen wahrnehmen. Indem das Kind – für sich selbst – laut
beschreibt, was es tut, sieht oder hört, werden ihm die einzelnen Handlungen aus dem Ablauf des Ganzen heraus
nachvollziehbar und bewusst. Hier sind wir auch als Vorbild
gefragt. Wenn wir im Kita-Alltag so sprechen, dass unsere
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Tätigkeiten oder die gemeinsamen Sinneserfahrungen mit
dem Wort korrelieren, erfährt das Kind, dass es alles, was es
tut oder sinnlich erfährt, mit und in Sprache fassen kann.
Die Sprache wird ihm zum Instrument, die Welt feinsinnig
zu erforschen und vorurteilslos zu verstehen. Das betrifft
natürlich auch das Soziale. »Erhellende« Gespräche, wertfreies Betrachten von Erlebtem und »lautes« Mitdenken
beim Lesen von Kinderbüchern sind hier gefragt.
Welche innere Haltung und welcher Umgang mit der Sprache dienen dem Kind, sich mit uns und der Welt neugierig
und offen zu verbinden? Für das Kind ist ein anschaulichbildhaftes Beschreiben dienlich, eine urteilende Bewertung
hinderlich. Und unsere Gefühle? Sie wollen erkannt und benannt sein, sodass sie zähmbar werden.
Die durch unsere Lebenserfahrung entstandene Gedankenund Gefühlswelt, derer wir nur teilweise uns bewusst sind,
gilt es mit Bewusstsein zu durchdringen, wenn wir aus unserem tiefsten Menschsein heraus handeln wollen. Nur
wenn wir aus ihrem Bann austreten, können wir uns in unserem innersten Wesen verankern und dem Kind begegnen
– diese Begegnung ist existenziell.
Forschungen bestätigen, dass die Art und Weise, wie wir
miteinander umgehen, bis in die genetische Ausstattung hinein ihren Niederschlag findet, selbst im Erwachsenenalter.
Ich finde es daher lebens-not-wendig, uns selbst und unsere
Kinder durch das Wort zu einer verständnisvollen und friedenstiftenden Lebensweise zu befähigen.‹›

Zur Autorin: Lisbeth Wutte ist als Theaterpädagogin und freischaffende Dozentin für Sprache und Wortkultur in verschiedenen
anthroposophischen Einrichtungen bundesweit tätig.
Seit 2010 engagiert sie sich in der künstlerisch-therapeutischen
Nothilfe in Krisengebieten und arbeitet spielerisch-szenisch mit
Flüchtlingskindern und deutschsprachigen Jugendlichen.
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Auf die Haltung kommt es an
Ist Waldorfpädagogik auch ohne Epochen möglich?
von Thomas Lutze-Rodenbusch
Zum Geschichtsunterricht der 12. Klasse einer Waldorfschule gehört die große historische Überblicksepoche. Kann man sie auch
weglassen und ist dies dann trotzdem noch Waldorfpädagogik? Der Autor, Geschichtslehrer in Krefeld, hat es versucht. Sein Fazit
ist positiv.
Seit gut einem halben Jahr war ich nun mit der 12. Klasse
in Fachstunden und einer Epoche in die Geschichte des
19. Jahrhunderts eingestiegen. Aber nachdem mehr als ein
Drittel der Schüler nach dem Ende der 11. Klasse die Schule
verlassen hatte, waren die Schülerinnen und Schüler zunächst in der neuen Zusammensetzung mit wenig Ernst bei
der Sache. Im Herbst erst war die Klasse ins Arbeiten gekommen, nachdem die ›Hängepartie‹, geprägt von wenig
Einsatz und viel Interesse an Außerschulischem, zu Ende
gegangen war.
Als ich die zweite Geschichts-Epoche vorbereiten wollte, war
ich unsicher. Passt die sogenannte »Überblicks-Epoche«
wirklich? Mein gewohnter Zugriff hätte tief in die historische Vergangenheit geblickt. Diese Schülergruppe hatte
aber an dem neuen Thema Interesse gefunden und begann
auch Spaß an den Methoden zu entwickeln, die zum Beispiel für die Quellenanalysen geübt werden müssen. Das
neue Thema war die »Soziale Frage« im 19. Jahrhundert.
Sollte ich jetzt einen groß angelegten Rückgriff organisieren, mit dem entscheidenden Ziel, aus diesem historischen
Überblick heraus »lebendige, individualisierte, zukunftsfähige Urteilsfindung« in den Jugendlichen anzulegen und
zu üben? Das ist ja das zentrale Motiv für die Klasse 12!
Doch dieser klassische Überblick hätte nicht zum Arbeitsstrom gepasst, in dem ich uns sah.
Sollte ich nach vielen Jahren diese zentrale Epoche weglassen und dem Abiturstoff den Vorrang geben? Ich habe gute,
bewährte Konzepte parat, die den Bogen von der Antike, ja
von der Vorgeschichte, bis zur Gegenwart spannen. – Ich
sah mich in einem Loyalitätskonflikt mit dem Ideal der Wal-
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dorfpädagogik. Aber ein ›komisches Gefühl‹ ist oft ein guter
Ratgeber. Ich überlegte also: Kann man auch ohne diese
Epoche, gewissermaßen in der Art, wie man den Unterricht
anlegt und wie man Schülerinnen und Schüler anspricht,
waldorfspezifischen 12.-Klassen-Unterricht im Fach Geschichte geben? Und so – Ziel aller guten Bildung – die
Schülerinnen und Schüler »Urteilskraft« einüben lassen?
Ich beschloss, die Epoche tatsächlich zu streichen, das
Thema der »Sozialen Frage« und damit die Abiturvorbereitung systematisch weiter zu verfolgen, aber dabei eine innere Haltung aufzubauen, die das übergeordnete Ziel
immer im Auge behalten wollte. Ich hatte also eine DauerFrage, eine ›Frage-Haltung‹ parallel zur Stofferarbeitung.

Ein Dramolett zur sozialen Frage
Und dann bekam ich eine Idee. Ich lasse die Schüler ein
Mini-Drama schreiben, ein Dramolett. Im Zentrum dieser
Idee stand, den Urteilsprozess über einen kreativen Schreibauftrag zu initiieren. In dem Dramolett sollen die Schüler
zwei handelnde Personen aufeinandertreffen lassen, die untereinander Lösungsmodelle zur sozialen Frage aushandeln.
Das Urteilen sollte darin bestehen, Personen auszuwählen
und dann eine Handlung zu erfinden, die zum einen das
soziale Problem beleuchtet und gleichzeitig eine Lösungsrichtung zeigt. Die Aufgabe war, die Lösungswege aus der
Zeit des 19. Jahrhunderts heraus zu denken.
Schwierig ist das, weil die Urteilskompetenz im Abstand der
Zeit entwickelt werden muss. Die Lösungen müssen den
alten Kontrahenten in den Mund gelegt werden, die Lösungs-
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wege können aber durchaus Richtungen zeigen, die in damaliger Zeit denkbar waren, aber nicht unbedingt gegangen worden sind. Hier waren Individualität und Phantasie
gefragt. Die Schülerinnen und Schüler durften sich in
selbstgewählte Gruppen aufteilen. Es fanden sich fünf
Gruppen. In der größten waren sechs Jungen, ansonsten
gab es Paargruppen.
Ich habe aus Platzgründen zwei Arbeiten ausgewählt, weil
sie besonders gegensätzlich sind. Allerdings wären alle lesenswert.
Um die beiden ausgewählten Beispiele besser zu verstehen,
muss noch gesagt werden, dass ein Gedicht (darum auch
die Reimversion im ersten Beispiel) von Erich Mühsam mit
dem Titel »Der Revoluzzer« eine wichtige Rolle in der Er-

arbeitung der Ausgangskonflikte spielte. Hier spottet ein Revolutionär über einen Sozialdemokraten, der zwar gerne
eine gerechtere Welt will, aber die Revolution verabscheut,
weil die Straßenlampen zu Bruch gehen. Er ist nämlich
Lampenputzer von Beruf. Als man auf ihn nicht hört,
schreibt er ein Buch »über das Revolutionieren!«
Wir haben auch über die Armut gesprochen, die Familien
zwang, »Schlafgänger« bei sich aufzunehmen. »Pauperismus« nannten die Sozialwissenschaftler der damaligen Zeit
den Prozess der zunehmenden Verarmung. Wir haben
außer revolutionären auch andere Lösungswege verfolgt:
Unternehmerverantwortung zum Beispiel, wie sie von
Krupp und Siemens wahrgenommen wurde, und die aus
heutiger Sicht wieder vorbildlich erscheint.
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Die sechs Jungen thematisieren den revolutionären Weg:

Ohne Titel
Arbeiter:
Guten Tag Herr Revoluzzer, sind Sie
vom Stand der Lampenputzer?
Revolutionär:
Ich grüße Sie, mein werter Herr,
es ist mir wahrlich eine Ehr!
Die Arbeit verficht ich auf den Gleisen,
gewonnen aus dem deutschen Eisen.
Wohnen tu ich nicht so wie Sie.
Mein Bett vermieten muss ich nie!
A:
Dieser Umstand, nicht gerecht
Ich bin des Deutschen Reiches Knecht!
Der Lohn der Arbeit, der ist mau,
versorgen muss ich Kind und Frau.
R:
Schließ Dich uns an und fordre mehr.
Ansonsten bleibt Dein Magen leer.
Es überwiegen Leid und Schmerz
Durchstochen wird unser aller Herz.
A:
Die Massen haben verraten das Proletariat.
Sie haben das Land beladen
mit Mauern und mit Stacheldraht.
R:
So ist es, mein Bruder, Du hast es erfasst.
Und trotzdem wird unsereiner hier gehasst.
Lasst uns die Waffen erheben,
beenden die Qual,
Auch wenn das Blut wird kleben
an unseres Schwertes Stahl.
A:
Wieso sollt ich’s riskieren,
mein einz’ges Hab und Gut?
Es droht, alles zu verlieren
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obwohl’s nicht fehlt an Mut.
Dennoch will ich’s wagen,
das System zu hinterfragen!
R:
Wir müssen uns nun wehren
und das Bürgertum belehren.
Hier sind die Revoluzzer nütze
auf dass sie vorm Tyrannen schützen.
Apropos der Tyrannei:
Hast Du zuhause etwas Brei?
Die Reichen damit zu bewerfen,
Das dürfte den Konflikt verschärfen!
Janis, Yannic, Elias, Jonathan, Lukas, Felix
Das folgende Beispiel der beiden Mädchen greift die Unternehmerinitiativen auf und antizipiert eine erste Begegnung
zwischen Arbeiter und Unternehmer.
»Das schale Bier«
(Schichtsirene. Graue Masse strömt aus dem eisernen Tor
und verteilt sich. Mit schlurfenden Schritten bewegt ein
Arbeiter sich müde in seine Eckkneipe. Die Hände stecken
tief in den Hosentaschen, seine Hand spielt nervös mit der
Münze.
Ein Schwall von Wärme und Gesprächsfetzen kommt ihm
entgegen. Er quetscht sich auf den letzten freien Platz an der
Bar. Er weiß es nicht, aber am Tresen sitzt auch einer der leitenden Unternehmer des Werks.)
Kellner:
(Setzt Bier ab.) N’Abend. (murmelnd)
Unternehmer:
Wie war die Arbeit?
Arbeiter:
(verdutzt) Krupp eben. (Blick auf volles Bier gerichtet.)
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In dem Dramolett sollen die Schüler zwei handelnde Personen
aufeinandertreffen lassen, die untereinander Lösungsmodelle
zur sozialen Frage aushandeln.

U:
A:

U:

A:

U:
A:
U:

A:

U:

A:

(schnell) Natürlich!
Hart wie Kruppstahl so ein Tag.
(Hebt den Blick, schaut den Nachbarn an,
schaut auf das Bier, seine sauberen Hände
fallen ihm ins Auge, sieht auf seinen
Notizblock neben dem Bier.)
Hab se noch nie gese’hn.
(Steht auf, geht ohne sein Bier
zum Billardtisch.)
(Geht mit Bier hinterher.) Ihr Bier!
(Stille. Lächelt.) Endlich wieder Frühling.
Naja, jetzt ruft die Gartenarbeit.
(Verdattert, perplex, stellt Bier weg, schaut
ihm ins Gesicht.) Was machen se hier?
Bin ’n ehrlicher Mann.
Hab noch nie ’n Bier nicht bezahlt!
Verzeihen Sie vielmals.
(Schritt auf Arbeiter zu.)
(Schreckt zurück, sieht die blitzende Uhr.)
Es war keineswegs meine Absicht, Sie zu
verunsichern. Schauen Sie hier: (Öffnet sein
Notizbuch.) All die Diskrepanzen unserer
heutigen Gesellschaft, der Pauperismus der
Arbeiter ist verantwortlich für die Aporie der
derzeitigen Sozialen Frage …
(schreit) Der spioniert! (Zeigt auf den
Unternehmer, Tumult bricht aus, der Unternehmer wird gepackt, unter Gegröle herausgezerrt. Währenddessen:)
Denken Sie an Ihre Familie! An die Kälte, an
den Hunger! Ich möchte helfen.
Ich schreibe einen Bericht.
(Sitzt vor seinem Bier, schaut hin,
der Schaum ist weg.)

Jetzt bezahl’ ich für ein schales Bier.
(Bier leer, stellt es hin. Stutzt, rennt plötzlich los.)
Halt. Warten ‘se. Es soll sich ‘was ändern!
Emilia, Viktoria

Die Schülerin sagt nach der Fertigstellung verblüfft in die
Klasse: »Jetzt weiß ich, wie ein Arbeiter dachte!«
In diesen szenischen Setzungen liegt Urteilskraft. Die Unterschiedlichkeit der Lösungen zeigt, wie individuell und
wie phantasievoll die Zugriffe sein können – und auch
waren. Historisch kompetent ist in beiden Dramoletten die
Wahl des Sprachgestus und die klar konturierte Interessenlage im ersten und die schichtspezifischen Gegensätze im
zweiten Beispiel. Ich war nach diesem Experiment davon
überzeugt, das diese Ergebnisse den Ausfall der ÜberblicksEpoche völlig kompensiert haben.
Ich ziehe für mich das Resümee: Mit der inneren Haltung,
die die menschenkundliche Situation der Klassenstufe
immer im Bewusstsein hat, kann es gelingen, auch ohne
wichtige traditionelle Inhalte waldorfspezifisch zu unterrichten.
Dafür gibt es keine Nachschlagewerke und auch keine Epochen aus der Schublade, diese Haltung muss ich mir erarbeiten. Habe ich diese Frage-Haltung, kommen auch die
Ideen, die weiterhelfen. Allerdings – auf diese Haltung
kommt es an! ‹›

Zum Autor: Thomas Lutze-Rodenbusch ist seit 1983 Oberstufenlehrer für Geschichte, Deutsch und Religion in der Krefelder
Waldorfschule und Mitglied im Vorstand des Bundes der
Freien Waldorfschulen.
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Leidenschaft für das Theater –
ein Leben lang
von Gabi Schlag

Der Abend senkt sich auf die zum Theatersaal umfunktionierte Mehrzweckhalle der Waldorfschule Oberberg in Gummersbach bei
Köln. Zehn Stunden Proben liegen hinter den Schülern der 12. Klasse, trotzdem: von Erschöpfung keine Spur. Bespielt werden Saal
und Bühne: das Bühnenbild eine Mischung aus ranziger Kneipe, Matratzenlager und Versatzstücken bürgerlicher Spießigkeit.
Unter ihnen ein großer Mann, schmal, hoch aufgeschossen in Trainingshose und Sweater. Wenn man nicht genau hinschaut,
könnte man ihn für einen Schüler halten: den Regisseur, Theaterpädagogen und ehemaligen Waldorfschüler Marcus Lachmann.
Ganz schön enthusiastisch, die Schüler? »Ja, die sind stolz,
weil sie das Stück selbst entwickeln durften, glücklich, dass
es so gut gelungen ist, und aufgeregt, wie es ankommen
wird«, sagt Marcus Lachmann und schaut auf die Schülergruppe, die immer noch angeregt diskutiert.
Marcus Lachmann beim Applaus
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»Trashing« heißt das Stück, das bald Premiere haben wird.
Die Schüler haben es selbst auf der Basis des Romans
»Trainspotting« von Irvine Welsh über Improvisationen entstehen lassen. Wie ist Marcus Lachmann gerade auf dieses
Stück gekommen? »Ich habe eine Methode entwickelt, um
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Stefan Leber

Kommentar zu
Rudolf Steiners Vorträgen über
Allgemeine Menschenkunde
als Grundlage der Pädagogik

Freies Geistesleben

herauszufinden, was eine Klasse will, für was sie brennt und was ihr gut tun
würde.« In einem eigens entwickelten Fragebogen findet der Regisseur heraus,
welche Form von Theater die Schüler interessant finden, welche Themen spannend sind und wie sie die Klasse und sich selbst in ihr einordnen würden. Auf
der Basis der Auswertung des Fragebogens schlägt Lachmann bis zu fünfzehn
verschiedene Stücke und Materialien vor.
Natürlich dürfen auch die Schüler Vorschläge machen. Nach Sichtung durch die
Dramaturgiegruppe der Klasse bleiben drei bis vier Stücke übrig. In diesem Jahr
kamen in Gummersbach neben »Trainspotting« noch »Die Verbrecher« von Ferdinand Bruckner und »Das große Massakerspiel« von Eugène Ionesco in die
Endauswahl.
In einem Wochenendworkshop findet die gesamte Klasse schließlich zum Stück
und zu der Form, in der es dargeboten werden soll.

Stefan Leber
Kommentar zu Rudolf Steiners Vorträgen
über Allgemeine Menschenkunde als
Grundlage der Pädagogik
Der seelische, der geistige und der leibliche Gesichtspunkt. | Drei Teile in einem
Band | 1808 Seiten, Dünndruck, gebunden
€ 89,– (D) | ISBN 978-3-7725-2819-4
www.geistesleben.com | Jetzt neu im Handel!

Studienausgabe
Dieser Kommentar zu den 1919 gehaltenen Vorträgen Rudolf Steiners über
die anthropologischen Grundlagen
der Waldorfpädagogik ist einzigartig:
Schritt für Schritt erläutert er Steiners
oft nicht leicht zu verstehende Ausführungen, knüpft Verbindungen zu
anderen Stellen in Steiners Gesamtwerk
und schlägt Brücken zu Erkenntnissen
der modernen Physiologie, Medizin,
Psychologie, Sprachwissenschaft und
Kunst. Die zahlreichen Aufschlüsselungen und Querverweise erschließen
ein Gesamtbild der anthroposophischen
Menschenkunde.

Ungewöhnliche Stücke für ungewöhnliche Schüler
Marcus Lachmann ist der lebende Beweis: Es muss nicht immer »Was Ihr wollt«,
»Ein Sommernachtstraum« oder »Krach in Chiozza«, »Der Besuch der alten
Dame« oder »Krabat« sein. Aufgrund seiner langjährigen Arbeit an den unterschiedlichsten Theatern steht Lachmann ein Fundus von mehr als hundert klassenspielgeeigneten Stücken aus allen Jahrhunderten zur Verfügung. Die Liste
wächst stetig weiter.
»Das ungewöhnlichste Stück einer 12. Klasse«, erzählt Lachmann, »war in Witten eine Collage aus Texten von Lorca, die unter dem Titel ›Theater ist Lüge‹ zur
Aufführung kam. Der Untertitel ist ein Satz, den ich im Zusammenhang mit
Klassenspielen seitdem immer gerne zitiere: ›Wenn Sie versuchen zu verstehen,
dann werden Sie nichts begreifen‹.«
Das ungewöhnlichste Stück in einer 8. Klasse sei wahrscheinlich »Der gestiefelte
Kater« von Ludwig Tieck an der Schule Hamburg-Bergedorf gewesen. Eine satirische Gesellschaftskomödie, in der die märchenhafte »Kater«-Handlung immer
wieder durch protestierende (Schauspieler-)Zuschauer unterbrochen wird, die die
Geschehnisse des Stückes durcheinanderbringen. Diese ironisch-anarchischen
Brechungen seien eine wunderbare Möglichkeit für die 14-Jährigen gewesen, mit
der sie den Übergang vom Kind zum Jugendlichen wahrhaft feiern konnten.
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Stefan Lebers umfassender Kommentar zur Allgemeinen Menschenkunde
ist für Lehrer und Studierende ein unentbehrlichesArbeitsmittel. Wer sich
mit dem pädagogischen Ansatz der
Anthroposophie vertraut machen will,
findet hier eine Fülle von Anregungen,
Erläuterungen und Verständnishilfen.

Freies Geistesleben
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Szenen aus »Der Narr und seine Frau …«
und aus »Das Käthchen von Heilbronn«

» Ich wollte den
Jugendlichen die Form
nicht aufzwingen,
ich wollte sie selbst suchen
und finden lassen. «
Marcus Lachmann

›

Auf allen Bühnen zu Hause
Der Theaterpädagoge Marcus Lachmann arbeitet deutschlandweit. Als Waldorfschüler in Pforzheim hat er seine ersten Schritte auf der Bühne gemacht. Dort erlebte er seine
ersten Klassenspiele – noch aus der Schülerperspektive.
Schnell war ihm klar, dass Theater sein Beruf war. Er schaffte
– gerade mal 17-jährig – die Aufnahmeprüfung in Bochum,
an einer der besten Schauspielschulen Deutschlands. »Wir
waren jung, wir wollten das Theater revolutionieren, uns
selbst erfahren, dem Publikum zu außergewöhnlichen Erfahrungen verhelfen.« Eine aufregende bewegte Zeit, eine
Zeit, in der Peter Zadek mit Ulli Wildgruber und Hannelore
Hoger das Schauspielhaus runderneuerte und die Art, wie
man Shakespeare zu spielen hatte, neu erfand.
Es folgten viele erfolgreiche Jahre als Schauspieler in Zürich,
Frankfurt, Stuttgart, Hamburg und Hannover, als Regisseur
in der gesamten Republik, als Schauspieldirektor in Rostock,
als Oberspielleiter – direkt nach dem Fall der Mauer – in Parchim und Nordhausen, eine Zeit, die Marcus Lachmann als
besonders bereichernd empfindet. Er arbeitet mit Hans Günther Heyme, Einar Schleef, Günther Krämer und Holk Frey-
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tag. Er ersinnt mehr als hundert Inszenierungen, spielt unzählige Hauptrollen und widmet sich, wenn seine Zeit es zulässt, der Bühnen- und Kostümausstattung. Und die gesamte
Zeit arbeitet Marcus Lachmann immer wieder mit Jugendlichen. Die sind begeistert, endlich dürfen sie mal was wagen!
Endlich mal einer, der zuhört, was sie sich so denken und bereit ist, es gemeinsam mit ihnen umzusetzen.

Nähe zum Theater, Nähe zu den Jugendlichen
Marcus Lachmann lehnt sich zurück, lässt seine Schüler aber
nicht aus den Augen. »Ich war ja selbst Künstler, ich konnte
mich ausprobieren, neue Erfahrungen sammeln, mich verwirklichen – das hatte ich ja bei meinen eigenen Auftritten
als Schauspieler oder bei meinen Inszenierungen als Regisseur«, sagt er. Auf dieser Basis habe er zuhören können, sei
er offen gewesen für das, was ihm entgegenkam. »Ich wollte
die Jugendlichen an große Texte der Weltliteratur heranführen«, sagt er. »Aber ich wollte ihnen die Form nicht aufzwingen, ich wollte sie selbst suchen und finden lassen.« Die
Jugendlichen sollten selbstbewusst die Kreativität ihrer eigenen Jugend, ihrer eigenen Zeit finden.
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Die Schüler bei den Proben
für das Stück »Trashing«

Am nächsten Tag die erste Hauptprobe: Kostüm, Maske,
Licht, das volle Programm. Die Schüler sind konzentriert, gespannt wie Flitzebögen und überaus sensitiv. Sie wollen ein
großes Theaterereignis schaffen, sie wollen der Welt ihre neu
entfachte Leidenschaft zeigen. Nach ein paar Atem- und
Wahrnehmungsübungen entlässt Lachmann sie in ihr Stück.
Und das, was man sieht, ist bemerkenswert und könnte in
puncto Bühnenbild, Ausstrahlung und Bühnenpräsenz mit
jeder Staatstheaterbühne mithalten. Das Spiel beginnt schon,
bevor das Publikum eingelassen wird, das dann später überall zwischen den agierenden Schülern sitzt. Diese spielen um
das Publikum herum und beziehen es ein. Es beginnt ein
Reigen aus Choreographien der gesamten Klasse, der im gesamten Bühnenraum mal hier, mal da schlaglichtartig aufleuchtet. Jeder Schüler tritt einmal solistisch in den
Vordergrund und immer wieder findet die ganze Klasse zu
großen Gruppenszenen zusammen. Es geht um Drogen und
Liebe, Konflikte mit den Eltern, Konflikte untereinander, um
Einsamkeit und Nähe, Gewalt und Sex und Tod. Die Probe ist
beendet, die Schüler bereiten Requisiten und Kostüme für
morgen vor. Lachmann hält sich raus. Keine Angst, dass morgen zur Premiere alles heillos durcheinander ist? Marcus

lacht: »Es ist ihr Stück, sie werden achtsam sein.« Zwei Tage
später: Premiere. Das Lampenfieber ist übermächtig. Da helfen nur Atemübungen und »über die Schulter spucken«.
Marcus Lachmann ist der Fels in der Brandung, beruhigt,
schlichtet und macht Mut: »Wir zeigen hier einen Ausschnitt
unserer gemeinsamen Arbeit, es ist quasi eine um Zuschauer erweiterte Probe!« Doch heute wirken seine Worte
nicht, die Aufregung ist einfach zu groß.
Und endlich geht es los. Bühnenbild und Inszenierung tun
ihre Wirkung. Eltern, Lehrer, Freunde schauen gebannt. Was
ist mit ihren Kindern und Schülern geschehen? Ist das die
›stille Marie‹, der ›bornierte Jonathan‹, die ›distanzierte Sophie‹? Sind diese jungen Menschen, die hier mit dieser Leidenschaft spielen, dieselben Schüler, die sonst gelangweilt
oder schwatzend den Unterricht stören?
Nach dem Stück minutenlang standing ovations. Marcus
Lachmann wird auf die Bühne geholt, auch er strahlt. Sein
Strahlen schließt das Wissen ein, wie man mit Theater Begeisterung und Leidenschaft erzeugen kann. Manchmal ein
Leben lang. ‹›
Zur Autorin: Gabi Schlag arbeitet als Regisseurin und Autorin
für Film und TV
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Heute verzwichtele ich euch die Blumensprache.
kennt ihr den Ausdruck »durch die Blume gesagt«? Wenn ich mir einen Blumenstrauß vor
den Mund halte und hindurch spreche, dann
versteht ihr mich ja gar nicht! Ich frage mal
meine kluge Freundin tessie: Was sagst du
dazu tessie?

Verstehe! Und wenn ich dir ehrlich sage, dass ich dich
heute ziemlich kratzig finde, dann spreche ich ganz
»unverblümt«?
genau! Und jetzt erzählen wir den
kindern von unserer neu erfundenen

etwas nicht offen aussprechen. Wenn du mir zum Beispiel
einen Strauß Disteln schenkst, weiß ich, dass du mich
ziemlich kratzig findest.

PR
O LIEBE S Ach Zwichtel! Etwas »durch die Blume sagen« heißt,

AC

Blumensprache!
Ja, das ist eine blumige Sprache, kinder. Wir wollen
nicht länger damit hinterm Busch halten! Nehmt einfach einen Pflanzennamen (Zum Beispiel »gras«) und
schon hört ihr das gras wachsen!
Damit ihr schnell auf einen grünen Zweig kommt, lassen wir hier
ein paar Beispiele aufblühen:
Zwichtel, du Augentrost aller kinder, du lustige Lichtnelke, du
zwichtelige königskerze!
Du Ehrenpreis! Bitte setze deinen Eisenhut auf, kleide dich in
deinen Silbermantel und sporne dich mit deinem Rittersporn.
Lass uns auf die Heckenrosse steigen und durch die kuckucksblumen zu unseren Leserfreunden reiten!
Mich sticht heute der Hafer, ich habe ein tränendes Herz und mein Löwenzahn wackelt, du wilde Möhre! Brennnessel noch einmal! Du redest heute
nur Ackersenf! Halt bitte dein Löwenmaülchen, sonst verprimel ich mich,
du klebriger Salbei!
Was binsest du dir eigentlich Lein, du Sumpfdotterblume!

ALL

U NDE!

HFR
E
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Blume gesucht

5. Das Gegenteil von Anfang.

4. Man schreibt darauf.

3. Das Gegenteil von kurz.

2. Man sieht damit.

1. Etwas aus Holz, wo man sich draufsetzt.

Wer wissen will, welche Blume hier
gesucht wird, braucht nur das Rätsel
von Claire-Lise (8) zu lösen.

Soviel zur Blumensprache. Auf der nächsten Seite findet ihr das Wort »Kind« in
23 Sprachen. Macht ein Spiel daraus: Sprich ein Wort aus (denk dir aus, wie es
in der Sprache klingen könnte) und ein Mitspieler darf raten, welche Sprache es ist.
Wer möchte, kann sich das schöne Bild an die Wand hängen.

Du kriechender Hahnenfuß, du geruchslose kamille! Ich lass
mich doch von so einer schlitzblätterigen küchenschelle mit seinem Reiherschnabel nicht anbeeten! Ich nehme dich gleich beim
Hasenohr, du Fetthenne, du Stinkrauke, du erbärmliches Zittergras! kreuzdorn, teufelskralle, Himmelsschlüssel noch
einmal!
Ach, Entschuldigung, in meinem kopf ging es wie
kraut und Rüben durcheinander, ich glaube,
meine Hundszunge ist mit mir durchgegangen! Ich
schenke dir ein Perlgras und reiche allen kindern
meine Bärenklaue! Ich war eine Eselsdistel, ein gemeiner Ackergauchheil! Es tut mir Lein! Lass dich bitte
von mir nicht in den Bockshornklee jagen. Ab sofort will ich
wieder euer tausendgüldenkraut sein und zwar Jelängerjelieber!
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Barn
Schwedisch

Bambino
Italienisch

Lapsi
Finnisch

Haizi
Chinesisch

Paidi
Griechisch

Yalder
Hebräisch

Rebenok
Russisch

Ninio
Spanisch

Child
Englisch
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Kind
Deutsch

Cocuk
Türkisch

Enfant

Mtoto

Französisch

Kroatisch

Filho

Rumänisch

Suaheli

Dijete

Copil
Portugiesisch

Dite

Dziecko

Tschechisch

Polnisch

Kind
Niederländisch

Dete
Bulgarisch

Otrok
Slowenisch

Gyerek
Ungarisch

Tifl
Arabisch
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Auf einmal wird das Schlafzimmerfenster aufgerissen und der kleine Hendrik ruft
lauthals heraus: »Moeder! Moeder! Jan is met klompen aan naar bed gegaan!«

klompen, zeven paar klompen, acht paar klompen,
negen paar klompen...«
Das hört der Lehrer, der des
Weges kommt. Er kommt
heran und fragt: »Wat er aan
de hand?« Jammernd klingt
es von allen Seiten, indem
jeder auf die Holzschuhe
zeigt: »Negen paar klompen!«
Und schon zählt der Lehrer:
»Hm, hm! Eén paar klompen,
twee paar klompen, drie paar
klompen, vier paar klompen,
vijf paar klompen, zes paar
klompen, zeven paar klompen, acht paar klompen,
negen paar klompen ...«
Draußen geht der Pastor vorbei. Auch er hört das Klagen
seiner Schäflein und kommt ans Haus. Seine sanfte Stimme beruhigt die Aufgeregten ein wenig.
»Wat er aan de hand?« – Es antwortet ihm ein trauriger Chor: »Negen paar
klompen!« Würdig und feierlich zählt der Pastor: »Eén paar klompen, twee
paar klompen, drie paar klompen, vier paar klompen, vijf paar klompen, zes paar
klompen, zeven paar klompen, acht paar klompen, negen paar klompen ...«

ERZIEHUNgSküNStCHEN 44
Diese Geschichte könnt ihr als witzigen Sketch spielen (z.B. auf einer Monatsfeier). Sie
kommt aus Holland, wo man die Holzschuhe »klompen« nennt. Ganz nebenbei könnt ihr
niederländisch zählen und ein paar Ausdrücke lernen! Veel plezier! (Viel Spaß!)

Es war einmal eine Mutter, die hatte zehn Kinder. Wenn sie die Kinder zu Bett
gebracht hatte, dann zählte sie die Klompen vor der Tür. Waren alle zehn da,
dann sagte sie: »Allemaal naar bed.« Und sie war sicher, dass alle ins Bett gegangen waren.
Eines Abends zählte die Mutter wie immer die Klompen. Sie schnaufte vor
Müdigkeit dabei: »Eén paar klompen, twee paar klompen, drie paar klompen, vier
paar klompen, vijf paar klompen, zes paar klompen, zeven paar klompen, acht
paar klompen, negen paar klompen – ... maar negen paar klompen!« Es stehen
nur neun Paar Klompen vor der Tür! – Die Mutter ruft laut: »Vader, vader!«
Der Vater fragt, was los sei: »Wat er aan de hand?« – Die Mutter: »Negen paar
klompen!«
Der Vater: »Negen paar klompen? Und er zählt ebenfalls: »Eén paar klompen,
twee paar klompen, drie paar klompen, vier paar klompen, vijf paar klompen, zes
paar klompen, zeven paar klompen, acht paar klompen, negen paar klompen ...«
Da kommt die Großmutter, zittrig und alt, und fragt ebenfalls, was los sei: »Wat
er aan de hand?« Der Vater: »Negen paar klompen!« – Die Mutter: »Negen paar
klompen!«
»Negen paar klompen? O jeminee!« Nun fängt auch die Großmutter an zu zählen:
»Eén paar klompen, twee paar klompen, drie paar klompen, vier paar klompen,
vijf paar klompen, zes paar klompen, zeven paar klompen, acht paar klompen,
negen paar klompen ...«
Da kommt der Großvater, ebenfalls zittrig und sehr alt: »Wat er aan de hand?«
Alle heben die Arme vor Sorgen und rufen ihm zu. Die Großmutter: »Negen paar
klompen!« Der Vater: »Negen paar klompen!« – Die Mutter: »Maar negen paar
klompen!«
Der Großvater: »Negen paar klompen? O jeminee! Eén paar klompen, twee paar
klompen, drie paar klompen, vier paar klompen, vijf paar klompen, zes paar
Bilder: S. 41 Jana Travnickova; S. 42/43 Daniela Drescher; S. 44 Margret von Borstel. Texte: Eckehard Waldow,
Thomas Wilhelm. Auflösung Kreuzworträtsel: Tulpe
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› anregend und vertiefend erlebt werden. Aus diesen Erfahrungen heraus, die viele neue Aspekte erschlossen haben,
möchten wir jetzt in einem erweiterten Kolloquium in
Austausch mit den Lehrern treten – mit Klassenlehrern,
Fachlehrern und Oberstufenlehrern – einfach mit allen
Pädagogen!
Das nächste erweiterte Kolloquium findet vom 12.–14. Mai
2017 statt unter dem Titel: »Miteinander voneinander lernen – Menschenkunde und Dichtung«. Alle Interessierten
sind herzlich eingeladen. ‹›
Kontakt: Claus-Peter Röh, E-Mail: claus-peter.roeh@goetheanum.ch
oder Gabriele Ruhnau, E-Mail: gabrieleruhnau@web.de

Foto:antifalten / photocase.de

Es gilt,
die Wahrnehmung
in Bezug auf alle
Wirkungsfelder von
Sprache zu schärfen.
2016 | Mai erziehungskunst
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SCHULE IN BEWEGUNG

Am Anfang war eine Frage
von Claudia Schewe
Vom 19. bis 21. Februar 2016 hat die 83. Bundes-Eltern-Rats-Tagung (BERT) an der Rudolf Steiner Schule in Berlin-Dahlem zum
Thema »Ich-Bildung im weltweiten Wir« stattgefunden. 250 Teilnehmer aus ganz Deutschland waren gekommen – und es gab ein
neues Tagungsformat: Open Space. Ein persönlicher Rückblick von Claudia Schewe vom Eltern-Leitungs-Kreis der Schule.

Open Space: In einem neuen Format eröffnen Fragen Initiativräume – wie hier auf der Bundes-Eltern-Rats-Tagung in Berlin

erziehungskunst Mai | 2016

Wie wollen wir das gestalten? Was wollen wir überhaupt?
Berlin hat eine bunte Start Up-Szene. Lässt sich etwas
Neues denken? Die Frage, was wir mit der Tagung erreichen
wollen, war und ist der eigentliche Punkt. Unser Ziel war,
einen kräftigen Impuls zu setzen – in der Hoffnung, dass er
wirkt und sich entfaltet.
Gerald Häfner, Leiter der Sozialwissenschaftlichen Sektion
am Goetheanum, konnten wir für den Vortrag gewinnen
und ein Gedanke daraus war für mich besonders bedeutsam: Häfner war schon als Schüler an einem Satz des
Grundgesetzes hängen geblieben: »Alle Staatsgewalt geht
vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung,
der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.« Er erhielt keine befriedigende Antwort von seinem
Lehrer auf seine Frage, warum das Volk nicht souverän ist,
wenn alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Er verfolgte seine
Frage beharrlich weiter. Jahre später entstand daraus die
Bürgerbewegung »Mehr Demokratie«.
Man kann mit einer Frage beginnen. Das ist der Anfang.
Eine Frage. Mehr nicht.
Es gab Workshops in bewährter Weise: Umgang mit Konflikten. Was lebt an den Schulen? Miteinander reden. Lehrerbildung ... Und es gab eine neue Arbeitsform: Open
Space, ein Initiativformat. Über allem steht das Tagungsthema – mehr nicht. Die Gedanken, Fragen und Anliegen
dazu sind so vielfältig wie die Menschen im Raum. Aus
einem scheinbar kleinen Etwas entsteht etwas. Ein Mensch
wird initiativ, formuliert seine Gedanken im Kreis der Anwesenden, schreibt sie auf einen Zettel, heftet ihn an eine
Tafel und lädt zum Gespräch ein.
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Funktioniert das? Ja, das tut es. Nacheinander standen
Menschen auf, um ihre Anliegen vorzutragen. Dabei war
eine unglaubliche Kraft im Raum. Positive Spannung, Konzentration, Interesse, Wille, Bereitschaft.
Als alle, die etwas einbringen wollten, zum Zuge gekommen
waren, ergab sich für mich der schönste und bewegendste
Moment dieser Tagung: Vor den Tafeln mit den Anliegen versammelten sich alle Teilnehmer, um sich zu informieren, zu
überlegen und sich für die Gruppen einzutragen. Jeder nach
seinem Interesse, in seinem Tempo, in seiner Eigenverantwortung. Ich konnte mich gar nicht satt sehen! Jeder war
aktiv!
Worum ging es? Um die Entwicklung des eigenen Ich –
einen Prozess, der niemals abgeschlossen sein kann. Um die
Frage nach der eigenen Identität. Wo verorte ich mich? Wo
gehöre ich dazu? Wer bin ich? Wer will ich sein? Ein Ich lässt
sich nicht allein denken – es braucht immer die Gemeinschaft, das Wir.
Das angebotene Themenspektrum war riesig. Es reichte vom
interkulturellen Lernen bis zu Flüchtlingen, vom Spanischunterricht bis zum Schüleraustausch, von internationalen
Abschlüssen bis zur Inklusion, vom Image der Waldorfschulen bis zur Religion, von Bildungsstandards bis zu den
Medien. Jede Gruppe erstellte ein Protokoll. Das ist der Anknüpfungspunkt! Von hier aus kann es weitergehen. Und
das ist es, was ich mir wünsche!
Viele Teilnehmer am Open Space waren positiv überrascht,
sie fanden, dass das Initiativprinzip gut zu Waldorfschulen
passt.‹›
Hinweis: Die nächste Bundes-Eltern-Rats-Tagung findet vom 19. bis
21. Februar 2017 in Überlingen zum Thema Kommunikation statt.
Es sind nicht nur Eltern, sondern auch Oberstufenschüler und Lehrer herzlich willkommen!
Link: www.bundeselternratstagung.de
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Projekt des Monats
Steiner-Pädagogik in der Massai-Ebene
von Nana Göbel
Verlässt man die mit Autos völlig verstopfte Hauptstadt
Nairobi und ist glücklich auf die Massai Lodge Road in
Mbagathi abgebogen, befindet man sich schlagartig in einer
ruhigen, ländlichen Gegend Kenias, in der man nachts noch
die Löwen brüllen hört. Neben dem Nairobi National Park,
bis zu dem früher die großen Herden im jahreszeitlichen
Wechsel gezogen sind, wird seit etwa zwei Jahrzehnten
die Massai-Ebene bebaut. Die Stadt dehnt sich aus.
Dort wird seit nunmehr 26 Jahren eine Pionier-Steiner-Schule
für Ostafrika aufgebaut. 320 Kinder besuchen Kindergarten
und Schule. 120 Kinder im Alter von vier bis sechzehn
Jahren wohnen im schuleigenen Hostel. Sie gehen nur in den
großen Ferien nach Hause. Nur etwa ein Fünftel der Eltern
zahlen die vollen Schulgebühren. Vielen der Kinder wäre eine
gute Schule verwehrt, wenn sie nicht Paten in Deutschland,
der Schweiz oder Dänemark hätten. Damit noch mehr
Kinder gesund aufwachsen, innere Stärke gewinnen und
mit Zukunftsperspektiven leben können, braucht es noch
viel mehr Paten. Wenden Sie sich an die Freunde der
Erziehungskunst und werden Sie Pate!

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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In Deinem Sehen sehe ich mich

von Ylva Steinberg

Foto:Zauberschmetterling / photocase.de
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Vorfreude, aber auch bange Fragen bei
Teilnehmern und Organisatoren gleichermaßen:

49 JUNGE AUTOREN

Werden wir gemeinsame Worte für den
mächtigen, umfassenden Begriff »Liebe« finden?
Wird es ein Wiederkäuen alter Theorien oder
ein buntes Treffen »Freier Liebe«? Wird der
Raum offen genug sein, um frei über dieses
öffentliche wie intime Thema sprechen zu
können? Es kommen 250 Schüler und
Ex-Schüler aus ganz Deutschland, manche
sogar aus den Niederlanden. Einige kennen
sich von den letzten Symposien, andere
sind neu, doch rasch sind Kontakte geknüpft.

Das Kasseler Jugendsymposion bietet zweimal im Jahr einen
Raum, in dem Schüler ab der Oberstufe ehrliche, ernst gemeinte,
geistes- und naturwissenschaftliche und durch das eigene Erleben fundierte Fragen stellen und Antworten geben können. Hier
begegnet man vier Tage lang Gleichgesinnten mit vielen unkonventionellen Ansichten über unsere Möglichkeiten und Aufgaben
als Menschen. Führende Vertreter verschiedener Disziplinen –
Wissenschaftler, Projektleiter oder Autoren – sind als Redner geladen. Die Auseinandersetzung ist persönlich, die Fragen sind
brisant, die Begegnungen intensiv. Nicht selten entstehen daraus
langjährige Freundschaften.
Wilfried Sommer, tätig an der Alanus Hochschule und am Lehrerseminar Kassel, entwickelte eingangs eine gemeinsame Begrifflichkeit, die sich wie ein roter Faden durch das Symposion
zog: Die Qualität der Liebe ist für ihre Definition entscheidend.
So einigten wir uns auf dies: Die Liebe gibt dem Gegenüber
Raum und sieht seine höchsten Potenziale, während sie zugleich
die Unergründlichkeit und Verletzlichkeit des Liebenden offenbart: Ich sehe Dich und sehe, dass Du mich siehst; und dass Du mich
meinst mit Deinem Blick.
Wir bewegten essenzielle Fragen: Ist Liebe eine die Welt durchdringende Kraft, eine Fähigkeit oder gar eine Tätigkeit? Wo fängt
Liebe an und wo hört sie auf? Liebt eine Pflanze, die sich zur
Sonne wendet? Gibt es die eine Liebe oder nur verschiedene Aspekte von ihr? Ab welchem Punkt in seiner Entwicklung »verdient« ein menschliches Wesen Liebe? Kann Liebe überhaupt
bedingt sein und kann ich bedingungslos lieben? Welche Rolle
spielt Sexualität? Endet meine Freiheit, wo die des Partners anfängt? Das wirklich spannende sind nicht die Antworten, sondern das Umgehen mit diesen Fragen, in dem sich die
Teilnehmer begegnen! Es geht mehr um das Erleben und Teilen
dieser Fragen, um Diskussionen mit erfahrenen Menschen auf
Augenhöhe und um die Energie und den Anstoß, den sie geben,
als um fertige Antworten.

Die diskutierten Inhalte wurden in verschiedensten Workshops
praktisch begleitet und verarbeitet: In Bildern, beim Paartanz,
beim freien Tanz, in Gesang, Poesie und Kommunikationsübungen durchlebten wir verschiedene Bedeutungen der Liebe und
die mit ihr verbundenen Emotionen wie Freude, Wut und Trauer.
Im Workshop »Körperkino« entwickelte sich zum Beispiel aus
Übungen aus dem zeitgenössischen Tanz eine utopisch anmutende Bewegungswelt voller freier, liebevoller Begegnung. Nach
so einer Stunde mussten wir erst einmal wieder aufwachen, um
die gewonnenen Erfahrungen aus dem Raum tragen zu können.
In den Pausen war Gelegenheit, sich mit alten und neuen Freunden, den Vortragsrednern, Seminarleitern oder einem anderen
spannenden Gegenüber auszutauschen. Bis in die Nacht hinein
wurde diskutiert, gesungen oder musiziert. Manche wollten einfach nur ausgelassen tanzen. Alles Wichtige aus dem Kopf
kommt in die Glieder, die todmüde ins Bett fallen. Das Jetzt ist
wichtiger.
Mechtild Oltmann-Wendenburg, Pfarrerin der Christengemeinschaft, bündelte die Stränge des Symposions in wohltuender
Weise. Die vielen isolierten und damit frustrierenden Einzelaspekte zum Beispiel aus evolutionsbiologischer oder paartherapeutischer Sicht – »Liebe ist ein reines Vehikel des Fortpflanzungsdranges und die Männchen haben Monogamie erfunden, weil der Partnerinnenwechsel zu anstrengend wurde«
versus »In der Konsumgesellschaft sind wir durch Angst gesteuert, die es in Beziehungen aufzulösen gilt« – verband sie zu
einem reichen Gesamtbild.
Der Abschied von neuen Freunden und der einzigartigen Atmosphäre fiel schwer. Die Fragen sind noch drängender als vorher,
jedoch haben wir auch Mut gewonnen, die Fragen selbst zu
leben. Das Symposion scheint selbst seine Teilnehmer zu lieben.
Es bietet Raum für wirkliche Begegnung und sieht uns als Persönlichkeiten in der Gegenwart voller Entfaltungspotenzial. ❤
Das nächste 14. KASSELER JUGENDSYMPOSION wird vom 26.- 29. Mai
2016 zum hochaktuellen Thema
»Grenze« tagen. Das 15. KASSELER
JUGENDSYMPOSION findet vom
8.-11. Dezember 2016 zu dem
Thema »Identität« statt.
Link: www.jugendsymposion.de
Zur Autorin: Ylva Steinberg
war Waldorfschülerin und
studiert Psychologie an
der Humboldt-Universität
in Berlin.
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ZEICHEN DER ZEIT

Panik, Presse und Pegida
von Ute Hallaschka

Manchmal muss man sich weit aus dem Fenster lehnen, um zu sehen, was auf der Straße vorgeht. Fenster zur Welt sind die
Medien. Man nannte sie einst die vierte Gewalt im Staat. Heute sind sie zur ersten geworden. Sie fungieren als gesellschaftliche
Portale. Ein- und Ausgänge des übersinnlichen Bauwerkes, das man öffentliches Bewusstsein nennt. Es sind Drehtüren eines
Spiegelkabinetts, in dem der einzelne die zwischenmenschlichen Verhältnisse der Gesellschaft besichtigt, in der er lebt.
Nun zeigt das Spiegelbild in Sachsen Entwicklungen, die
ratlos machen. Soll man sich an den Vorabend des Zweiten
Weltkriegs erinnert fühlen, als sich abzeichnete, dass die
rechte Propaganda auf fruchtbaren Boden fallen und die
Welt in Brand setzen würde? Oder ist gar ein baldiger Bürgerkrieg zu befürchten?
Was sich zusammenrottet und in den Pegida-Aufmärschen
zu Felde zieht, das ist gekennzeichnet durch zwei Parolen:
»Wir sind das Volk!« und »Lügenpresse«. Übersetzt man
diese Schlagworte nüchtern in eine Empfindung, dann handelt es sich um Unzufriedenheit dem Staatswesen gegenüber; diese wird erfahren als nicht mehr formulierbar, da die
Presse die Wirklichkeit verstellt, verdeckt, beherrscht. Letztere wird in der Verquickung der beiden Parolen quasi an
Stelle der Stasi gesehen. Abgesehen davon, dass dies schon
deshalb Unfug ist, weil die Vielfalt und Bandbreite des deutschen Pressewesens diesen Kurzschluss widerlegt, auch
wenn sie sich im Besitz einiger weniger Familien oder Konzerne befindet, lohnt sich ein zweiter Blick auf diese spezielle Ohnmachtsempfindung.
»Die Presse« als staatlich gelenktes Organ kennzeichnet die
Struktur einer Diktatur oder eines totalitären Systems. Offenbar will die Masse der braven Bürger, die in der PegidaBewegung mitmarschieren, diese Diktatur der Publizistik
als strukturelle Gewalt behaupten.
Wider besseres Wissen, denn auf Nachfrage kann diese Behauptung nie belegt werden. Doch das Gefühl bleibt: Die Pegida-Leute meinen, eine Öffentlichkeit schaffen zu müssen,
in der sie erhörbar werden.
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Hier liegt der eigentliche Brandherd, die Ansteckungsgefahr, dass sich alle möglichen Arten von individuellen Ohnmachtsgefühlen in dieser Bewegung sammeln, sich ihr
anschließen, sie verstärken. Will man dies aufhalten, dann
muss man sich mit der Frage der Ohnmacht beschäftigen.
Tatsächlich fühlen wir uns tief gekränkt und hilflos, wenn
wir belogen werden. Noch gesteigert wird diese Empfindung, wenn wir wissen, dass wir belogen werden. Dies wirft
ein neues Licht auf das aktuelle Kulturphänomen der Lüge.
Mobbing basiert ja im weitesten Sinne auf dem Lügengespinst. Wir haben uns jedoch im Lauf der Zivilisation angewöhnt, die Lüge für eine rhetorische Figur zu halten. Eine
Spielart des gesellschaftlichen Lebens, der wir keinerlei energetische Ladung mehr unterstellen. Lügen ist beinah so
selbstverständlich geworden im allgemeinen Leben, wie es
unmöglich scheint, die Wahrheit zu sagen. Allein die Vorstellung, ein Politiker träte an, die Wahrheit zu sagen, ist irgendwie lächerlich, oder ein Lehrer, ein Wissenschaftler, der
Nachbar oder ich …
Was sich im Wort Wahrheit ausdrückt, ist als Inhalt oder ideelle Erfüllung geradezu märchenhaft geworden. Wie eine
Sage aus vergangenen Zeiten. Doch wenn die »Wahrheit«
als solche nicht mehr haltbar, fassbar, als Welttatsache vorkommt, wenn sie nur noch innerlich erscheint, als subjektive Realität – als »Reich nicht von dieser Welt« – dann kann
es sich bei ihrem Vorkommen nur um ein genuines Erzeugnis handeln. So wie um Produktivität und Originalität,
mit der sie von ihrem Erzeuger hervorgebracht wird. Hier
stehen wir wieder vor dem Zeitphänomen der Lüge. Sie er-
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weist sich in virtuellen Zeiten als unendlich reproduzierbar. Lügen haben keine
kurzen Beine mehr, wie früher – sie sind mitgewachsen. Die Pegida-Anhänger belügen sich selbst, indem sie die eigene Ohnmachtsempfindung einem Sündenbock zuschieben wollen. Im Zentrum der Lüge herrscht ein Sog, eine Leerstelle, die
wie ein Zyklopenauge in aller Ruhe anzieht, was aktuell in unserem Gefühlsleben
wirbelt. Es könnte brandgefährlich sein, die allgemeine Sprachgewohnheit der Lüge
weiter für harmlos zu halten.
Aber wie sich der Wahrheit gegenüber einrichten, als innere Haltung der Wahrhaftigkeit? Da stehen wir im Wort als Zeitgenossen. Als Publikum und Seher von
Weltvorgängen, sind wir in neuer Weise verantwortlich für die Sprache, die wir
sprechen. Wahrheit sagen, mag aktuell unmöglich scheinen und an Wahrsagerei
erinnern – doch sie sagen zu wollen, ist es nicht. Wer dies will, muss nach ihr fragen – sich! Was ihm darin begegnet als Weltvorgang des eigenen Innern, ist reale
Willenspraxis. Nur diese hilft gegen Verschwörungstheorien.
Achten wir neu auf unser Wort. Auf jedes Wort, das dem Munde entgeht, ob es von
dort stammt, wo wir wirklich sind in der eigenen Seele. Dann wäre es wahr. Auch
wenn es Angst, Panik, Ohnmacht zum Ausdruck bringen sollte. Wenn es ehrlich
ist, dann ist es Wunde und Bitte um Heilung oder Hilfe. Wer sich ausspricht in
seinem Wort, der spricht immer aus Hoffnung, nicht aus Feindschaft. Ist es wahrhaftig das eigene Wort, dann sind wir darin antreffbar und begegnungsfähig. Dann
eröffnet sich ein neuer Spielraum der Öffentlichkeit unserer Herzenskraft. ‹›
Zur Autorin: Ute Hallaschka ist freie Autorin

Foto: Flügelwesen / photocase.de
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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
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Rationalismus und Idealismus
Oder: die drei Siebe des Sokrates
von Mario Betti
Alle zwölf Weltanschauungen und ihre Variationen sind
Ausdruck des Menschen als Gestalter der Weltgeschichte
und unterliegen so bestimmten Entwicklungsgesetzen.
Insofern gibt es auch eine durch die Jahrhunderte verfolgbare
Entfaltung und Wandlung der einzelnen Weltansichten. Geschichtlich gesehen kann man den Rationalismus, den man
vor allem mit der französischen Aufklärung des 17. und 18.
Jahrhunderts verbindet, bereits in Persönlichkeiten wie beispielsweise Sokrates (470-399) erleben, dem großen Lehrer
und verehrten Vorbild von Platon (427-348/347).
Kann man Sokrates, der in Platons Werk mit hohen idealistischen Zügen geschildert wird, als Vertreter eines ursprünglichen Rationalismus sehen, so wird Platon in der einschlägigen Literatur als der eigentliche Begründer des Idealismus
geschildert.
Beide Weltanschauungen haben – ebenso wie der Mathematismus – ihren Ursprung im Denken des Menschen. Die
Worte Ratio – Vernunft, Gedanke – und Idee, weisen deutlich
auf den Bereich unserer erkennenden Tätigkeit hin. Was unterscheidet diese beiden Sichtweisen?
Der Rationalismus in seiner reinsten Form sieht die Welt
und den Menschen von einer überall wirkenden, allgemeinen Vernunft durchzogen, die im Menschen, als grundsätzlich gutem, vernünftigem Wesen, eine entsprechende
Repräsentanz hat. Es ist hochinteressant, dass zwei hervorragende Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, Max Planck
und Albert Einstein, tatsächlich eine Weltvernunft oder Weltintelligenz voll anerkannten. Als sie das taten, sprachen sie
als Rationalisten in dem hier gemeinten Sinn.
Selbstverständlich wussten sie auch von den Abgründen der
Menschennatur – wie jeder von uns. Dennoch weiß der
echte Rationalist, dass solche Abgründe einen Abfall vom
wahren Menschentum bedeuten und nicht dessen Essenz.
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Wenn also Sokrates sagt, dass das Gute das Maß alles Handelns ist, oder wenn Epiktet (um 50-138) behauptet, dass in
der Natur jeder Seele die Anlage liegt, dem Wahren beizustimmen und das Falsche zu verwerfen, so haben wir zwei
Zeugnisse des Rationalismus im ursprünglichen Sinne des
Wortes.
Natürlich, je nach Art der philosophierenden Persönlichkeit
können sich dazu andere Weltanschauungsnuancen gesellen. Aber der zünftige Rationalist wird immer im Denken
und in seinen Gesetzen den Hebel seiner Überzeugungen
sehen. Und die Welt wird ihm in ihrem Kern als gut erscheinen und in ihrem Aufbau als sinnvoll. In dieser Güte – in
der höchsten Idee des Guten, Wahren und Schönen in der
ewigen Ideenwelt – sieht Platon faktisch den Gipfel aller
Welt- und Menschenerkenntnis und die Quelle aller Moralität. Das ist der Kern des ursprünglichen Idealismus.

Verführung zum Abgründigen
Rationalismus – Idealismus: Der Mensch kann diese beiden
Welten in sich integrieren und zur Harmonie führen, wie
es auch bei den anderen Weltanschauungen der Fall sein
kann. Darin sollte auch ein Ideal aller heutigen Pädagogik
bestehen: eine in diesem Sinne allumfassende Humanität
zu fördern, so wie es Wilhelm von Humboldt mit der Gründung der Berliner Universität beabsichtigte. Denn eine
Jugend ohne Ideale, also ohne einen echten, ethisch orientierten Idealismus, kann schnell zu Anderem verführt werden, wie uns die weltweite Rekrutierung von IS-Kämpfern
zeigt – eine Verführung, die ein gesunder Rationalismus sofort als einen Abweg durchschauen würde.
Also kann der Idealismus schnell zu einer Ideologie verkommen, unter Umständen mit vernichtend-fundamentalisti-
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schem Einschlag und der Rationalist kann sein Denken in
einer Art missbrauchen, die schlichtweg menschenfeindlich
ist. Denn Gedanken sind nicht wertneutral.
Goethe lässt ja in seinem Faust den Teufel vor dem Herrn
auftreten und betonen, wie sich der Mensch auf Erden plagt:
Ein wenig besser würd’ er leben,
Hättst du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben;
Er nennts Vernunft und brauchts allein
Nur tierischer als jedes Tier zu sein.
Wer kann heute die relative Wahrheit dieses zynischen Spruches leugnen?

Wahr, gut und notwendig
Der Idealismus, der im Laufe der Jahrhunderte einige
Wandlungen durchgemacht hat, sieht in den Ideen den treibenden Faktor der Weltgeschichte und das Agens, das alles
Natürliche geschaffen hat. Ist er religiös orientiert, so weiß
er, dass Gott – der Logos – das Leben und das Licht seiner
Ideen in die Welt eingepflanzt hat oder – wie Hegel es anders herum formulieren würde –, dass in den Ideen des
Menschen wahrhaftig Gott lebt. Und der Rationalist untersucht eher das Kausal-Sinnvolle der Naturphänomene oder
der Geschichte, je nachdem wohin er sein Augenmerk richtet. Er ist deshalb oft auch Moralist.
Foto: DocStorm / photocase.de

Eine Fabel über Sokrates bringt diese ethische Haltung auf
den Punkt. Eines Tages kam jemand aufgeregt zu ihm:
»Höre, Sokrates, ich muss dir berichten, wie dein Freund…«.
»Halt ein«, unterbrach ihn der Philosoph: »Hast du das, was
du mir sagen willst, durch drei Siebe gesiebt?«. »Drei Siebe?
Welche?«, fragte der andere verwundert. – »Ja! Drei Siebe! Das
erste ist das Sieb der Wahrheit. Hast du das, was du mir berichten willst, geprüft, ob es auch wahr ist?«. – »Nein, ich
hörte es erzählen, und …« – »Nun, so hast du sicher mit dem
zweiten Sieb, dem Sieb der Güte, geprüft. Ist das, was du mir
erzählen willst – wenn es schon nicht wahr ist – wenigstens
gut?« Der andere zögerte: »Nein, das ist es eigentlich nicht.
Im Gegenteil …« – »Nun«, unterbrach ihn Sokrates, »so
wollen wir noch das dritte Sieb nehmen, und uns fragen, ob
es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so zu erregen
scheint.« – »Notwendig gerade nicht …« – »Also«, lächelte der
Weise, »wenn das, was du mir eben sagen wolltest, weder
wahr noch gut noch notwendig ist, so lass es begraben sein
und belaste weder dich noch mich damit.« So aktuell kann
immer noch die Stimme des großen Atheners sein! ‹›
Zum Autor: Mario Betti war Waldorflehrer, danach Dozent an der
Alanus-Hochschule in Alfter und am Stuttgarter Lehrerseminar.
Er ist Autor einiger Bücher. Zuletzt erschienen: Leben im Geiste
der Anthroposophie – Eine Autobiografie, Verlag des Ita-WegmanInstituts, Arlesheim 2015

2016 | Mai erziehungskunst

52_53_54_EK05_2016_EK 08.04.16 12:47 Seite 54

K

54 KOLUMNE K.

Außer Konkurrenz
von Henning Köhler

» Verneigen wir uns
vor Menschen, die den
Mut haben, schwach zu sein.
Oder vor solchen, denen
das Schicksal einen Platz
jenseits der großen CastingShow zugewiesen hat. «
Was macht Kinder stark? Zu diesem Thema gibt es viele
Bücher, darunter eines von Boris Becker, der ja ein enorm
starkes Kind gewesen sein muss, wenn man bedenkt, dass
er schon mit siebzehn zum Tennis-Weltstar aufstieg.
In einigen der Bücher stehen hilfreiche Dinge, gewiss. Trotzdem stellen sich Fragen. Was soll das überhaupt sein, eine
»starke Persönlichkeit«? Ich kenne nur Leute mit Stärken
und Schwächen. Wobei man sehr verschiedener Meinung
darüber sein kann, was Stärke, was Schwäche ist. Zu den
stärksten Menschen, die mir je begegnet sind, gehören psychisch Erkrankte. Das führt zur zweiten Frage: Sind Stärke
und Schwäche eindeutige, objektivierbare Kategorien? Drittens: Warum übt Stärke – in der geläufigen Definition von
seelischer Robustheit und Durchsetzungskraft – eine derartige Faszination aus? Viertens: Was ist eigentlich gegen
Schwäche, also Zartheit, Zaghaftigkeit oder Verletzlichkeit
einzuwenden?
»Stärke« als Erziehungsziel kann eine Mogelpackung sein: Es
steht Lebensbewältigung drauf und Sozialdarwinismus ist
drin. Die Starken setzen sich durch, die Schwachen bleiben
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auf der Strecke, deshalb seht zu, dass ihr beizeiten Richtung
Sieg marschiert. »Loser« oder »Opfer« gehören heute zu den
gefürchtetsten Schmähworten unter Kindern. Haben sie das
aus der geistigen Welt mitgebracht: Schwäche zu verachten?
Oder impft man es ihnen ein?
Sind »starke« Kinder solche, die voraussichtlich gut abschneiden werden im Kampf aller gegen alle um Macht,
Reichtum, Rang und Einfluss? Man könnte den Slogan
»Kinder stark machen« so auslegen. Doch unsere Zeit
braucht etwas anderes.
Sie braucht ein Bekenntnis zur Schwäche, besser gesagt: zu
der Kraft, die darin liegt, nicht auf Stärke zu setzen, nicht
besser als andere sein zu wollen, nicht nach Erfolg zu streben. Verneigen wir uns vor Menschen, die den Mut haben,
schwach zu sein. Oder vor solchen, denen das Schicksal
einen Platz jenseits der großen Casting-Show zugewiesen
hat. Nehmen wir uns ein Beispiel an Lebensläufen »außer
Konkurrenz« – und ermutigen unsere Kinder, so etwas zu
wagen, wenn sie wollen. Ich spreche nicht von Aussteigern.
Ich spreche von einem Ethos des Desinteresses an allem,
was mit sozialen Rangordnungen zu tun hat. Siege sind bedeutungslos.
In dem Buch Gewaltig lieben von Claudia Munz und Ute Büchele wird ein Werbeplakat der Zeitschrift Men’s Health erwähnt. Darauf sind zwei Kinder abgebildet. Eines sitzt in
einem Karren, das andere schiebt den Karren. Text: »Die
wirklichen Chefs waren schon immer Chefs.«
Oskar Negt schreibt in seiner Philosophie des aufrechten Gangs:
»Soll die Schule nicht zu einer Selektionsinstitution herabsinken, in der man die Kinder möglichst frühzeitig nach
künftigen Gewinnern und potenziellen Verlieren sortiert,
dann muss sie aus dem bestehenden Herrschaftsgefüge herausgebrochen und zu einem wahrhaft menschlichen Erfahrungsraum werden.« ‹›
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Inklusion im Schafspelz
Leserbrief zu »Das System muss sich anpassen, nicht die Kinder« von R. Eichholz
und M. Trautwein, in Erziehungskunst, März 2016
von Martin Cuno
Der Arbeitskreis Inklusion wirbt »Für eine Inklusion mit Augenmaß«. Fast hat es den Anschein, der Arbeitskreis mache sich jetzt zum Anwalt der Förderschulen, wenn er etwa vorschnelle Schließungen beklagt. Dieser Schein trügt.
Die »Eine Schule für alle« auszutauschen gegen den »Einen Lebensort für alle«, an dem die
»Grundlagen der Inklusion gelegt werden«, weil »sich dort alle Kinder und Jugendlichen
begegnen und beheimatet fühlen«, ändert nichts an der früheren Position des Arbeitskreises. Sie steht im Widerspruch zu Art. 19, dass Menschen mit Behinderungen, wie alle anderen auch, »gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu
entscheiden, wo und mit wem sie leben«. Dass dies aus Sicht der radikalen Inklusionsverfechter nicht für die Schule gelten soll, war schon immer befremdlich – und ein trauriger
Beleg dafür, dass die Schule, weil traditionell staatlich organisiert, stets für den Versuch herhalten muss, fremdbestimmte Systemänderungen von oben her durchzuführen. Auch wenn
die Bedingungslosigkeit des räumlichen Miteinanders abgemildert wird durch das Angebot »geschützter Rückzugsräume« für einzelne Kinder, ändert dies die Ausgangslage nicht.
Es wirkt gekünstelt, dass diese Rückzugsräume deswegen nicht unter Exklusionsverdacht fallen, weil etwa »Überflieger« sie genauso benötigen könnten wie die Kinder mit Behinderung. Das Problem, dass sich Schüler vielleicht gerade in sogenannt inklusiven Schulen,
mit oder ohne exklusive Maßnahmen, ausgegrenzt fühlen – wie es jüngst einer Studie der
Universität Potsdam zu entnehmen war –, bleibt unbeachtet. Und es bleibt rätselhaft, warum
eine Förderschule das geforderte Zugehörigkeitsgefühl nicht bieten können soll.

Und es bleibt
rätselhaft, warum
eine Förderschule
das geforderte

Wenn Inklusion zum Zwang wird

Zugehörigkeits-

Indem dann noch ein umgekehrter Anspruch des Kindes auf »Exklusion« verneint wird,
indem also aus dem Recht auf »Inklusion« ein Zwang wird, wird dieses Denksystem hermetisch dicht. Jeder mag selbst beurteilen, was dies noch mit den Menschenrechten zu tun
hat. Der Versuch, die Schulen zu bevormunden, tritt im Schafspelz wohlgefälliger Formulierungen auf: »Sofern nicht Kindergärten und Schulen von Anbeginn inklusiv gegründet
werden, kann es (…) 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.« Die Waldorf-Förderschulen
sind gerade in diesen Wochen dabei, den selbstbewussten Standpunkt zu formulieren, dass
ihre Arbeit sehr wohl dazu geeignet ist, den menschenrechtlichen Anspruch auf Bildung eines Kindes nach Art. 24 UN-BRK vollgültig zu erfüllen – und dabei, so darf man mit Eichholz’ Worten

gefühl nicht bieten
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und im Hinblick auf den Gesamtimpuls der UN-BRK ergänzen – »das Gefühl gesellschaftlicher Zugehörigkeit konkret erlebbar zu machen«. Das bedeutet also: Es gibt keine menschenrechtliche Präferenz für »inklusive« Schulen gegen Förderschulen.
Das für den Arbeitskreis konstitutionelle Vorverständnis von Inklusion und seine Arbeitsintention erwies sich in mehreren Gesprächen als gänzlich inkompatibel mit dem oben zitierten Selbstverständnis der heilpädagogischen Schulen. Daraus folgt, dass diese Schulen
keine Möglichkeit und keinen Anlass sehen, sich am Arbeitskreis zu beteiligen, und dass sie
zugleich die Gremien, die die Waldorfpädagogik insgesamt vertreten, mit Nachdruck bitten, öffentliche Stellungnahmen des Arbeitskreises Inklusion nicht mehr als Positionen
der Waldorfbewegung insgesamt darzustellen. ‹›
Zum Autor: Martin Cuno ist seit 20 Jahren Lehrer an der Johanna-Ruß-Schule in Siegen,
einer Waldorf-Förderschule. Langfassung unter www.erziehungskunst.de.

Kritik hat noch nichts mit
Antiamerikanismus zu tun
Leserbrief zu »Amerika ist an allem schuld« von Tobias Jaecker, in Erziehungskunst, Februar 2016
von Henning Köhler
Tobias Jaecker argumentiert alles in allem differenziert, aber manches erscheint mir doch
zu einfach. Der Vergleich zwischen Juden und Amerikanern ist geradezu eine Entgleisung.
Man kann doch die zweitausendjährige Tragödie des Judentums nicht in einem Atemzug mit
amerikafeindlichen Stimmungen unter westlichen Intellektuellen nennen!
Der Antiamerikanismus linker wie neurechter Prägung ist »antiimperialistisch« motiviert,
speist sich also aus der Angst vor einer politischen, militärischen, ökonomischen und kulturellen Übermacht, die als bedrohlich empfunden wird. Niemand aber denunziert das amerikanische Volk als minderwertige und charakterlose Ethnie, welche es zur Reinhaltung von was
auch immer auszulöschen gelte. Jaecker muss aufpassen, dass er sich mit seinem Vergleich
nicht den Vorwurf der Verharmlosung des rassenbiologisch argumentierenden Antisemitismus einhandelt. Nicht einmal radikale Islamisten haben speziell etwas gegen Amerikaner. Sie
hassen den ganzen Westen, besonders Israel, sowie alle Anders- und Ungläubigen der Erde.
Auch ich finde es ärgerlich, wenn die USA als Hort der Dekadenz verteufelt und der alte Kontinent glorifiziert wird. Andererseits ist gegenüber dem diffusen Kampfbegriff »Antiamerikanismus« Skepsis angebracht. Er kam als Totschlagargument gegen die 1968er Bewegung
auf, deren Solidarisierung mit amerikanischen Bürgerrechtlern und Vietnamkriegsgegnern
kurioserweise so hingedreht wurde, als hätten sie etwas gegen Amerika.
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Nein, wir jungen Leute hatten etwas dagegen, dass Amerika, dieses bewunderte Land, wo viele
unserer literarischen und musikalischen Heroen lebten, zum Teufel ging. Von der 1968er-Warte
aus betrachtet, zeigte sich die wahre amerikanische Seele in Woodstock, nicht beim Massaker von
My Lai. Wir waren sozusagen desillusionierte USA-Romantiker, aber doch keine Antiamerikanisten. Kritik an den USA hat, wie Jaecker selbst sagt, noch lange nichts mit Antiamerikanismus zu tun, wird aber gern so ausgelegt, auch wenn die Kritiker einfach nur beklemmende
Fakten auflisten: das verrottete Justizsystem, Demokratieverfall, Massenarmut, barbarische Hinrichtungen, Rassismus, Polizeiwillkür, Guantánamo und andere ausgelagerte Foltergefängnisse, sinnlose Bombenkriege, um nur einige Punkte zu nennen. Natürlich geht es anderswo
noch schlimmer zu, aber wir sprechen hier über die selbsternannte (und vom proamerikanistischen Mainstream auch demütig als solche anerkannte) Schutz- und Führungsmacht der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft!
Ähnlich vertrackt ist die Sache mit den Verschwörungstheorien. Ich traue gewiss keinen
Schriften des Kopp-Verlags, verabscheue Postillen wie Raum & Zeit (esoterisch-rechtslastiges
Verschwörungsgeraune), Tumult (reaktionär-neukonservatives Hetzblatt auf hohem intellektuellem Niveau) oder Compact (das »Querfront«-Zentralorgan) und finde es zum Gähnen,
wenn jemand immer und überall finstere Mächte oder korrupte Eliten am Werk sieht, die
»unser Land« sehenden Auges ruinieren. Andererseits purzelt das Wort Verschwörungstheorie reflexhaft aus vielen Leuten heraus, sobald man äußert, die breite Öffentlichkeit werde
nicht immer zutreffend oder hinreichend über Hintergründe des Weltgeschehens informiert.
Und daran kann nun wirklich kein Zweifel bestehen.
Jaecker betreibt ein wenig Komplexitätsreduktion, indem er den Eindruck erweckt, die Informationslandschaft bestehe nur aus Mainstream-Medien und obskuren Machwerken. Skeptischer, politisch unbequemer, gegebenenfalls auch frontal mit den Mächtigen sich anlegender
Journalismus findet auf der großen Bühne tatsächlich kaum mehr statt. In diese Bresche ist das
Kabarett gesprungen. Aber es gibt kleine Publikationsorgane, die sich wohltuend vom konformistischen Einheitsbrei abheben. Seriöse Fundamentalkritik (oh ja, das gibt es) von reaktionären Umtrieben wie Gerhard Wisnewskis Jahrbüchern »Verschwiegen – Vertuscht – Vergessen«
zu unterscheiden, ist für Ungeübte nicht ganz leicht, aber wer auf ein paar Dinge achtet, findet
mit der Zeit schon durch. Maskierte neurechte Propaganda ist gegenwärtig die größte Gefahr.
Manches Brauchbare findet sich im linken Nischenjournalismus. Die undogmatische Linke
hatte schon immer den Vorzug analytischer Brillanz und den Nachteil, keine brauchbaren Alternativen zeigen zu können. Leider setzt sie stereotyp auf zentralstaatliche Regulierung, krankt
historisch an der Unfähigkeit, individuelle Freiheit zu denken und frönt zu großen Teilen einem
bornierten weltanschaulichen Materialismus. Doch ihre treffsichere Kapitalismuskritik imponiert und ihre politischen Einschätzungen haben sich auffallend oft als richtig erwiesen.
Ein Wort noch zu 9/11. Ich habe die kontroverse Literatur durchgearbeitet, soweit sie mir seriös erschien, und mein Fazit lautet, dass wir nicht wissen, was damals wirklich passiert ist.
Weder die Skeptiker noch die Gutgläubigen sollten sich allzu weit aus dem Fenster lehnen.
Uns bleibt nichts anderes, als weiterhin abwartend über dem offenen Fall zu kreisen. ‹›
Eine ungekürzte Fassung dieses Beitrags finden Sie unter www.erziehungskunst.de
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Ganz Ohr statt Video
Leserbrief zu »Qualitätssicherung in der Krippe« von Claudia Grah-Wittich, Erziehungskunst, März 2016
von Heide Mende-Kurz
Warum sehnt sich das kleine Kind nach Lauten, nach Rhythmus? Weil es seinen Leib vom
ersten Atemzug an, durch Lautkräfte, die es in seiner Umgebung hört, aufbaut. Das Ohr ist
schon im fünften Schwangerschaftsmonat voll hörfähig. Wie wohl tut es dem Embryo, wenn
die werdende Mutter liebevoll Lieder übt und Gedichte, Reime gut artikuliert, aus der Sprachfreude heraus, spricht. Kommt das Kind auf die Welt, braucht es als kosmisches Wesen die
»Himmelssprache« als Lebensfundament. Deshalb haben wir in allen Sprachen der Welt
den Kinderreim, Vokale und Konsonanten in rhythmischen Wiederholungen. Die alten Kinderreime sind die Hebammen der Sprachentwicklung. Ich muss leider immer wieder feststellen, dass Mütter, angehende Erzieherinnen nicht mehr richtig zuhören können, ihre
eigene Sprache nicht mehr wahrnehmen. Vielleicht auch ihren eigenen Umgang mit sich,
mit den Kindern nicht wirklich beobachten, und nun, um zu mehr Wahrnehmung über
sich zu gelangen, eben die Videokamera einsetzen, um wenigstens an gefilmten Abläufen
im Kinderalltag das Beobachten wieder zu lernen. Das Ohr ist ungleich differenzierter als
das Auge. Das Ohr nimmt vielschichtige Vorgänge wahr im Raum: die Stimmung der Mutter, der Erzieher, ob sich Streit anbahnt ... Zum Hören und Beobachten braucht es Zeit. Ein
Video zeigt nur die schnellen Oberflächen, während das hörende Beobachten teilhaben lässt
am Wesen, am Herz. Das Kind will atemvollen, rhythmischen »Lautschmaus«, denn es will
hören, um sein Sprechenlernen auszubilden. Es will keine fahlen, unartikulierten und verwaschenen, sondern vollsaftige und begeisternde Laute. Wie zum Beispiel: »Kinnewippchen
/ Rotes Lippchen/ Nuppelnäschen / Augenbräuchen / Härchen zipp« – ein Kinderreim,
den wir schon für den sechs Wochen alten Säugling mit liebevollen Berührungen sprechen
können. Fast alle Vokale und Konsonanten werden hörbar.
Mütter und Erzieherinnen müssen an ihrer eigenen Lautartikulation das Hören üben. Denn
die Erfahrung zeigt: Je mehr der Mensch an seiner eigenen Sprachgestalt mit Lippen-,
Zungen-Zahn- und Gaumenübungen arbeitet, desto mehr wird sein Ich wach, gestärkt
und beobachtungsaktiv für den Umgang mit den Kindern. Meine Erfahrungen mit zweibis fünfjährigen Kindern sind, dass die Vokal- und Konsonantenkräfte eine schier unglaubliche Wirkung auf die gesamte Leibesentwicklung ausüben und die schwersten Sprachentwicklungsstörungen beheben können. ‹›
Link: www.wortforum.de
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Mit Kindern Sprache leben
Das Buch von Lisbeth Wutte ist ein wichtiges, ein notwendiges, ein aktuelles Buch. Denn seit
Jahrzehnten warnen Pädagogen, Ärzte und Therapeuten vor den Ursachen eines anhaltenden und dramatischen Anstiegs von Sprachentwicklungsverzögerungen und -störungen bei
kleinen Kindern.
Der Arzt und Autor Eckart Schiffer ging in einem Vortrag, gehalten im Jahr 2012 in der Waldorfschule Prien, bereits davon aus, dass etwa 35 bis 40 Prozent der heutigen Kinder im
Vorschulalter Sprachentwicklungsverzögerungen und Sprachstörungen aufweisen, Tendenz
steigend. Die Liste der warnenden Fachleute ist lang; zu ihnen gehören Manfred Spitzer,
Gerald Hüther, Rainer Patzlaff, Eckart Schiffer, Joachim Bauer und viele andere.
In ihrem Buch nimmt Lisbeth Wutte den Leser mit auf eine Reise, eine Wahrnehmungs- und
Beziehungsreise, um dem Wesen kleiner Kinder auf die Spur zu kommen: »Nehmen wir
nicht täglich wahr«, schreibt sie, »dass unsere Kinder feinfühlige, zarte Wesen sind, die jeden
Klang, jedes Licht oder diverse Gerüche tief einsaugen? Ernst und leicht leben sie in allem,
was sie umgibt – eingetaucht ins Hier und Jetzt. Und wir? Ja, wir sind ihre Anstifter, ihre Impulsgeber, gelegentlich auch ihre weisen Diener.« Wutte schildert, wie die Kinder mit den
Worten zu zaubern beginnen, so wie mit Farben Klängen und Steinen. Wie sie sich mit
Phantasie und Kreativität ihre Welt bauen, mit Geschichten und Märchen, Sätzen, Bildern,
Lautmalereien und eigenen Wortgeschöpfen. »Der künstlerische Weg scheint ihnen am besten geeignet, um sich auf das Leben gezielt vorzubereiten«, schreibt Wutte.
Das Buch ist in einer verständlichen und klaren Sprache geschrieben, geeignet und zu empfehlen für Eltern, Erzieherinnen, Studierende – und für alle diejenigen, denen die Entwicklung und Bildung kleiner Kinder ein Anliegen ist, um den Sprachentwicklungsverzögerungen
und -störungen vorzubeugen.
Peter Lang

Lisbeth Wutte: Mit Kindern Sprache
leben – Grundlegendes –
Pädagogisches – Poetisches,
geb., 382 S., EUR 27,50
Hrsg. Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 2015

Ich schreibe, also bin ich
Hat Descartes sein Berühmtes »cogito ergo sum« – ich denke, also bin ich – ausgesprochen,
so ist für Hanns-Josef Ortheil das Schreiben der Angelpunkt seiner Selbstgewissheit: Ich
schreibe, also bin ich. Wie und warum er dieser Notwendigkeit, Passion, ja Sucht – wie er
selbst sagt – verfallen ist, davon handelt sein neues Buch.
Um sich der Frage zu nähern, versetzt er sich räumlich und gedanklich in seine Kindheit zurück, ja er wird zum Kind von damals. In der Jagdhütte des elterlichen Grundstücks im Westerwald, in der für den Siebenjährigen mit der Schreibschule alles begann, verfolgt er erinnernd
und schreibend seinen Weg zur Welt des Wortes. Aus Ortheils biografischen Texten wissen wir,
dass seine Mutter nach dem Verlust ihrer ersten vier Söhne verstummt und dass das Kind ihr
in dieses Schweigen gefolgt ist. Die Welt ist dem Jungen dadurch rätselhaft, er kann Dinge
und Begriffe nicht aufeinander beziehen, zuordnen. Vieles bleibt ihm verschlossen, nur das
Klavierspiel öffnet ihm einen Blick aus der Enge. Die Schule wird für ihn zum Albtraum, er

2016 | Mai erziehungskunst

›

59_60_61_EK05_2016_EK 08.04.16 12:48 Seite 60

60 NEUE BÜCHER

› gilt als Idiot, wird »gehänselt, beschimpft, verachtet«, selbst als er anfängt zu sprechen. Eine

Hanns-Josef Ortheil: Der Stift und
das Papier. Roman einer Passion,
geb., 383 S., EUR 21,99
Luchterhand, München 2015

dramatische Notlage. Schon den Schritt vom Schweigen zum Sprechen hat sein Vater mit seiner genialen pädagogischen Intuition, seinem tiefen Vertrauen zu seinem Sohn vorbereiten
können, nun führt er auch hier die rettende Wende herbei. Er erfindet für die Sommerferien
die »Schreibschule«, macht aus der Jagdhütte einen Ort konzentrierten Lernens.
Es beginnt mit ganz elementaren Übungen: Papier und Stifte werden sorgfältig ausgewählt,
vorbereitet. Auf einem langen Tisch zeichnet der Junge auf Pauschpapier Linien, Kreise,
Dreiecke, Vierecke. Kann er bis jetzt nur verwackelte Buchstaben schreiben, entstehen nun
Kalenderblätter mit kleinen Sätzen. Dialoge werden aufgeschrieben, Lesebuchgeschichten
umgestaltet. Eigene Erlebnisse verwandelt er in kleine Geschichten, die – zu seiner Überraschung – wie von selbst entstehen. Es sind »Freiheitssprünge«, die Welt öffnet sich ihm.
Schreiben ist keine lästige Pflicht, es ist eine Freude, etwas in ihm Verborgenes wird freigelegt. Seite auf Seite füllt sich, seine Ausdrucksfähigkeit wächst, steigert sich mit unheimlicher Schnelligkeit. Manchen befremdet seine Schreibsucht. Er selbst ist verunsichert. Ist er
vielleicht krank? Aber der Vater kann ihn trösten: Es ist sein Talent, das, einmal hervorgelockt,
sich Bahn bricht, er solle es nur gut pflegen.
Für den Leser wird das Buch mehr und mehr zu einer Schreibschule, einer Meditation über
Sprache, die Kunst des Schreibens als Achtsamkeitsübung: alles beobachten, minutiös erfassen, ehrlich, einfühlsam formulieren und festhalten.
Maria Breckwoldt

Pentatonische Lieder für kleine Kinder

Wolfgang Wünsch: Zusammenklang 1. Kinderlieder, Taschenbuch, kart., 28 S., EUR 14,–
Edition Zwischentöne,
Weilheim/Teck 2015

»Zusammenklang«: Das ist ein auf mehrere Bände angelegtes Projekt der Edition Zwischentöne. Es fasst die Lieder, Liedsätze und Chorstücke, die der Komponist und Musiklehrer Wolfgang Wünsch für die musikpädagogische Arbeit geschrieben hat, in einer Art
Gesamtausgabe zusammen. Nach dem bereits 2014 erschienenen Band »Zusammenklang
3« mit Liedsätzen und kleinen Chorstücken für gemischte Stimmen liegt nun auch das Heft
»Kinderlieder« vor. Diese Lieder hat Wolfgang Wünsch für das Singen und Musizieren in der
ersten und zweiten Klasse geschrieben. Viele davon sind bereits vor Jahren während seiner
Tätigkeit als Musiklehrer an der Freien Waldorfschule Bonn entstanden und in zwei seit langem vergriffenen kleinen Heften verbreitet worden. Wie gut, dass nun dieses Heft vorliegt!
Es ist keine Lose-Blatt-Sammlung mehr, geordnet, durch neuere Lieder ergänzt und für die
besondere musikalische Arbeit mit den Kindern bis zum 9. Lebensjahr einsatzbereit!
Die vorwiegend im offenen Tonraum der pentatonischen Skala komponierten Lieder werden
dem Weltverständnis des Kindes in diesem Lebensalter gerecht. Sie helfen, die heutigen
Kinder in eine ihnen gemäße musikalische Stimmung – die Quintenstimmung – zu führen oder sie dort abzuholen.
Bin ich als Erwachsener, als Lehrer, in der Lage in dieses besondere Erleben des Musikalischen einzutauchen, Texte und Melodien atmen zu lassen, Freude an der Einstimmigkeit zu
entwickeln? Dann ist diese Sammlung eine wahre Fundgrube bewährter Lieder für die Kinder dieser Altersstufe.
Ulrike Osterkamp
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Immer mehr Flüchtlinge an Waldorfschulen

Termine

Waldorfschulen nehmen immer mehr geflüchtete Kinder und
Jugendliche auf. Das geht aus einer Analyse der Beratungsund Koordinierungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen (BdFWS) und der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. hervor. Bisher haben bundesweit 21
Waldorfschulen ein Angebot für Betroffene geschaffen, mindestens 30 weitere planen ein solches Angebot.
Red./BdFW

Französisch Lernen in Frankreich: Die freie Waldorfschule in
La Mhotte bietet Schülern aus der ganzen Welt die Möglichkeit, während 12 Wochen an dem französischen Sprachkurs
»SEJOUR LINGUISTIQUE« teilzunehmen. Info: Association
de la Libre Ecole Rudolf Steiner de la Mhotte, Château de La
Mhotte, 03210 Saint-Menoux, Tel.: 0033-470439398, E-Mail:
ecole@lamhotte.fr, www.lamhotte.fr

Freiwilligendienste in der Flüchtlingsarbeit
Für alle Waldorfschulen und -kindergärten, die geflüchtete
Kinder und Jugendliche betreuen oder betreuen wollen, gibt
es jetzt den Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug.
Abweichend von bisherigen Freiwilligendienst-Formaten dürfen die Freiwilligen im Flüchtlingsbezug auch außerhalb ihres
Dienstortes eingesetzt werden. Durch diesen erweiterten Einsatz- und Gestaltungsspielraum können Freiwillige im Flüchtlingsbezug für Schulen und Kindergärten eine wirkliche Hilfe
und bereichernde Unterstützung darstellen. Umgekehrt ermöglicht das neue Freiwilligendienstformat auch volljährigen
geflüchteten Menschen einen Freiwilligendienst zu machen,
vorausgesetzt, sie haben eine gute Bleibeperspektive. Kontakt:
Tel. 0721-354806-151, www.freunde-waldorf.de
Red./Uwe Decker
Neues Fachstudium für Sportlehrer
Die Akademie für Bewegung und Bildung kooperiert mit der
Freien Hochschule Stuttgart und bietet ein dreijähriges Vollzeitstudium zum Bachelor of Arts Waldorfpädagogik an, welches im ersten und zweiten Jahr als ein Fachstudium mit
hohem Praxisanteil in Basel startet, und im dritten Jahr in
Stuttgart abgeschlossen wird. Nach zwei weiteren Jahren kann
ein Master für Sport- und Klassenlehrer erworben werden.
www.akademie-fuer-bewegung-und-bildung.de Red./AkBB
Bayern anerkennt Waldorfmaster
Ende März teilte das Bayerische Staatsministerium für Bildung
und Kultus, Wissenschaft und Kunst mit, dass es den Master
Abschluss Pädadogik der Alanus Hochschule anerkennt.
Red./Alanus Hochschule

Familien- und Paarberater-Ausbildung 2016/2017: 1. Teil: April –
August 16; 2. Teil: September 16 – Juli 17; Beginn der Ausbildung zum IPSUM Familien- und Paarberater: 16.–17. April
2016: Weitere Termine: 20.5., 21.5.; 10.6.; 11.6.16, Ort: Johannesschule in Bonn, E-Mail: kielhinrichsen@ipsum-kiel.de
Institut für Waldorf-Pädagogik Witten: 2.–3.5.16: Sinn-Perspektiven im Waldorflehrplan. Thementage. Anm.: E-Mail:
info@wittenannen.net
Freie Hochschule Stuttgart: 6.5.16: Informationstag »Waldorflehrer werden«, 6.–7.5.16: Fortbildung für Kunstlehrer;
13.–14.5.16: Fortbildung für Turn- und Sportlehrer (ab Kl. 7);
E-Mail: vonpfuhlstein@freie-hochschule-stuttgart.de
Alanus-Hochschule, Alfter: 10.5.–31.5.16: Ringvorlesung
»Erziehungsfragen und pädagogische Herausforderungen
der Gegenwart«; www.alanus.edu
FWS Prien: 4.–7.5.16: Klassenlehrerfortbildung (3./4. Kl.),
Anm.: k.pasedag@waldorfschule-chiemgau.de
Blote Vogel Schule, Witten: 4.–7.5.16: 13. Intern. Jugend Eurythmie Festival. Forum Eurythmie. Info: forumeurythmie.de
FWS Schwäbisch Hall: 13.–14.5.16: »Meine Arbeit als Klassenlehrer/in zwischen Ideal und Wirklichkeit« (6. Kl.);
www.klassenlehrerseminare-hall.de
FWS Hannover-Bothfeld: 27.–28.5.16: Fortbildungswochenende für Klassenlehrer in der Heilpädagogik und in Förderklassen; E-Mail: info@waldorfschule-bothfeld.de
Waldorf Akademie Mannheim: 27.–28.5.16 und 17.–18.6.16:
Inklusive Pädagogik – »Differenzierender Unterricht«. E-Mail:
veranstaltung@akademie-waldorf.de
Goetheanum Dornach: 16.–21.5.16: 2. Weltkonferenz für Heileurythmie. 25.–-28.5.16: Intern. Kleinkindkongress
Weitere Nachrichten und Termine unter www.erziehungskunst.de
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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.

FERNSTUDIUM
WALDORFPÄDAGOGIK

Harmonie

In
mit
02.12.2009
Kör per, Geist und Seele

Duncan_Island Oak_oh Rahmen 90%t1 1

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

Grundstudium & Praxisjahr

Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon 09129 - 290 64 80
info@waldorf-fernstudium.de
www.waldorf-fernstudium.de
Alles Schlafende
hat die Tendenz,
eines Tages
zu erwachen.
R. Steiner

Die Ereignisse in der
Ukraine
und ein mögliches
Szenario der Zukunft
3. Teil

Paddeln statt Pauken
Pädagogische Klassenfahrt in der
Mecklenburgischen Seenplatte
preis- t
gekrön

von G. A. Bondarew

?!

Ergebnisse geisteswissenschaftlicher Forschung

ISBN 978-3-8370-5894-9

www.methodosophia.org

19:55:08 Uhr

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

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

GELEGENHEITEN

Kinderheilkunde und Jugendmedizin:
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Behandlungsschwerpunkte

HANDARBEITSLEHRER*INNEN
GESUCHT
Jetzt bewerben für die berufsbegleitende
Ausbildung am Lehrerseminar für
Waldorfpädagogik Frankfurt am Main

(064 21) 4993 812
www.zweistich.de

INTERVALLES
Eurythmie - Ausbildung
in der Provence

« ... Quand les âmes
se font chant... »

Beginn September 2016

Geburtshilfe Neonatologie Kinderchirurgie
Kinderkardiologie Diabetes Kinderonkologie- und
Hämatologie Pneumologie Entwicklungsstörungen
und Epilepsiebehandlung Asthma Neurodermitis
Rheumatische Erkrankungen Begleitbehandlung
bei Tumorerkrankungen Jugendliche mit psychosomatischen Erkrankungen, Schwerpunkt Essstörungen
Depressionen Pubertätskrisen Schulphobien
Die Filderklinik Im Haberschlai 7 7079 4 Filderstadt-Bonlanden
Fon 0711.770 3-0 Fax 0711.770 3-1380 www.fi lderklinik.de

Informationen: lehrerseminar-frankfurt.de

Pädagogik /
Waldorfpädagogik
studieren!
Master of Arts Pädagogik
Schwerpunkt Waldorfpädagogik /
Schule und Unterricht

6
Semester
Teilzeit

François Cheng

Vierjährige professionnelle Ausbildung
in französicher und deutscher Sprache
Die Schule wird von Tania Masukowitz (Alanus- Hochschule, Alfter)
und der Sektion der Redenden und Musizierenden Künste am Goetheanum (Dornach) begleitet

INFOTAGE
23. April und 5.Juni von 10h bis 18h

Ort : Chapelle du Mejan - Place Massilon - 13200 Arles
www.ecole-eurythmie-intervalles.fr
Praxède Dahan : 00(33)6 33 3303 41
Anthéa Beck : 00(49) 176 45 63 23 83
ecoledeurythmienprovence@gmail.com

Berufsziel: Klassenlehrer,
Oberstufenlehrer, Fachlehrer
an Waldorfschulen
Alanus Hochschule für
Kunst und Gesellschaft
alanus.edu /waldorfpaedagogik

April | 2016 erziehungskunst
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Eurythmie
studieren
mit der Zeit gehen, gegen
den Strom schwimmen

Infotage:
17. – 20.05
29.10.2016

–
–
–
–

Eurythmie (B.A.)
Bühneneurythmie (M.A.)
Eurythmietherapie (M.A.)
Eurythmie in Schule und
Gesellschaft (M.A.)
– Master of Arts Eurythmy
in English
– Hochschulzertifikate
Eurytmiepädagogik,
Sozialeurythmie und
Vitaleurythmie
Alanus Hochschule für
Kunst und Gesellschaft

alanus.edu/studim-eurythmie
eurythmie@alanus.edu

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
www.waldorfschule-wandsbek.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

zum 01.08.2016 suchen wir eine/n

Waldorferzieher/in
mit staatl. Anerkennung
als Krippenleitung
für unsere Krippe Gänseblümchen,
idealerweise mit Erfahrung im Kleinkindbereich. (29 Stunden-Stelle)
Wir haben bei uns drei altersgemischte
Gruppen, eine kleine Kindergartengruppe
sowie eine Krippengruppe (1 bis 3 Jahre).
Unser Kindergartenhaus und das Krippenhaus sind harmonisch eingebettet in das
Schulgelände der Rudolf Steiner Schule.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Leitungskreis Waldorfkindergarten Lüneburg, Frau Pliester . Walter-Bötcher-Str. 4
21337 Lüneburg . Tel. 0 4131 / 861019
kindergarten@waldorf-lueneburg.de
www.waldorf-lueneburg.de

ANZEIGEN

Waldorfkindergarten
und Waldorfkrippe
Backnang
Der Waldorfkindergarten Backnang
sucht ab Herbst 2016
zwei Erzieher/innen
für den Ganztageskindergarten
30 bis 50 % und 50 bis 80 %,

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Ab 1. September 2016
suchen wir eine/n
engagierte/n
ERZIEHER/IN
für unseren Hort.
25 Std. pro Woche.

und zwei Erzieher/innen
(Kleinkindpädagogen/in)
für die Ganztageskrippe,
20 bis 50 % und 80 bis 100 %.
Wir wünschen uns für unsere Kinder
und Eltern Warmherzigkeit und Freude
an der Arbeit und für das Kollegium
Offenheit und Gestaltungswillen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Waldorfkindergarten Backnang
Hohenheimer Str. 32, 71522 Backnang

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

www.waldorfkindergarten-backnang.de

WALDORFKINDERGARTEN WANGEN
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Das Waldorfhaus für Kinder Hammerschmiede ist eine integrative Einrichtung, in der wir Kinder bis zum Alter
von 7 Jahren betreuen.

Wir suchen ab sofort eine/n

Erzieher/in
mit staatlicher Anerkennung
(Waldorfhintergrund erwünscht)
zur Leitung einer unserer alters
gemischten Kindergartengruppen
(in Vollzeit).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule und Waldorf
kindergärten, z.H. Frau Gudat
Dr.- Schmelzing-Str. 52, 86169 Augs
burg, Tel. 08 21 | 2 70 96 19
gudat@waldorf-augsburg.de
www.waldorf-augsburg.de

Wir sind ein 2-gruppiger Kindergarten der Freien Waldorfschule
Wangen e.V. (www.fws-wangen.de)
und suchen ab September 2016
Zum Schuljahr 2016/17 suchen wir eine
eine/n

Waldorfkindergärtner/in.

pädagogische F
 achkraft
für den Hort
Erzieher/in oder Sozialarbeiter/in

Wir befinden uns in der Nähe
vom Bodensee und den Alpen im
wunderschönen Allgäu!

Über Ihre Bewerbungen
freuen wir uns!
Waldorfkindergarten
z.Hd. Thomas Tirler
Morfstraße 5
88239 Wangen im Allgäu
Tel. 0 75 22 | 93 18-20
E-Mail: kindergarten@
waldorfschule-wangen.de

erziehungskunst
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vorzugsweise mit waldorf
pädagogischem Hintergrund
Ein früherer Termin zur Einarbeitung
ist möglich. In unserem Hort werden
Kinder der Klassen 1 bis 4 bis 17.00 Uhr
betreut.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Freiburg-Rieselfeld
Personalkreis
Ingeborg-Drewitz-Allee 1
79111 Freiburg
sekretariat@fws-freiburg-rieselfeld.de
www.fws-freiburg-rieselfeld.de

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

Springkraft
in Teilzeit mit 50% zum nächstmöglichen
Termin für die Krankheitsvertretung und
die Ferienbetreuung.
Wir wünschen uns eine(n) Kollegin / Kollegen, die / der unsere Kindergartenarbeit
engagiert, mit Einsatzbereitschaft, flexibel
und liebevoll unterstützt.
Ein aufgeschlossenes Kollegium freut sich
auf Ihre Mitarbeit und wird Ihnen begleitend zur Seite stehen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Kindergartenkollegium der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart
www.waldorfkindergarten-uhlandshoehe.de

ANZEIGEN
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Wir suchen ab sofort oder
zum 01.09.2016

Erzieher/innen
in Voll- und Teilzeit für unsere
Krippen- und Kindergartengruppe
Mit zwei jeweils vierzügigen Kindergärten hat sich der Rudolf Steiner Waldorfkindergarten e.V. in Krefeld seit vielen Jahren zu einer bei Eltern über die Stadt
hinaus beliebten und nachgefragten Einrichtung entwickelt. Beide im schönen
Stadtteil Bockum liegenden Kindergärten profitieren vom guten Renommee der
benachbarten Waldorfschule. Der 5-köpfige, arbeitsteilig zusammenarbeitende
Vereinsvorstand sieht seine Aufgabe darin, über funktionsfähige Strukturen und
Abläufe einen Rahmen zu schaffen, in dem sich Kinder gut entfalten, Teams
gerne arbeiten und sich die Kindergärten im Sinne der Waldorfpädagogik
zukunftsorientiert weiterentwickeln können. Unterstützung gibt es von einem
professionellen Dienstleister für den wirtschaftlichen Betrieb. Auf Grund
altersbedingten Ausscheidens suchen wir spätestens zum 1.8.2016 eine/n

Kindergartenleiter/in
der/die unseren integrativen Kindergarten in der Kaiserstraße freigestellt mit
32 bis 39 Stunden/Woche leitet.
Nach einer mit Ihnen abgestimmten Einarbeitung übernehmen Sie die Planung
und Organisation täglicher Aufgaben und Abläufe. Sie führen ein 15-köpfiges
pädagogisches Team sowie ein 4-köpfiges Team für die Bereiche Büro, Küche
und Hygiene. Sie motivieren auf allen Ebenen zur Zusammenarbeit mit Eltern
und sehen sowohl in der Qualitätsentwicklung und –sicherung als auch in der
konzeptionellen Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik entscheidende
Gestaltungsmittel, die Sie als Impulsgeber im kollegialen Konsens tatkräftig
umsetzen. Sie arbeiten eng mit dem betriebswirtschaftlichen Dienstleiter, dem
Vorstand und unserem zweiten Kindergarten in der Kreuzbergstraße zusammen und haben die Weiterbildung des vor allem aus Fachkräften bestehenden
Teams im Blick.
Wir sehen hier eine natürliche Führungspersönlichkeit mit Berufserfahrung als
Erzieher/in im Kindergartenbereich und idealerweise erster Leitungserfahrung
im Vorteil. Sie sollten für Ihr Fachwissen sowie Ihre Vorbild gebende Leitung
geschätzt werden. Bei fehlender Qualifikation zur/zum Waldorferzieher/in
sollten Sie diese gerne zügig nachholen wollen. Mit Organisationsgeschick und
wirtschaftlichem Denken fühlen Sie sich für Sicherheit und Ordnung verantwortlich. Dank Offenheit, Einfühlungsvermögen, guter Kommunikation und
Teamfähigkeit fördern Sie ein Umfeld, in dem sich nicht nur Kinder und Eltern
sehr wohlfühlen, sondern auch das besondere kollegiale Miteinander spürbar
wird. Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an den Vorstand des
Rudolf Steiner Waldorfkindergarten e.V. • Kaiserstraße 43 • 47800 Krefeld
bewerbung@waldorfkindergarten-krefeld.de

Dinghofstr. 34 · 70567 Stuttgart-Möhringen
Telefon 0711/71 99 822
kiga@waldorfkindergarten-möhringen.de
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Für unseren 4-gruppigen Hort suchen wir
ab Juni oder August 2016 eine(n)

Waldorferzieher(in)
als geteilte Gruppenleitung (Teilzeit 92%).
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Hortkollegium der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

Das Waldorf

kinderhaus

Bergisch Gladbach
sucht ab Sommer 2016
eine/n

Erzieher/in

für mind. 35 Stunden wöchentlich.
• wünschenswert ist eine Waldorf
ausbildung oder die Bereitschaft
diese zu erwerben,
• Gehalt in Anlehnung an TVöD,
• gute S-Bahn Anbindung nach
Köln.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
z. Hd. Frau Wüst an:
info@waldorf-kinderhaus.de oder
Waldorfkinderhaus;
Paffrather Str. 38;
51465 Bergisch Gladbach;
Tel. 0 22 02 – 3 08 19,
www.waldorf-kinderhaus.de

April | 2016 erziehungskunst
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Wir suchen ab sofort ein/e Erzieher/in.
Wir suchen ab sofort eine tatkräftige, liebevolle und reflektierte Persönlichkeit mit
Begeisterung an der Waldorfpädagogik, die mit Engagement und Freude an der
Betreuung von Kleinkindern mitwirkt und sich einbringen möchte.
Die Arbeitszeit umfasst 32 Wochenstunden.
Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Waldorferzieherin oder
einer Sozialpädagogische Fachkraft • idealerweise eine Zusatzausbildung zum
Waldorferzieher/in • Umsetzung der Waldorfpädagogik aufgrund fachlicher Quali
fikation und/oder die Bereitschaft zur Fortbildung • eine gute Beobachtungsgabe
und ein reflektiertes und einfühlsames Miteinander gegenüber den Kindern und
dem Kollegium
Wir bieten ein Miteinander von Erzieherinnen, Elternbeirat und Vorstand • eine an
genehme, offene Arbeitsatmosphäre in kollegialer Selbstverwaltung mit regelmäßi
gen päd. Teamsitzungen • Vergütung nach dem TVöD für Angestellte im Sozial- und
Erziehungsdienst in der Entgeltgruppe S 06.
Auf den Eingang Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen freuen wir uns.
Waldorfkindergarten Troisdorf e.V., Personalvorstand, Egerländerstr. 2,
53840 Troisdorf, Tel. 0 22 41 | 7 59 40, vorstand@waldorfkindergarten-troisdorf.de,
www.waldorfkindergarten-troisdorf.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

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

Musik
Französisch
Mathematik
Physik
(gerne in Fächerkombination)
Wir suchen außerdem:

ErzieherIn
für unseren offenen Ganztag
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
Prälat-Marschall-Str. 34
42781 Haan
z.Hd. Frau Dorothee Maiwald
Email: d.maiwald@fwshaan.de
Tel: 02104 / 6466
www.fwshaan.de
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Freie Waldorfschule
Saarbrücken
Die Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre
sucht zum Schuljahr 2016/17 eine/n
Wir suchen zum Schuljahr 2016/17
eine/n Klassenlehrer/in
für unsere künftige 2. Klasse.
Zusätzlich zum Gehalt bieten wir
betriebliche Altersversorgung.
Einarbeitung und fachliche
Begleitung durch erfahrene
Mentoren sind gewährleistet.

Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung!

Bringen Sie
Bewegung rein!

Freie Waldorfschule Saarbrücken
Schulstr. 11, 66126 Saarbrücken
Tel. 06898/98697-0, Fax /98697-49
info@waldorfschule-saarbruecken.de

Sie leben Waldorf? Sie wissen,
wie man damit die Schüler von
heute erreicht? Sie finden immer
neue, spannende Wege und
wollen bewegen? Wir suchen
ideenreiche und engagierte
Pädagogen wie Sie als
erfahrene/n

KlassenlehrerIn
Sportlehrer
SpanischlehrerIn

Sportlehrer/in
für ein Teildeputat, möglicher
Einsatzbereich in den Klassen 3 bis 12
Wir wünschen uns: Bothmer-GymnastikAusbildung – oder Interesse, sich in die
Bothmer-Gymnastik einzuarbeiten,
evt. Mitarbeit im Schulzirkus (als AG)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre
Frau U. Kretzschmar
Schwimmbadstraße 29
D-79100 Freiburg im Breisgau
Tel. 0761.791730
Fax 0761.7917329
sekretariat@waldorfschule-freiburg.de
www.waldorfschule-freiburg.de

Zum Schuljahresbeginn 2016/17
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere kommende 1. Klasse.
Auf ihr Interesse freut sich das Kollegium
der Freien Waldorfschule Marburg.

für Unter- und Oberstufe

Bewerbungen richten Sie bitte an:
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
erziehungskunst
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Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14,
35037 Marburg
bewerbung@waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen
Tel. 0 64 21 | 3 22 27
Informationen über unsere Schule:
www.waldorfschulemarburg.de

ANZEIGEN
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Wir suchen ab Schuljahr 2016/17
folgende Fachlehrer/Fachlehrerinnen:

Chemie, mit Prüfungsberechtigung
Mathematik und Physik
jeweils Teildeputate, in Kombination
bis zu einer vollen Stelle

Handarbeit
Teildeputat bis 50%
Wir sind eine vollausgebaute einzügige
Schule, haben ein fortschrittliches Oberstufenmodell und liegen in einer landschaftlich schönen Lage nahe Reutlingen
und Tübingen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule auf der Alb
Einstellungskreis, z.H. Herrn Hille
Freibühlstraße 1 | 72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorfschule-engstingen.de
www.waldorfschule-engstingen.de

eine Eurythmistin
einen Eurythmisten
mit abgeschlossener Ausbildung.

Die Waldorfschule in
O
 stholstein, ländliche

Schule im Ostseeraum zwischen
Lübeck und Kiel gelegen, ausge
baut von Vorschulklasse bis zur
13. Klasse, sucht zum Schuljahr
2016/2017 eine/n

Das Deputat umfasst 18 Stunden
(2/3 Stelle).

Lehrer/in fürFranzösisch

Wir sind ein aufgeschlossenes und
engagiertes Kollegium, das Ihnen
eine intensive Begleitung bei der
Einarbeitung bietet.

und eine/n Lehrer/in für
Mathematik/Physik der

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und
Zeugniskopien senden Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule
Irma Schiefner
Weiersweg 10
41065 Mönchengladbach
info@rss-mg.de

(mit Abiturberechtigung)

Oberstufe (mit Abiturberechtigung).
Es erwartet Sie ein Schuldorf auf groß
zügigem Gelände, ein offenes engagiertes
Kollegium, das der Herausforderung
Waldorfpädagogik freudig begegnet.
Wir freuen uns auf Ihre B
 ewerbung:
Waldorfschule in Ostholstein
Rudolf-Steiner-Weg 1
23738 Lensahn
www.waldorfschule-in-ostholstein.de
Tel. 0 43 63/16 41
E-Mail: verwaltung@wsoh.de

www.christian morgenstern schule.de
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
für unsere 4. Klasse.
Unser engagiertes und offenes
Kollegium freut sich auf Ihre Mitarbeit und wird Ihnen mit Rat und
Tat bei der Einarbeitung zur Seite
stehen.
Michael Schule | Personalkreis
Woellmerstraße 1
21075 Hamburg
Tel. 040 / 709 737 78–0
mischuMitarbeiter@gmx.de

Eurythmielehrer/in für eine im Aufbau befindliche Hamburger
Waldorfschule gesucht (im Sommer Klassen 1-10). Unser junges Kollegium
freut sich auf eine/n engagierte/n Pädagogin/en, die/der mit Phantasie und
Offenheit das Fach Eurythmie an unserer Schule weiterentwickelt. Der Unterricht ist in Epochen/Projektwochen geplant.
Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an Marita Pahl: > pahl@innerestadt.de
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Freie
Waldorfschule
Kreuzberg
Wir suchen
zum Schuljahr 2016/17
(und auch früher)

Neue KollegInnen
Bitte informieren Sie sich
aktuell unter:
www.waldorfschule-kreuzberg.de

Wir suchen zum Schuljahr 2016/17 eine(n)

Wir suchen baldmöglichst

Musiklehrer(in)

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

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

Wir wünschen uns einen anthropo
sophischen Kinder- und Jugendarzt mit
der Bereitschaft zur Zusammenarbeit
mit den Kolleginnen des Entwicklungs
förderbereiches (Heileurythmistin,
Kunsttherapeutin, Förderlehrerin).

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

Lehrer(in) für Englisch

Zum Schuljahr 2016/2017 suchen wir

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

• eine/n Englischlehrer/in
für die Mittel-/Oberstufe, Teil- bzw
Volldeputat), zur Vertretung für 1
Jahr,

Lehrer(in) für Mathematik und Physik

• eine/n Kunstlehrer/in
für die Mittel-/Oberstufe, Teil
deputat), für praktisch-künstlerischen
Unterricht und Kunstgeschichte, eine
Lehrerlaubnis ist erforderlich.

für die Oberstufe als Teil- oder Volldeputat
sowie eine(n)

Klassenlehrer(in)
für die Mittelstufe, gern auch Unterstufe, mit
entsprechendem Nebenfach als Volldeputat.
Weitere Details zu den ausgeschriebenen
Stellen entnehmen Sie bitte unserer
Webseite unter

• eine/n Handarbeitslehrer/in
(Teildeputat)
• eine/n Chemielehrer/in
(2 Epochen)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

www.uhlandshoehe.de/stellenanzeigen
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Schulführung der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

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

Freie
Waldorfschule
Rastatt e.V.

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

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
- 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

ANZEIGEN

Für das Schuljahr 2016/2017
suchen wir eine/n

Da unser Geschäftsführer in Ruhestand geht, suchen wir zum 01.09.2016 eine
engagierte, selbständig arbeitende Persönlichkeit für die

Klassenlehrer/in mit Nebenfach

Geschäftsführung

Handarbeit (gewünscht)

für die 1. Klasse.
Wir sind eine familienfreundliche
Ganztagsschule am Stadtrand von
Augsburg.
Neue Kollegen/innen erhalten im
ersten Jahr Hilfe bei der Einarbeitung
durch einen e
 rfahrenen Mentor.

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

Atelierschule Zürich
Die Atelierschule Zürich sucht für das
Schuljahr 2016/17 eine

Lehrkraft für
das Fach Physik
(Deputat 40–50%).
In der Atelierschule werden die
 ildungsgänge Maturität (Klassen 10–13)
B
und IMS (Klassen 10–12) für verschiedene
Begabungsstufen mit Schulabschlüssen
und Anschlüssen an Berufslehren, Höhere
Fachhochschulen und Hochschulen integrativ geführt. Der Bildungsgang Maturität
ist eidgenössisch und kantonal anerkannt.
Wenn Sie über einen Hochschulabschluss
oder das zweite Staatsexamen im Fach
Physik und über Lehrerfahrung auf der
Sekundarstufe 2 (Gymnasium) verfügen
sowie Interesse an der Pädagogik Rudolf
Steiners mitbringen, freuen wir uns über
Ihre Bewerbung.
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen per
E-Mail an Peter Tschannen, Schul
leitung: p.tschannen@atelierschule.ch
www.atelierschule.ch

der die Herausforderungen dieser Arbeit und die Gestaltung der Zukunft
unserer Schule ein Anliegen ist.
Wir sind eine einzügige Waldorfschule mit angegliedertem Schülerhort,
drei Kindergartengruppen und einer Kleinkindgruppe / Krippe.
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere
• die Leitung und Organisation der Verwaltung mit den Schwerpunkten Finanzen,
Personal und Zuschusswesen
• eine enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Schulführungsgremien
• die Außenrepräsentation bei Behörden, Gremien und Banken
• Vertrags- und Rechtsangelegenheiten
• die Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit und dem Bereich Fundraising
• die Mitarbeit in regionalen und überregionalen Gremien

Wir suchen eine Persönlichkeit mit
• fundierten finanz- und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen sowie Erfahrung mit dem
DATEV-Rechnungswesen
• Erfahrung in Buchhaltung und Kostenrechnung
• hoher sozialer Kompetenz, Führungskompetenz, Teamfähigkeit und
Organisationsgeschick
• Kenntnissen im Steuer-, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
sowie waldorfschulrelevanten Rechtsfragen
• Erfahrung in oder Bereitschaft zur Fortbildung in der Waldorfpädagogik
• der Fähigkeit, in einem selbstverwalteten sozialen Organismus eigenverantwortlich
und vernetzt (im Austausch mit Kollegium und Vorstand) mitzuarbeiten

Wir bieten Ihnen
•
•
•
•
•
•

einen langfristigen Arbeitsplatz in Vollzeit
eine intensive, dreimonatige Einarbeitungszeit durch den derzeitigen Geschäftsführer
Raum für Eigeninitiative und Kreativität
ein gutes und kollegiales Betriebsklima
ein gesundes und naturnahes Arbeitsumfeld
eine Bezahlung nach der vereinseigenen Gehaltsordnung

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Vorstandsmitglied, Herr Michael Häberer, unter
der Telefonnummer 0160 – 702 60 10 gerne zur Verfügung.
Engstingen liegt in landschaftlich reizvoller Lage am Rande der schwäbischen Alb,
nur einige Kilometer entfernt von Reutlingen und Tübingen.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige
Bewerbung an: Initiative für Waldorfpädagogik e.V., z.Hd. Herrn Michael Häberer
(Vorstand) | Freibühlstrasse 1 | 72829 Engstingen
info@waldorf-alb.de | www.waldorfschule-engstingen.de
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Wir suchen für das kommende Schul
jahr 2016/2017 für unseren Regelschul
bereich eine/n engagierte/-n

FREIE
WALDORFSCHULE
MANNHEIM

Kinder- und Jugendhilfe mit Schule am
Heim nach der Pädagogik Rudolf Steiners

Erstklasslehrer/-in

Wir suchen für unsere staatlich aner
kannte Schule für soziale und emotio
nale Entwicklung am Heim (32 Plätze)

Unser neues Konzept beinhaltet eine
kleinere Klassenstärke von 20 bis 25
Schülerinnen und Schülern mit zwei
parallelen ersten Klassen.

eine/n
Wir sind eine voll ausgebaute, zweizügige Schule mit einer engagierten
Schulgemeinschaft in einer lebendigen und sympathischen Großstadt.
Zum Schuljahr 2016/17 suchen wir
eine/einen

EurythmielehrerIn
(volles Deputat)
für den Unterricht in allen Altersstufen
Wir bieten eine teamorientierte

Schulleiter/in.

Voraussetzung für eine Bewerbung
ist ein abgeschlossenes Studium zum
staatl. gepr. Sonderschullehrer, sowie
Erfahrung in der Waldorfpädagogik.
Außerdem ab sofort, spätestens zum
Schuljahr 2016/17

sowie für das Schuljahr 2016/17

Lehrkraft für Sport.

reiten Kollegium, gewähren eine

Voraussetzung: Sonder-, oder Grundund Hauptschullehrer/in oder Waldorf
lehrer/in mit Stuttgarter Abschluss

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige
Bewerbung (postalisch oder elektronisch). Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an Katrin Stadtmüller.

Neckarauer Waldweg 131 · 68199 Mannheim
Telefon 0621-12 86 10 - 0
info@f w s - ma . de · w w w. f w s - ma . de

erziehungskunst
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im Bereich der Klassen 5 bis 8 mit den
erforderlichen Qualifikationen im Um
fang eines vollen Deputats.

Klassenlehrer/in

eine

stützen Sie bei der Weiterbildung.

Klassenlehrer/-in

eine/n
,
bevorzugt mit den Fächern Englisch
und/ oder Kunst,

Arbeitsatmosphäre in einem hilfsbementorierte Einarbeitung und unter-

Zusätzlich suchen wir ab dem kommen
den Schuljahr für die Förderschule L
und E eine/n

Wir freuen uns auf ihr Interesse!
Wir freuen uns auf Ihr Engagement!
Wir freuen uns auf Ihre Begeisterung!
Wir freuen uns auf Sie!
Herrn H.Garimort/ Schulleitung
GEORGENHOF | Schönbuchstr. 25
88662 Überlingen-Bambergen
garimort@georgenhof-bambergen.de
www.georgenhof-bambergen.de

Wir bieten ein breites Spektrum an Berufs
einführungs- und Ausbildungsmöglichkeiten
in der Waldorfpädagogik und eine intensive
Einarbeitungsbegleitung.
Die Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn
mit 550 Schülern/-innen bildet zusammen
mit anderen anthroposophischen Einrichtun
gen die Rudolf Steiner Werkgemeinschaft.
Wir bieten die ländlich reizvolle Umgebung
Paderborns mit den Ausläufern des Egge
gebirges und der Senne.
Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn
Schloss Hamborn 5 · 33178 Borchen
Telefon +49 (0)5251/389-116
Fax +49 (0)5251/389-268
personalkreis@schuleschlosshamborn.de
www.schlosshamborn.de

Wir sind eine bald 40-jährige Schule mit Spielgruppe, Hort, 2 Kindergärten und den Klassen 1 bis 12
(einzügig). Mit der S-Bahn sind Sie in 20 Minuten in Zürich.
Gesucht für das Schuljahr 2016/17

Klassenlehrer/in für die 5. Klasse
Verfügen Sie als Klassenlehrperson über eine Waldorfpädagogische Ausbildung? Sind Sie bereit, Kinder
und Jugendliche im Sinne der Pädagogik nach Rudolf Steiner zu unterrichten?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.rsszo.ch
Bewerbungen richten Sie bitte an: Mitarbeitergruppe, Astrid Furger Naef
Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland, Usterstrasse 141, CH-8620 Wetzikon
Tel. ++41 (0)44 933 06 27, astrid.furger@rsszo.ch
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Wir sind eine zweizügige Schule in der
sonnigen Rheinebene am Rande des Nordschwarzwaldes und suchen zur Ergänzung
unseres freundlichen und vielseitigen
Kollegiums ab dem Schuljahr 2016/17
• eine/n Deutsch-/

G
 eographieund G
 eschichtslehrer/in
für die Oberstufe,

• eine/n Mathematik-

und

Physiklehrer/in
Teildeputat für die Oberstufe,
• sowie eine/n Musiklehrer/in

volles Deputat, Klassen 9 bis 13
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Karlsruhe
Personalkreis • Neisser Str. 2
76139 Karlsruhe • Tel.: 07 21/9 68 92-13
info@waldorfschule-karlsruhe.de
www.waldorfschule-karlsruhe.de

Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall

Sie können im Schulalltag auch mal
zwischendurch ein Lächeln zaubern?
Im Mittelpunkt das Kind
Wir suchen ab Schuljahr
2016/2017 eine/n

Eurythmielehrer/in
Volle Stelle

Bewerbungen an die
Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall
z.Hd. Frau Schilke-Vöge
Teurerweg 2 · 74523 Schwäbisch Hall
Tel. 07 91/9 70 61-24
personalkreis@waldorfschule-hall.de
www.waldorfschule-hall.de

erziehungskunst
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Für unsere 1. Klasse im Schuljahr 2016/17 suchen wir ein(e)

Klassenlehrer(in) Förderschule
Neueinsteiger werden bei uns gut mentoriert
und vom Kollegium unterstützt.
Die Stelle ist auch für reguläre Waldorf-Klassenlehrer(innen) mit
Interesse an Erfahrungen und Weiterbildung im heilpädagogischen
Bereich geeignet.

Johannes-Schule Evinghausen
Waldorf-Förderschule
www.johannes-schule-evinghausen.de

Icker Landstr. 8, 49565 Bramsche, Tel. 05468-1224
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Die Ita Wegman-Schule fördert Kinder
durch intensive Betreuung in kleinen
Gruppen von 6 bis 10 Schülern.

Das Kollegium, bestehend aus Waldorflehrern und Sonderschullehrern, fördert die
Schüler mit dem Ziel, sie in die Regelschule zurückzuführen oder sie zum Hauptschulabschluss zu bringen. Wir arbeiten auf der Grundlage der Waldorfpädagogik nach
Rudolf Steiner.
Aktuelle Stellen finden Sie auf unserer Homepage: www.ita-wegman-schule.de

FREIE
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ita Wegman-Schule, Mähderstraße 1, 72768 Reutlingen,
E-Mail: info@ita-wegman-schule.de, Tel.: 0 71 21 | 9 09 05 80

Die Freie Waldorfschule Würzburg
sucht im Rahmen des Generationenwechsels neue KollegInnen für die
Oberstufe in folgenden Fächern,
jeweils mit Prüfungsberechtigung
für das Abitur (Sek.II):
• Deutsch ab 04.2017
• Erdkunde ab 08.2017
• Sport (m) ab 08.2017
• Französisch ab 08.2017
• Chemie ab 08.2017
• Mathematik
Teildeputat ab 2016/2017
Alle Fächer mit Sekundarstufe II
(= 2. Staatsexamen Gymnasium
oder 1. Staatsexamen)
An unserer 1975 gegründeten, idyllisch
gelegenen einzügigen Schule (mit angeschlossenem Hort, Kindergarten
und Krippe) praktizieren wir u.a. seit
einigen Jahren erfolgreich das bewegte
Klassenzimmer. Wir haben uns eine
neue Selbstverwaltungsstruktur gegeben, die beständig weiterentwickelt
wird. Eine qualifizierte Einstellungsbegleitung ist selbstverständlich.
Würzburg ist eine landschaftlich reizvoll und zentral gelegene Universitätsstadt mit einem sehr vielseitigen Kulturangebot (Europas größtes Afrika-Festival, Bach-Tage, Mozartfest, Internationale Filmtage, Museen, Theater, Kleinkunstbühnen und vieles mehr).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Freie Waldorfschule Würzburg
Ob. Neubergweg 14, 97074 Würzburg
einstellungskreis@waldorf-wuerzburg.de
www.waldorf-wuerzburg.de
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Für das Schuljahr 2016/17 suchen wir
qualifizierte Lehrerpersönlichkeiten für die Fachrichtung

Musik

für die Mittel- u. Oberstufe
mit Prüfungsberechtigung für Abitur

Kunst

für die Oberstufe und

Handwerk

für die Mittel- und Oberstufe
in Kombination bis max. 3/4 Deputat
sowie einen jungen Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr
oder Bundes Freiwilligen Dienst
Wir sind eine zweizügige Schule mit Klassenstärken von 20 bis 26 Schülern.
Für unsere neuen Lehrer bieten wir zur Einarbeitung eine Betreuung durch
erfahrene Kollegen und eine Stundenentlastung. Es erwartet Sie ein
aufgeschlossenes Kollegium im bayrischen Voralpenland.
Über unsere Schulstruktur, unsere Ziele und Schwerpunkte als Waldorfschule
erfahren Sie mehr unter www.waldorfschule-chiemgau.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Freie Waldorfschule Chiemgau
Personalkreis · Postfach 1562 · 83209 Prien · Telefon 08051 965589-13 · Fax 965589-50
eMail: post@waldorfschule-chiemgau.de · www.waldorfschule-chiemgau.de

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen zum
1. September 2016
eine/n

ENGLISCHLEHRER/IN
(75%)

für alle Klassenstufen
(1-13) gerne in Kombination mit entweder
Deutsch, Geschichte
oder Biologie
Bewerbungen richten
Sie bitte an den Personalkreis unserer Schule:
Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
www.waldorfschule-wandsbek.de
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Vorschau Juni: mehr als Namen tanzen
Warum gibt es an Waldorfschulen Eurythmie? Ist sie
ein neuer Tanz, den Rudolf Steiner erfunden hat?
Was sagt die Forschung dazu? Was Lehrer und Schüler?
Obwohl das Fach Eurythmie aus Kostengründen an
vielen Schulen unter Druck steht, ist ihre künstlerische
und pädagogische Kraft ungebrochen; das zeigen neue
Initiativen, über die wir in der Juniausgabe berichten.

Vorschau Juli/August: Lebensraum Nachmittag
+ eK spezial: Flüchtlinge an Waldorfschulen
Vorschau September: Abschlüsse oder Aufschlüsse?

»Bei mancher Botschaft nützt ein ungesagtes Wort!«
Aischylos
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Russische Kurzgeschichten ohne Langeweile

edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen
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Der Band »Kurzgeschichten II« für die Mittelstufe
besteht vorwiegend aus den Erzählungen eines
der berühmtesten Schriftsteller der russischen
Kinderliteratur – Viktor Dragunskij.
Jeder Erzählung folgen zahlreiche Wortschatzund Grammatikaufgaben.
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Der Band »Kurzgeschichten III« bietet sich als Fortsetzung des zweiten Bandes, aber auch als dessen
Alternative an. Zur Auswahl stehen dem Lehrer
eine Vielzahl von Grammatikübungen und ein
detailliert vorbereiteter Wortschatz mit vielfältigen
lexikalischen Aufgaben.

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: 0 71 56/94 43-66
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Foto: Mark Sassen

Von der Kritikerjury und der
Jugendjury nominiert zum
Deutschen Jugendliteraturpreis!

ERNA SASSEN

Überzeugend und glaubwürdig
Der Kurzschluss in Boudewijns Kopf kommt verspätet – Jahre nach dem
Tag des großen Schocks. Was soll das bringen, wenn er auf Anordnung
seines Vaters jetzt jeden Abend das Stabat Mater von Pergolesi hört und
Tagebuch führt?

Das hier ist kein Tagebuch

«Die minimalistische Sprache spiegelt die dramatische Situation klar und
einfach wider. Mal schreibt Bou fast nichts, verstummt, mal brechen seine
ganze Wut und sein Leid aus ihm heraus.
Die Geschichte erzählt von einer verzweifelten Situation, doch Erna Sassen
beschreibt diese hoffnungsvoll, ihre Darstellungsweise ist überzeugend und
glaubwürdig. Die Ausstattung des Buches erinnert an ein Notizbuch, die
schlichte Gestaltung ermöglicht eine besondere Identifikation mit dem
Protagonisten.
Bou gelangt zu der Erkenntnis, dass Schreiben hilft. Dabei begleitet ihn
der Leser und ist am Schluss genauso befreit wie Boudewijn.»
Aus der Begründung der Jugendjury

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen
Erna Sassen: Das hier ist kein Tagebuch | Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf. | 183 Seiten, Steifbroschur | (ab 14 J.) |
€ 17,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2861-3 | auch als eBook erhältlich | www.geistesleben.com
Leseprobe

