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EDITORIAL

Nachholbedarf
Liebe Leserin, lieber Leser!
Der Boom ist ungebrochen: Immer mehr Kinder werden den ganzen Tag betreut. Viele Waldorfschulen und
-kindergärten bauen ihre Angebote aus: vom Hort, Ganztagsschule, Warteklassen, Kernzeitbetreuung,
Kleine-Forscher-AGs, Wald- und Naturtage, Solar-Workshops bis zum Segeltörn. Der Kindergarten ist nicht
mehr ein Ort, an dem die Kinder vormittags einen überschau- und verkraftbaren Tagesabschnitt mit
konstantem Erzieherpersonal erleben, und die Schule ist nicht mehr nur ein Ort, an dem in einem
Klassenzimmer eine konstante Klasse unterrichtet wird. Die Professionalisierung der Betreuung steigt,
die freie Freizeit der Kinder und Schüler schwindet.
Auf die wachsende Nachfrage der Eltern reagierten die Einrichtungen mit Einzelmaßnahmen, in dem sie
ihr Angebot schrittweise ausbauten. Dieser Flickenteppich wuchs sich inzwischen zum schwergewichtigen
und kostenträchtigen Anhang aus. Nur in wenigen Fällen besteht ein in sich geschlossenes pädagogisches
Konzept, dass den Nachmittag als gleichwertigen Angebotsteil der Einrichtung einschließt. Deutlich
spiegelt sich dies am fachlichen Einsatz: Im Kindergarten übernehmen oft »billigere« Praktikanten die
Betreuung und an den Schulen sind es die Erzieher. Gleichzeitig übernimmt man aus Gründen der
finanziellen Bezuschussung gleich die staatlichen Betreuungsbedingungen mit, zum Beispiel bei der
personellen oder räumlichen Ausstattung. Es sind sinnvolle, einheitliche Ganztageskonzepte gefragt und
eine verstärkte pädagogische Zusammenarbeit des Personals auf Augenhöhe.
Waldorf den ganzen Tag: Der durchpädagogisierte Lebensraum, der Kindern und Schülern geboten
werden soll, verlangt eine intensivierte Erziehungspartnerschaft von Lehrern, Erziehern und Eltern, ohne
dass Eltern, die – aus welchen Gründen auch immer – ihre Kinder von 7:00 Uhr morgens bis 18:00 Uhr
abends versorgen lassen oder aber schon um 12:00 Uhr zum Mittagessen zuhause wissen wollen, diskriminiert werden. Das kann schnell geschehen: »Was, du arbeitetest (immer noch) nicht?« Oder: »Wir
wollen und können uns es leisten, die Kinder zu Hause zu haben.« Letzteren kann es passieren, dass sie
diese Option bei einer Ganztagesschule oder -kindergarten gar nicht mehr haben, weil die Norm und
die primäre Beziehungsgruppe – für das Kind allemal – nicht mehr die Familie, sondern die (Fremd-)
Betreuung in einer Einrichtung ist. Es wäre bedauerlich, wenn die Familie dadurch indirekt diskriminiert
würde. Es ist erstaunlich, wenn man die Familie als wünschenswertes Zentrum der kindlichen Lebenswelt
verteidigt und des Wertkonservatismus bezichtigt wird.
Denn – bei aller pädagogisch kompensatorischer Anstrengung und allem menschlichem Einsatz, die
Erzieher und Lehrer leisten – aus Sicht des Kindes sind Kindergarten und Schule nur ein Ersatz für das,
was in der Familie nicht geleistet werden kann oder will. Und da können die kindlichen Bedürfnisse sehr
von denen der Eltern abweichen. – Dennoch: Ganztagesangebote sind dann eine sinnvolle Alternative,
wenn das Kind nicht nur »betreut«, sondern genuin familiäre Aufgaben übernehmen, die dem Kind Hülle,
individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und feste Bindungen geben. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Foto: Charlotte Fischer

»Das Spiel ist der Weg der Kinder zur
Erkenntnis der Welt, in der sie leben!«

Maxim Gorki (1868-1936), russischer Schriftsteller
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Lebensraumgestalter
Familien sollten der Maßstab des Arbeitslebens sein und Eltern die Zeit haben, sich entspannt um ihre Kinder zu kümmern.
Die Hortsprecher Astrid Homeyer (Hannover), Lutz Atteln (Mannheim) und Ralf Buchmann (Weimar) geben Auskunft über
die Hortsituation in der Waldorfschulbewegung.
Erziehungskunst | Mit der gesellschaftlichen Veränderung
der letzten Jahre hat der Bedarf an Nachmittagsbetreuung
enorm zugenommen. Wie reagieren die Waldorfschulen auf
diese Entwicklung?
Astrid Homeyer | An meiner Schule Hannover-Maschsee
gibt es seit 1959 einen Hort. Wir blicken also schon auf eine
lange Tradition der Nachmittagsbetreuung zurück. Manchmal kommt es vor, dass Eltern ihre Kinder für den Hort anmelden und uns den Platz zeigen, an dem sie selber schon
als Kind gesessen haben. Heute sind viel mehr Eltern auf
eine Nachmittagsbetreuung angewiesen und machen ihre
Schulwahl von einem entsprechenden Angebot abhängig.
Sie wünschen sich eine liebevoll gestaltete Nachmittagsbetreuung für ihre Kinder. Die Waldorfschulen haben auf diesen Bedarf reagiert. Alle Waldorfschulen in Deutschland
bieten heute eine Nachmittagsbetreuung an. Aber es gibt
auch Eltern, die ihre Kinder nach Schulschluss abholen
möchten. Darum ist uns für diese Eltern die Wahlfreiheit
sehr wichtig.
Ralf Buchmann | In den neuen Bundesländern ist jede
Waldorfschule gleich mit einem Hort gegründet worden,
weil die Eltern es gewohnt waren, dass die Kinder betreut
wurden.
Lutz Atteln | In der Mannheimer Waldorfschule gab es einen
Wartehort, der nur bis 15 Uhr geöffnet hatte. Gleichzeitig gab
es einen Waldorfkindergarten, der eine Ganztagesbetreuung
anbot. Nun war die Frage der Eltern, wie geht es weiter, wenn
mein Kind nach dem Kindergarten in die Waldorfschule
kommt. Daraufhin wurde 1992 der Hort an der Freizeitschule direkt neben der Waldorfschule gegründet. Wir haben
bis 17 Uhr geöffnet und wir bieten auch Ferienbetreuung an,
was für berufstätige Eltern sehr wichtig ist.
Illustrationen: llebbid/Fotolia

EK | Eltern fordern von Kindergärten und Schulen immer
häufiger ein ganztägiges Betreuungsangebot. Nicht selten
ist es das Hauptkriterium ihrer Schulwahl. Pädagogisch unbestritten ist, dass die Fremdbetreuung umso ungünstiger
auf die Entwicklung des Kindes wirkt, je jünger es ist. Wie
begegnen Sie diesem Dilemma?
L A | Hortkinder aus Kinderkrippen erkennen wir leicht an
ihrer sozialen Distanz- und »Hüllenlosigkeit«. Deshalb bietet die Freizeitschule als Alternative eine berufsbegleitende
Waldorftagesmutter-Ausbildung an. Aus unserer Sicht sollten Kinder unter drei Jahren lieber bei einer Tagesmutter untergebracht werden. Erst danach ist eine Ganztagsbetreuung
sinnvoll.
AH | Wir legen großen Wert darauf, dass für die Kinder verlässliche, vertraute Bezugspersonen da sind und dass der Betreuungsschlüssel es ermöglicht, uns den Kindern individuell
zuzuwenden. Wir reden ja von Kindern, die bereits in die
Schule gehen, also in der Regel sechs Jahre alt sind. Doch wir
wissen, dass Verlässlichkeit und Bindung zu festen Bezugspersonen auch für Kinder dieses Alters von enormer Bedeutung sind. Kommt ein Kind aus der ersten Klasse zu mir in
den Hort, möchte ich in den ersten Wochen Zeit haben, es an
der Klassenzimmertür abzuholen und gemeinsam mit ihm
nach Jacke, Mütze und Schulranzen zu schauen. Auf dem Weg
zum Hort kann ich dann fragen, wie der Schultag war, kann
zuhören, kann eine Beziehung aufbauen, Sicherheit geben.
Je jünger ein Kind ist, desto wichtiger ist mir das, selbst wenn
der Weg vom Klassenraum in den Hortraum nur kurz ist.
RB | Der Beziehungsaufbau und die Beziehungspflege ist
der einzige Ausweg aus dem Dilemma. Dann kann die Betreuung sogar ein Haltepunkt für das Kind werden, wenn
Eltern oder Lehrer als Bezugspersonen wegfallen.
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Schule wird in Zukunft
immer mehr zum Lebensraum
für die Kinder werden.
Und die Erwachsenen die Gestalter,
die den Raum bereiten,
in den das Kind hineinleben kann.
›

EK | Wie werden die Schulen den unterschiedlichen Bedürfnissen der Eltern – vom stundenweisen Besuch einer
Kernzeitbetreuung mit und ohne Mittagessen bis hin zu
einer nahezu ganztägigen Betreuung der Kinder – gerecht?
AH | Die Bedürfnisse der Kinder stehen für uns im Mittelpunkt. Aber selbstverständlich schauen wir auch auf die Eltern, denn wenn wir ihre Kinder »gut« betreuen, kann der
Spagat zwischen Beruf, Kindern und Partnerschaft besser
gelingen. Wie an den Schulen die Betreuungszeiten gestaltet werden, ist sehr individuell und immer von den finanziellen Rahmenbedingungen abhängig.
L A | Den Bedürfnissen der Kinder und Eltern versuchen wir
so gut wie möglich entgegenzukommen. Man kann zwei bis
drei oder vier bis fünf Tage in den Hort kommen. Wir nehmen alle Kinder in den Hort auf. Es gibt bei uns keine Wartelisten, und wir finden immer eine Lösung, die auf die
individuellen Bedürfnisse der Eltern und Kinder passt.
RB | Alle Kinder der Klassen 1-4 der Weimarer Schule können auch den Hort besuchen, ohne weitere Kosten. Ob eine
Stunde in der Woche oder jeden Tag bis 17 Uhr kann jede Familie selbst entscheiden. Wobei wir den Eltern schon auch
sagen, dass Regelmäßigkeit stärkt und ständiges Hin und
Her Kräfte kostet. Aber das Leben ist ja nun nicht immer optimal regelmäßig. Deshalb ist die Beziehung der Hortner zu
Foto: Hort Hannover/Lena Sikorski
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den Kindern unterschiedlich, wobei die
Dichte meist, aber nicht immer, mit der
Länge der Aufenthaltsdauer zunimmt.
Auch zu den Kindern, die nur kurze Zeit
betreut werden, entstehen teilweise enge
Beziehungen.

EK | Kinder sollen am Nachmittag nicht
nur betreut und »bespielt« werden, sondern auch ein sinnvolles Umfeld haben.
Zusätzlich sind die Altersunterschiede der Kinder groß. Wie
meistern Sie diese Herausforderung?
L A | Ein sinnvolles Umfeld ist an der Freizeitschule von Anfang an gegeben gewesen. Wir haben ein großes Außengelände und in der Nähe als »Naturspielgelände« den Rhein
und einen Baggersee, wo wir regelmäßig Kanu fahren oder
schwimmen gehen. Es gab davor schon Ferienprogramme
und Kinderkurse von 15-17 Uhr täglich, diese Tradition
haben wir im Hort weiterentwickelt. Wir achten darauf, dass
in jeder Gruppe ein weiblicher und männlicher Kollege arbeitet. Für Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf ist
es selbstverständlich, dass sie mit den anderen Kindern zusammen spielen und leben. Im Großen findet in der Schule
mehr das Einatmen statt, im Hort das Ausatmen.
RB | Die Nachmittagsbetreuung und in Zukunft auch die
gesamte Schule wird immer mehr zum Lebensraum für die
Kinder werden. Und die sinnvoll tätigen Erwachsenen sind
die Lebensraumgestalter, die den Raum bereiten, in den das
Kind hineinleben, hineinspielen kann. Durch Arbeit, die
nicht direkt auf das Kind gerichtet ist, kann der Freiraum
entstehen, in dem es einfach nur sein kann. Ein Schulhof
reicht dafür nicht aus. Da braucht es Wasser, Tiere, einen
Garten, einen Backofen, Wald, Werkstätten, Handwerk und
eine Küche.
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EK | Das Konzept Lebensraum Schule bedeutet: Die vormittägliche Lernschule ist dem Freiraum am Nachmittag
gleichgestellt. Wie erleben Sie diese Gleichstellung zum Beispiel in kollegialer, finanzieller oder personeller Hinsicht?
A H | Für mich wird das Urbild für die kollegiale Zusammenarbeit in der Ansprache deutlich, die Rudolf Steiner gegenüber den Pädagogen der ersten Waldorfschule 1919
gehalten hat, bevor er mit ihnen in der »Allgemeinen Menschenkunde« die Grundlagen der Pädagogik erarbeitete.
»Alle stehen in einem Kreis, sind mit einander auf einer höheren Ebene verbunden und von einem zum anderen wird
getragen, was einer dem anderen zu geben hat.« Ich erlebe
im pädagogischen Austausch die Wirksamkeit dieser Worte.
Gleichwohl würde ich mir noch mehr Wertschätzung für die
Arbeit am Nachmittag wünschen. Ich treffe immer wieder
Kollegen, die an ihrer Schule äußerst gering entlohnt wer-
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den und nicht selbstverständliches Mitglied der pädagogischen Konferenz sind. Da wünsche ich mir noch mehr
Wachheit füreinander, damit die Hortarbeit überall der vormittäglichen Lernschule gleichgestellt und als gemeinsames
Ganzes verstanden wird.
RB | Lehrer und Erzieher sind wohl nicht umsonst zwei verschiedene Ausbildungsstränge. Unterrichten und »Hortnern« scheinen doch verschiedene Herangehensweisen an
das Kind zu sein, wobei beide Seiten ja notwendig sind. Den
ganzen Tag Unterricht wünscht man keinem Kind; den ganzen Tag »Hort« vielleicht schon eher, aber eigentlich kommt
es doch zum Lernen und Üben in die Schule, um dann –
nach getaner Arbeit – zu spielen. Sobald das Ganze in den
Blick genommen wird, ist die kollegiale gegenseitige Anerkennung meistens gegeben. Finanziell: Die 30-Stundenwoche im Hort entspricht einem 3/4 Lehrerdeputat mit etwa
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gungen, zum anderen aber auch auf das Selbstverständnis
und die Anerkennung des »Berufstandes der Nachmittagsbetreuer« zurückzuführen ist.
L A | Wenn ich auf die Gesamtsituation der Horte schaue,
würde ich mir mehr Kollegen wünschen, die fest in Waldorfpädagogik und Anthroposophie verankert sind.
AH | Oft wird eine Betreuung nur bis zur vierten Klasse angeboten. Aber auch die Schüler der 5. oder 6. Klasse brauchen einen festen Ansprechpartner. Genauer auf die späte
Kindheit zu schauen und dort für gute Bedingungen zu sorgen, wäre mir wichtig.
EK | Was brauchen die Kinder heute besonders?
RB | Spielzeit, Spielzeit und nochmals Spielzeit – die Terminpläne unserer Kinder sind doch oft reichlich gut gefüllt. Und
natürlich Erwachsene, die sich für die Kinder interessieren
und die Beziehung suchen, um des Kindes willen, nicht um
der Anerkennung der eigenen Arbeit oder der Person willen.
18 Unterrichtsstunden. Personell ist in der Betreuung noch
Luft nach oben. Bei den Lehrern aber genauso.
L A | Am Anfang gehörte der Hort an der Freizeitschule zur
Waldorfschule. Als Hortner habe ich eine ganze Stelle und
bekomme dasselbe Gehalt wie ein Lehrer. Von Anfang an
nahm ich an den Konferenzen teil.
Die Situation in den anderen Horten ist leider teilweise
schlechter. Es gibt sogar Horte, die überlegen, deswegen
einen Betriebsrat zu gründen.
EK | In welchen Bereichen erleben Sie die stärksten Defizite
und wie könnten sie behoben werden?
RB | Wir könnten ganz klar mehr Personal brauchen, um
dann auch mehr Räume für die Kinder öffnen zu können.
Oft erlebt man auch eine große Fluktuation der Nachmittagsbetreuer, was zum einen sicher auf die ArbeitsbedinFoto: Freizeitschule Mannheim/Thomas Rahn

EK | Wird die Arbeit am Nachmittag evaluiert?
RB | Wenn es gelungen ist, ein Vertrauensverhältnis zu den
Eltern aufzubauen, gibt es im Gespräch oft gute und auch kritische Rückmeldungen. Wenn wir Referenten oder Berater an
der Schule haben, versuchen wir, sie dazu zu bewegen, im
Hort zu hospitieren und uns Rückmeldungen zu geben.
L A | Wir evaluieren uns jeden Mittwochmorgen im Team
mit den Freizeitschulkollegen. Auch am Donnerstagvormittag bei unserer Kernkollegiumskonferenz nehmen wir uns
Zeit dafür.
AH | Evaluation bedeutet ja überprüfen und anpassen. Ich
sehe es als meine Aufgabe an, diese Grundhaltung in
meine tägliche Arbeit zu integrieren. Meine unausgesprochene Frage an die Kinder ist: »Geht es Dir gut?« und »Was
kann ich beitragen, dass es so ist?« Wenn Steiner uns dazu
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Familien sollten der Maßstab
des Arbeitslebens sein
und Eltern die Zeit haben,
sich entspannt um ihre Kinder
zu kümmern.
›

auffordert, abends auf den Tag und die Kinder zurückzublicken, dann hat er uns aus meiner Sicht ein gutes Instrument für die Evaluation unserer Arbeit gegeben. Mir fällt
am Abend sofort auf, wo es mal gehakt hat und ich kann am
nächsten Tag »nachbessern«. Verlässt ein Kind unseren
Hort, führen wir ein Abschlussgespräch mit den Eltern.
Immer fragen wir auch: »Was hat Ihnen besonders gefallen
und gibt es etwas, was Sie vermisst haben, etwas, was wir
zukünftig anders machen könnten?«
EK | Angenommen, Sie wären unabhängig von finanziellen,
personellen und pädagogischen Voraussetzungen und frei,
eine Vision zu entwickeln: Wie sähe für Sie eine ideale Nachmittagsbetreuung aus?
RB | Ein »Dorf«, umgeben von Obstbaumwiesen und Weiden, durchzogen von einem Bach, verstreut stehen Häuschen mit Gärten, Werkstätten und Ställen darin und am
Rande ist auch eine Schule zu finden. Diesen großen Lebensraum gestalten die schaffenden Erwachsenen. Da gibt
es die Handwerker in ihren Werkstätten, bei denen die Kinder zuschauen oder mithelfen können, da wird gekocht und
gebacken, geschmiedet, getischlert und getöpfert, der Garten
bestellt und geerntet, die Tiere werden versorgt und gepflegt.
Da wird das getan, was getan werden muss, in Pausen gemeinsam gegessen und ausgeruht. In diesem großen Ganzen finden die Kinder Plätze zum Spielen und Entdecken,
zum Selbertun oder Mittun. Sie finden Erwachsene, die Zeit
für sie haben, sich ihnen zuwenden, ihnen zuhören. Es sind
nur Menschen dort tätig, für die das der schönste Beruf auf
Erden ist. Das Verhältnis von Erwachsenen zu Kindern beträgt eins zu sechs und die Erwachsenen erhalten ein Gehalt, von dem sie leben und auch in Urlaub fahren können.
AH | In unserer Gesellschaft orientiert sich das Arbeitsleben an den Menschen, die keine Kinder haben und frei von
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dieser gesellschaftlich notwendigen Aufgabe sind. Ihr Einsatz, ihr Zeitrahmen wird zur alles bestimmenden Orientierung. Ein Freund von mir ist mit seiner Familie nach
Norwegen gezogen. Als er am ersten Arbeitstag nach alter
Gewohnheit um 16 Uhr noch am Schreibtisch saß, wurde er
von seinen neuen Arbeitskollegen freundlich, aber bestimmt gefragt: »Was machst Du noch hier? Du hast doch
Kinder zuhause!« Inzwischen hat er sich den neuen gesellschaftlichen Normen angepasst und genießt sie. Ich wünsche mir diese Einstellung auch für uns in Deutschland:
Familien sollten den Maßstab für das Arbeitsleben geben
und Eltern sollten Zeit haben, sich entspannt um ihre Kinder kümmern zu können.
L A | Diese Frage möchte ich eher gesamtgesellschaftlich beantworten. Viele Forderungen, die man stellen könnte, sind
eher Flickschusterei an defizitären Strukturen. Die Freizeitschule ist ja aus dem volkspädagogischen Impuls Steiners
entstanden. Es geht also um Kultur- und Sozialpädagogik.
Ich würde jeder Waldorfschule eine Freizeitschule wünschen. Eltern und Kinder bräuchten mehr
Zeit und Geld füreinander. Dies wird
sicherlich erst in einer Gesellschaft der
sozialen Dreigliederung möglich sein. ‹›
Die Fragen stellte Mathias Maurer.
Zu den Gesprächspartnern: Lutz Atteln (oben)
ist Erzieher und seit 1993 leitender Mitarbeiter und Hortner an der FreiZeitSchule
Mannheim; Ralf Buchmann (mitte) ist Landwirt und Waldorferzieher; seit 2004 im
Hort der Freien Waldorfschule Weimar tätig;
Astrid Homeyer (unten) ist Waldorflehrerin
und seit 2003 im Hort der Freien Waldorfschule Hannover-Maschsee tätig.
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Heimat gestalten
Berufsbild und Schulung des Erziehers im Hort
von Johannes Wolter
Welche Entwicklungsschritte das Kind um das neunte Lebensjahr herum macht und wie die Hortner und der Raum
des Hortes dazu beitragen können, dass diese Schritte in innere und äußere Freiheit führen, zeigt der Waldorfpädagoge
Johannes Wolter.
Alle schulischen Orte, besonders der Hort, wollen dem
Kind Heimat sein, Orte verlässlicher, Rückhalt gebender
Bindungen an konkrete Menschen und Gruppenkonstellationen mit sinnerfüllten Erlebens- und Tätigkeitsmöglichkeiten. Der Erzieher muss die Beziehungen zwischen der
altersgemischten Gruppe und dem einzelnen Kind durch
vielfältige Anregungen gestalten. In einem solchen lebendigen sozialen Organismus balancieren sich vier miteinander
in Beziehung stehende Qualitäten aus, die Rudolf Steiner
als die im Menschen wirksamen Grundkräfte beschrieben
hat: Formkräfte, Lebens- oder Vitalkräfte, seelische Kräfte
und Bewusstseinsvorgänge.
Ein solches Zusammenwirken von Kräften taucht auch in
Aaron Antonovskys Forschungen zur Salutogenese auf, die
die tieferen Quellen von Gesundheit und Heilung untersuchen und wesentliche Grundanliegen der Waldorfpädagogik und anthroposophischen Medizin berühren. Dazu
gehört zum Beispiel das sogenannte Kohärenzgefühl, das
durch die drei Komponenten Verstehbarkeit (Denkebene),
Sinnhaftigkeit (emotionale Ebene) und das Gefühl von Bewältigbarkeit und Handhabbarkeit (Willensebene) gebildet
wird. Das Kind muss verstehen können, was geschieht; es
muss einen Sinn darin sehen und es darf nicht überfordert
werden.
Der Beruf des Horterziehers ist vielfältig. Seine Tätigkeit
bezieht das Geschehen im Umkreis des Hortes und die
Gestaltungsarbeit im Hort und im Erzieher selbst mit ein.
Horterzieher gestalten einen »Er-lebensraum« zwischen
Schule und Elternhaus für das Schulkind, das Welterfahrung und -begegnung sowie menschliche Anbindung sucht.

Erzieher in diesem Arbeitsfeld müssen »Alleskönner« sein:
Helfer, Vermittler, Tröster, Vorbilder, Heiler, Lehrer. Sie müssen häuslich, flexibel, fröhlich, verlässlich, kreativ, aber auch
konsequent sein, Interesse für persönliche Nöte und Fragen
haben, Jugendliteratur vermitteln, Spiele und verschiedenste
handarbeitliche und handwerkliche Tätigkeiten kennen.
Hortner sind ein Stück weit Erlebnispädagogen, machen Eltern- und Beratungsarbeit und bringen sich – wo möglich –
in den Schulorganismus ein. Und sie vergessen bei alledem
möglichst nicht sich selbst.
Sie wissen: Familienergänzend, nie die Eltern ersetzend, soll
ihre Aufgabe in diesem Entwicklungsraum sein, der immer
mehr versteppt und verinselt. Die Dauer einer unbeschwerten Kindheit, das Kinderprivileg auf totale Zweckfreiheit, das
undisziplinierte Glück der kindlichen Lebens- und Fantasiewelten werden immer mehr eingeschränkt. Die Kindheit
als Fundament der Biografie verschwindet in der von Dauereffizienz und Zweckdenken geprägten Welt des Erwachsenenlebens, in der sinnerfüllte Betätigung zu einer
besonderen Herausforderung wird. Eine Erziehung zur Lebenstüchtigkeit muss auch im Hort gepflegt werden, damit
die Kinder als erwachsene Menschen mit schöpferischer
Phantasie und Initiative in den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen bestehen können.

Den Kindern fehlt das Üben
Heute wird ein übergroßer Anteil der Bildung von unseren
Kindern im Sitzen und Zuhören aufgenommen. Nach den
Schulstunden verbringen sie viel Zeit sitzend an Hausauf-
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gaben und Bildschirmen. Die Kenntnis globaler Zeitprobleme wächst, während gleichzeitig die Handlungsfähigkeit
schwindet. Unsere Kultur des Sitzens und passiven Zuschauens steht der Suche der Kinder nach Entfaltungs-, Erlebens- und Bewegungsräumen entgegen. Die Kinder
suchen mit Mitteln, die uns herausfordern, nach Möglichkeiten, die Verhältnisse zu verändern. Nicht eine Ganztagsschule mit einer Verschulung der Nachmittage, sondern
Ganztagslebensräume sind – auch vom Hortner – zu gestalten. Und das wird in den 230 Waldorfhorten und Nachmittagsbetreuungen auf unterschiedlichste Art versucht.
Den Kindern fehlt die lebensvolle Erfahrung des Erübens
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von Fähigkeiten, des Übens aller methodischen Schritte: wie
man hinter etwas kommt, es ausprobiert, scheitert und das
Scheitern zu neuen Ideen und Impulsen nutzt. O.F. Bollnow macht in seiner bedeutsamen Schrift »Vom Geist des
Übens« darauf aufmerksam, dass es beim Üben nicht um
kognitiven Lerndrill geht, sondern um die Gestaltung eines
entwicklungsoffenen, inneren Menschen: »Richtig verstandenes Üben schenkt innere Freiheit.«
Das Üben als schöpferische Entwicklung von Können und
Kenntnis zeichnet in einzigartiger Weise die Kindheit aus.
Leben ist zugleich Entwicklung. Wir können ihre Intensität
bestimmen. Sie geschieht besonders in den Zwischenräu-
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»Dem Kind ist das Wandeln
gegeben, der Erwachsene
muss es sich immer wieder
neu erwerben. Menschsein
ist immer ein Werdendes.«

ben, ihm begegnen. Kindheit ist erst ... dann eine Wirklichkeit, wenn die Menschen, die um die Kinder sind, selbst
wieder beginnen, Kinder zu werden, wenn sie ... sich auf
den Weg begeben, beginnen sich selber zu wandeln. Dem
Kind ist das Wandeln gegeben, der Erwachsene muss es
sich immer wieder neu erwerben. Menschsein ist immer
ein Werdendes.«

Raum zum Atmen

men, in den nicht durchorganisierten Lücken, im erlebnisreichen und erfahrungsgesättigten, vielfältigen NachmittagsLebensraum.
Der Hortner ist Brückenbauer für Prozesse, die sich im Erreichen von Sozialkompetenz zeigen, in einer Kultur des
Zueinanders und Miteinanders – einer Kulturpädagogik.
Karl König sagt: »Kind-Sein heißt, sich wandeln dürfen
durch Gehen, Sprechen, Denken, durch Nachahmung und
Vorbild, durch Autorität und Freiheit. ... Immer neu entsteht um das Kind die Welt der anderen. Diese andere Welt
sind wir. Wandeln kann sich das Kind, aber wandeln wird es
sich nur in der Art, wie eben die Menschen, die es umgeFoto: Charlotte Fischer

Der Hortner hat es in der Regel mit Kindern zwischen sechs
und zwölf Jahren zu tun. Um ein vertieftes Verständnis für
diese Entwicklungsphase zu erlangen, ist es hilfreich, sich
mit der Menschenkunde des zweiten Jahrsiebts auseinanderzusetzen. Mit dem Übergang vom ersten zum zweiten
Jahrsiebt wird das Kind fähig zu schulischem Lernen. Seine
Vorstellungs- und Erinnerungsfähigkeiten im Zusammenhang mit aktuellen Wahrnehmungen nehmen zu. Deshalb
sind die Kinder jetzt in neuer Weise im Stande, sich an Spielregeln zu halten.
Um das achte Lebensjahr herum entwickelt das Kind eine
neue Möglichkeit, Zusammenhänge gedanklich zu verstehen. War es bisher eher von einzelnen Wahrnehmungen angezogen, bildet es jetzt ein Verständnis für Verhältnisse aus,
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geht sozusagen auf Distanz. Diese Fähigkeit nennt Hans
Müller-Wiedemann »Relationen als Ein- und Ausatmungserfahrung«. Rudolf Steiner bezeichnet diese Phase (zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr) als »Atemreife«. Der
Erzieher bekommt also Kinder in den Hort, die zwischen
Zahnwechsel, »Atemreifung« und »Erdenreife« (Pubertätsund Adoleszenzzeit) stehen.
Aufgabe des Hortes ist es also, einen Raum zu schaffen, in
dem das Kind erst einmal nach der Schule ausatmen kann,
einen Raum der Mitte und Vermittlung zwischen Schule
und Elternhaus, einen Raum der Begegnung mit dem Erwachsenen, der nicht mehr ein ihm gegenüberstehender
Lehrer, aber auch nicht vertrauter Elternteil ist, sondern sich
als Begleiter an die Seite des Kindes stellt und mit ihm den
Blick auf die Erscheinungen der Welt übt.
Hier gewinnt der Ursprung des Wortes »Hort: Schatz; das
Angehäufte, Fülle, Menge« wieder Bedeutung, allerdings
nicht im Sinne der heute bekannten Reizüberflutung, sondern als »sicherer Ort, Schutz, Zuflucht«, wie das Wort im
Neuhochdeutschen zunächst auf Gott bezogen verwendet
wurde. Das germanische Wort »huzdo« ist verwandt mit den
Wörtern für Haus und Hose und weist auf Hüllenbildung
hin. Dieser Hülle bedarf das Kind um das neunte, zehnte
Lebensjahr in besonderem Maße. Da beginnt es sich von der
Umwelt abzugrenzen und einen eigenen inneren Seelenraum auszubilden. Das individuelle Einpendeln des AtemPuls-Rhythmus auf das Verhältnis von 1 : 4 in diesem Alter
ist nach Steiner die physiologische Voraussetzung für das
»Einklinken« des Ich.
Es kann auch von einer neuen Art des Ich-Erlebens gesprochen werden. Konnte das Kind bisher seelisch mit seiner
Umgebung unbewusst im Einklang sein, so erlebt es jetzt
immer deutlicher die Diskrepanz zwischen der Umgebung
und seinem eigenen seelischen Erleben. Fragen nach dem
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eigenen Ursprung, nach familiärer Herkunft und Identität,
nach der eigenen Sterblichkeit tauchen auf und bedürfen
der verständnisvollen Begleitung durch den Erwachsenen.
In Zukunft wird eine tragende, voraussetzungslose Beziehung weiter an Bedeutung gewinnen: Respekt vor der Würde
des anderen, Interesse, Ehrlichkeit, Liebe und Verlässlichkeit. Die hier angedeuteten menschenkundlichen Gesichtspunkte müssten gewichtiger Teil der Aus- und Fortbildung
sein. Sie helfen nicht nur, das Kind in diesen Phasen seiner
Entwicklung besser zu verstehen, sondern inspirieren auch
eine Fülle von methodisch-didaktischen Ideen.
Vor allem aber lassen sie erkennen, dass der Hort, dem
immer noch der Ruf einer »Notlösung« anhaftet, eine eigenständige, sinnvolle pädagogische Einrichtung zwischen
Elternhaus und Schule darstellt. Einen wie auch immer gearteten Hort – eine Heimat – braucht jedes Kind in diesem
Alter. ‹›
Hinweis: Dreimal im Jahr finden Tagungen für Waldorferzieher
statt, die der Vernetzung, Vertiefung und Aktualisierung der Arbeit
im Hort und in der Nachmittagsbetreuung dienen.
Zum Autor: Johannes Wolter ist Waldorf- und Heilpädagoge und
begründete das Anthroposophische Zentrum Kassel und das
Rudolf-Steiner-Institut in Kassel mit und ist dort seit 1984 tätig.
Literatur: A. Antonovsky: Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit, Tübingen 1997 (siehe auch: »Erziehungskunst«, Mai 2003)
O.F. Bollnow: Vom Geist des Übens, Oberwil 1987
K. König: Ewige Kindheit, Wien 1964 (Manuskriptdruck)
J. Piaget/B. Inhelder: Die Psychologie des Kindes, München 1993
H. Müller-Wiedemann: Mitte der Kindheit, Stuttgart 2003
J. Denger: Der Rubikon …, in: Helmut Neuffer (Hrsg.): Zum Unterricht des Klassenlehrers an Waldorfschulen, Stuttgart 2000 (siehe auch
»Erziehungskunst«, Heft 5/1985)
H. Köpke: Das neunte Lebensjahr, Dornach 1998
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Morgens um sieben auf dem
Kroatenhügel
von Christward Buchholz
Die Waldorfschule Magdeburg betreut Kinder von Klasse 1 bis 8 von von morgens bis abends. Jede Klasse hat einen Hortraum bis
zur fünften und einen Erzieher.
7 Uhr: Die ersten Klassenlehrerinnen bereiten den Hauptunterricht vor. Da wird noch etwas am Tafelbild ergänzt, die
Aquarelle von gestern werden angepinnt, ein Kissen ins
Regal zurückgelegt. Einige treffen sich nachher im Lehrerzimmer und lesen den Wochenspruch.
Doch sie sind nicht die ersten im Haus. Schon seit 6.30 Uhr
ist Leben in einem der Horträume. Wer eine Arbeitsstelle
hat, muss pünktlich sein – möglicherweise auch morgens
um 7 Uhr. Schön, dass das Kind dann schon in der Schule
gut aufgehoben ist.
8 Uhr: Die Erzieherin, die heute Frühdienst hatte, kann eine
Pause einlegen. Vielleicht nutzt sie die Zeit, um nun ihrerseits etwas zu richten und vorzubereiten. Jede Klasse hat
ihren eigenen Hortraum, der genau so groß ist, wie der Klassenraum, nur vielfältiger genutzt. Denn hier wird mittags
und nachmittags gegessen. Hier wird gespielt und gearbeitet, gebacken und gewerkelt, vorgelesen und ausgeruht, geflötet und gesungen, gelacht und ausprobiert, was die
Erzieher anregen – ohne Erfolgsdruck, ohne Klassenziele,
aber doch aus dem Wissen um Entwicklungsschritte, die in
der jeweiligen Klassenstufe möglich und erwünscht sind.
9 Uhr: Da heute Mittwoch ist, treffen sich die Erzieher, die
im Hort und in der Ganztagsschule von Klasse 1 bis 8 tätig
sind. Erst frühstücken sie, dann haben sie Konferenz:
manchmal gemeinsam, manchmal nach Altersgruppen getrennt. Bis zur 5. Klasse sind fast alle Schulkinder auch im
Hort angemeldet. Dadurch hat jede Klasse ihre eigene Erzieherin oder ihren eigenen Erzieher. Acht Frauen und
sechs Männer sind es. Staatlich anerkannte Erzieher, stu-

dierte Sozial-, Heil- oder Kulturpädagogen mit allen denkbaren Zusatzausbildungen. Nur waldorfpädagogisch ausgebildete Erzieher gibt es bisher für den Hort kaum. Dafür
nehmen alle an den gemeinsamen Konferenzen und Fortbildungen des Kollegiums teil.
Überhaupt sind sie nicht Gast oder Anhang, sondern wichtiger Teil des Lehrer- und Erzieherkollegiums, das auch in
der Vereinssatzung so heißt und nicht etwa nur das Lehrerkollegium. Denn der Hort ist gleichberechtigt im pädagogischen Aufgabenfeld der Schule, so wie etwa das Eurythmieoder das Werklehrerkollegium, nur eben zahlreicher. Ungefähr ein Viertel der Pädagogen sind Erzieher, sowohl nach
Zahl der Köpfe wie nach der Arbeitszeit, aber auch in der
Übernahme aufwändiger und verantwortungsvoller Aufgaben in der Selbstverwaltung wie der Konferenzleitung,
Schulleitung oder Vertretung des Kollegiums im Elternrat.
11 Uhr: Nun ist aber Schluss mit der Hortkonferenz. Denn
für einige gibt es jetzt anderes zu tun. Eine Kollegin bringt
ihre Klasse zur Sporthalle, ein anderer unterstützt die Handarbeitslehrerin, die mit seiner Hilfe 25 Kindern das Stricken
beibringt. In der ersten Klasse ist auch noch eine Helferin
im Freiwilligen Sozialen Jahr dabei. – Die 6 A hat eine Vertretungsstunde. Einige Lehrer sind im Vermessungspraktikum, andere zur Fortbildung. Außerdem ist Zeugniszeit.
Gut, dass ein Erzieher die Klasse übernehmen kann.
13 Uhr: Bis zur 3. Klasse essen die Kinder zusammen in der
Klasse an der sorgfältig gedeckten Tafel zu Mittag. Mit gemeinsamem Beginn und Ende, wie es nicht jedes Kind zu
Hause erleben kann. Die älteren Hortkinder dürfen in den
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Was wäre unsere
Schule ohne Hort
und Ganztagsbetreuung?
Eine halbe Sache.
›

großen Speisesaal und ihr Essen selbst abholen und auswählen. Die Erzieher sind dabei und sorgen für einen geregelten Ablauf. Überhaupt unterscheidet sich der Mittelstufenhort natürlich von den ersten Schuljahren. Die Kinder besuchen sich gegenseitig in ihren Horträumen und
können klassenübergreifende Angebote wahrnehmen.
15 Uhr: Die ersten Kinder werden abgeholt. Nicht selten
müssen Eltern hören, dass sie viel zu früh kommen. Denn
die Bude ist gerade erst fertig geworden, der beste Freund
bleibt sowieso noch da und endlich sind die Roller frei. Die
Erzieherin redet ein ernstes Wörtchen mit einem Papa, denn
mittags ist es zwar schon schön warm, aber morgens wäre
eine Jacke für den Filius doch noch wichtig. Außerdem ist er
montags auffallend müde, ob er an den Wochenenden genügend Schlaf findet? Anna und Jasmin aus der 8A arbeiten
an ihrer Kräuterspirale. Ihre ehemalige Hortnerin betreut
die Jahresarbeit. Die Jungen von der Modellbau-AG (10.
Klasse) holen sich den Schlüssel für ihren Bastelraum.
17 Uhr: Nur noch wenige Kinder sind im Späthort. Eine Kollegin geht zum Baukreis, schließlich muss irgendwann über
den Hortspielplatz geredet werden, der bei jedem Regenguss im Matsch versinkt. Ob nicht die Wege besser befestigt
werden können?
Foto: Waldorfschule Magdeburg / Chr. Buchholz

18 Uhr: Doch, diesmal wurde das letzte Kind
pünktlich abgeholt. Das ist gut, denn der Kollege ist noch mit der Klassenlehrerin verabredet. Ein Hausbesuch steht auf dem Plan.
Eigentlich wollte man in diesem Schuljahr alle
25 Familien erreichen, aber da kam erst das Michaelsfest, das der Hort aufwändig vorbereitet
hat, dann die Probenzeit fürs Weihnachtsspiel
und nun ist Ostern vorbei und erst die Hälfte
geschafft. Beim nächsten Elternabend wird man wohl hilfsweise einige Gesprächstermine in der Schule verabreden
müssen.
20 Uhr: An einem einsamen PC wird der Plan für die
nächste Ferienwoche getippt. Schließlich wollen viele Kinder
rechtzeitig wissen, was sie erwartet. Gibt es wieder eine
Hortreise in den Harz? Fahren wir diesmal mit der Seilbahn? Der Pädagoge für die Ganztagsbetreuung bespricht
mit der Lehrerin der 7B die Pläne für das Klassenspiel im
nächsten Schuljahr. Als erfahrener Theaterpädagoge ist er
dafür genau der Richtige. Doch ebenso willkommen ist er
den Deutschlehrern für die Klassenspiele der 12. Klassen
oder den Musiklehrern für ihre kleineren Projekte zwischendurch. Er leitet auch die »Licht-AG«, das unverzichtbare, aus versierten Schülern gebildete Beleuchtungsteam,
das vom Eurythmieabschluss bis zur Abifeier alles ins jeweils rechte Licht setzt.
22 Uhr: Zeit für die Rückschau. Was wäre unsere Schule
ohne Hort und Ganztagsbetreuung? Eine halbe Sache. ‹›
Zum Autor: Christward Buchholz war Musik- und Klassenlehrer an
der Freien Waldorfschule Magdeburg und ist heute Geschäftsführer
der Schule.
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Knappe Ressourcen, viele Kinder
Offene Ganztagsschule an der Waldorfschule Mülheim an der Ruhr
von Beate Schaper-Burkard und Pia Wissen

»Wo ein Heim ist, da ist auch ein Feuer, dann ist vielleicht auch da, wo ein Feuer ist, ein Heim.« (aus »Ronja Räubertochter«).
Der »Lebensraum Ganztagsschule« ist kein Zustand, sondern etwas, das man pflegen muss, das keimt und wächst
und immer wieder neu aufblüht; er bedeutet für uns keinesfalls: den ganzen Tag Schule, vielmehr verstehen wir ihn
als »Hort«.
In den drei Gruppen unserer »Offenen Ganztagsschule«
(OGS) verbringen 98 Kinder, begleitet von sechs Erwachsenen, einen erheblichen Teil ihres Tages. Die 28 Erstklässler
sind eine eigene Gruppe, sie dürfen sich während ihres ersten Schuljahres in geschütztem Rahmen in das Schulleben
hineinfinden. Die 70 Kinder der Klassen zwei bis vier verteilen sich auf die beiden anderen Gruppen.
Nach dem Unterricht werden die Kinder in häuslicher Atmosphäre erwartet und empfangen. In der kalten Jahreszeit
ist es gemütlich, sich erst einmal am warmen Ofen niederzulassen. Gemeinsames Essen in unseren eigenen Räumen,
eine halbstündige Hausaufgabenzeit und das tägliche Vorlesen, vor allem aber Zeit für freies Spiel, bestimmen unseren Alltag. Es ist ein großer Haushalt, dem eine große
Kindergruppe und je zwei Erwachsene angehören. Alle Kinder können am Nachmittag frei drinnen oder draußen auf
unserem Unterstufen-Außengelände spielen, im angrenzenden Wäldchen immer dann, wenn ein Erwachsener sie
begleitet. Wir haben eine Aufsichtspflicht!
Allerdings bieten sich hier auch wunderbare Spielmöglichkeiten außerhalb des Blickfelds der Erwachsenen. Das erweiterte Schulgelände darf von den älteren Kindern erobert
werden, die jüngeren bleiben in Sichtweite am Haus. Stets
sind in Haus, Garten und Umgebung tätige Erwachsene anwesend.
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Kosten, Gehälter, Zuschüsse
Derzeit sind vier der sechs Mitarbeiterinnen pädagogische
Fachkräfte, drei mit waldorfpädagogischer Zusatzausbildung. Vom Gesetzgeber wird weder gefordert, dass die in
einer OGS tätigen Mitarbeiterinnen pädagogische Fachkräfte sind, noch gibt es Vorschriften zur Gruppengröße,
entsprechend niedrig ist die Refinanzierung kalkuliert. Es
gibt zurzeit in Nordrhein-Westfalen einen Landeszuschuss
in Höhe von 1.200 Euro pro Kind und Jahr, einkommensabhängige Elternbeiträge in Höhe von durchschnittlich 50
Euro monatlich decken den geforderten Eigenanteil. Jede
Mitarbeiterin bei uns hat eine Zweitdrittel-Stelle, eine Aufstockung zu einer vollen Stelle ist unter den gegebenen Bedingungen nicht möglich, was den Kreis potenzieller
Mitarbeiter erheblich einschränkt.
So gab es in zwölf Jahren OGS außer gelegentlichen Praktikanten nie einen männlichen Mitarbeiter. Unsere Gehälter entsprechen etwa denen von Erzieherinnen im
öffentlichen Dienst, in anderen Einrichtungen liegen sie
häufig darunter, bewegen sich auch im Rahmen von MiniJobs.
Für uns bedeutet das, dass unsere Einnahmen überwiegend
für Personalkosten eingesetzt werden. Kosten für die Verwaltung, Bewirtschaftung, Anschaffungen und Material
werden vom allgemeinen, elternfinanzierten Schulhaushalt
übernommen.
Somit verursacht das Modell »Offene Ganztagsschule« im
Vergleich zum »Hort« deutlich weniger Kosten für das
Land.
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Der pädagogische Rückhalt
Unser OGS-Kollegium trifft sich wöchentlich zu einer gemeinsamen Konferenz. Darüber hinaus nehmen vier von
sechs Kolleginnen an der wöchentlichen Lehrerkonferenz
teil. Basis und Rückhalt für unsere Arbeit mit den Kindern
finden wir in der Waldorfpädagogik. Ob wir diese immer unseren Ansprüchen gemäß umsetzen können, bleibt eine offene Frage.
Als OGS-Mitarbeiterinnen treffen wir unsere Entscheidungen nicht allein. Weitreichende pädagogische Fragen werden mit dem Lehrerkollegium oder der Schulführung
abgestimmt. Trotz großer Autonomie im pädagogischen
Handeln sind uns hier Grenzen gesetzt. Nicht immer ist der
Blick aus Lehrersicht gleich dem der OGS-Mitarbeiter.
Wir sind überzeugt davon, dass es den Kindern gut tut,
wenn sie von uns als tätigen Menschen umgeben sind. Im
Zusammenhang mit einer Steigerung der Gruppengröße
von 25 auf 35 Kinder bei den Kindern der Klassen zwei bis
vier sind auch die erforderlichen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten derart angewachsen, dass sie den Alltag prägen.
Foto: Ganztagsschule Mühlheim an der Ruhr

Die Gruppengröße ist sowohl dem wachsenden Bedarf der
Elternhäuser als auch finanziellen Erfordernissen geschuldet. Die Hausaufgabenbetreuung gestaltet sich bei einem
Stellenschlüssel von 1:17 bisweilen sehr schwierig. Während
der Essenszeit, wenn sich alle 30-35 Kinder gleichzeitig im
Raum aufhalten, wird es oftmals sehr laut, obwohl die Kinder sich eigentlich nur unterhalten. Insbesondere in der
Winterzeit oder bei Regenwetter fehlen den Kindern Rückzugsmöglichkeiten. Die Räume wurden für kleinere Gruppen konzipiert.
Was hilft? Wir müssen kein Soll erfüllen, weder für uns noch
für die Kinder und haben alle Zeit der Welt. Immer wieder
gilt es, den Kindern Aufmerksamkeit zu schenken, sie wahrzunehmen mit ihren Bedürfnissen, Ängsten, Sorgen, Freuden – alle zusammen und jedes für sich. ‹›

Zu den Autorinnen: Beate Schaper-Burkard ist Diplompädagogin
mit Waldorfzusatzausbildung und begleitet Schüler aus der Unterstufe nach ihrem Unterricht; Pia Wissen ist Waldorferzieherin
und unterrichtet auch am Erzieherseminar Köln; beide sind an
der Offenen Ganztagsschule der FWS Mülheim tätig.
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Neuer Schwerpunkt späte Kindheit
Die Freie Fachschule für Sozialpädagogik Berlin
von Frodo Ostkämper
Pädagogische Einrichtungen werden nicht nur von ihrer Zeit geprägt, sie können diese auch mitgestalten. Ebenso antworten Ausbildungsstätten auf Veränderungen in den pädagogischen Feldern und initiieren diese mit.
Was brauchen Erzieher und Erzieherinnen für morgen?
Sucht man zeitgemäße Antworten darauf, was Erziehungsfähigkeit ausmacht, ist es sinnvoll, nach pädagogischen Feldern und den jeweiligen Altersgruppen zu unterscheiden.
Zudem gilt es, die Rahmenbedingungen von Kindheit heute,
Erwartungen an pädagogische Institutionen und die Be-

dürfnisse von Familien im Blick zu haben. Neben allgemeinen Themen wie dem reflexiven Umgang mit der eigenen
Biographie, dem Erschließen schöpferischer Kräfte oder der
Entschlüsselung von Entwicklungsphänomenen über die
gesamte Lebensspanne will die Freie Fachschule für Sozialpädagogik auf die spezifischen Erfordernisse unterschiedli-
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cher Altersgruppen und Handlungsfelder vorbereiten. Dafür kann man sich künftig ab dem zweiten Ausbildungsjahr entweder auf die Arbeit mit dem »Kindesalter«
oder auf die »späte Kindheit« spezialisieren. Mit dem neuen Schwerpunkt »Späte
Kindheit« werden vor allem Erlebnispädagogik, Handwerk, Zirkuspädagogik, Umgang mit Medien und Bewegungsangebote sowie Sexualpädagogik Bestandteile der
Ausbildung sein.
In Bezug auf die Möglichkeiten der Ganztagsschule stellt sich die Frage nach den
Fähigkeiten, die Erzieherinnen und Erzieher mitbringen sollten, um auf Augenhöhe mit dem Lehrerkollegium die Schule als Lebensraum für Heranwachsende
mit zu gestalten. Neben den Herausforderungen der Kooperation verschiedener
Berufsgruppen gehört dazu, die Rolle, die Pädagogen für Heranwachsende unterschiedlicher Altersgruppen spielen, zu klären. Dem wachsenden Autonomiebedürfnis der Kinder und Jugendlichen ist dabei ebenso Rechnung zu tragen wie
einem gesunden Atmen zwischen der Unterrichtsform und Zeiten und Räumen,
in denen Kinder und Jugendliche selbstbestimmt agieren und sich entfalten können. Die Aufgaben von Erziehenden in der Ganztagsschule und im Hort bewegen
sich zwischen Raum gebenden und Halt gebenden Qualitäten: Die Kinder und
Jugendlichen brauchen einerseits Freiraum und Unterstützung für ihre Initiativen
und Themen, andererseits sind Beziehungen und eine Struktur als Rahmen gefragt. Mögliche Gestaltungsfelder von Erziehern in der Ganztagsschule sind Projekte, Werkstätten, Schülerinseln, die Berufsorientierung, die Mitwirkung an der
Selbstverwaltung und auch Kooperationen mit außerschulischen Akteuren mit
dem Ziel, Heranwachsende auf ihrem eigenen Weg zu bestärken.
Neben dem Ganztags- oder Hortbereich sehen wir noch weitere Felder, in denen
zukünftige Erzieher mit einem guten Blick für die späte Kindheit und Jugend wirksam werden können. In der Kultur- und Freizeitpädagogik, der offenen Jugendarbeit, der stationären Jugendhilfe, in Schulverweigererprojekten oder der
Berufsbildung liegt noch ein großes Potenzial, durch waldorfpädagogische Impulse
an der Zukunft mitzuwirken. ‹›
Zum Autor: Frodo Ostkämper studierte Erziehungswissenschaft, Soziologie, und
Medienwissenschaft und arbeitet als Dozent und Schulleiter an der Freien Fachschule
für Sozialpädagogik Berlin.
Link: http://freie-fachschule-berlin.de

Foto: kallejipp / photocase.de
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Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele –
vom Lehrplan der Waldorfschule
Herausgegeben von Tobias Richter.
Menschenkunde und Erziehung 69
Neuausgabe (4., gänzlich überarb. Aufl.)
705 Seiten, gebunden
€ 35,– (D) | ISBN 978-3-7725-2669-5
www.geistesleben.com | Lieferbar ab Ende Juli

Der Lehrplan – gänzlich aktualisiert
Welche pädagogischen Ziele verfolgt
die Waldorfschule? Mit welchen
Inhalten werden sie erreicht? – Jeder
Lehrer muss sich mit einem Lehrplan
auseinandersetzen und daran orientieren. Das gilt in besonderer Weise in
der Waldorfschule, wo die Inhalte ganz
der Entwicklungssituation der Kinder
und Jugendlichen entsprechen sollen.
Dieser von vielen Pädagogen in gemeinsamer Arbeit erstellte Lehrplan stellt
umfassend Bildungsziele, Methodik und
Unterrichtsinhalte der Waldorfschule
dar. Er gibt sowohl eine horizontale
Übersicht – die Beschreibung dessen,
was in den verschiedenen Altersstufen
unterrichtet wird – als auch eine vertikale Übersicht, die die Inhalte aller
Fächer vom ersten bis zwölften Schuljahr
skizziert. Alle Angaben sind auf den
aktuellen Stand gebracht worden, die
Neuausgabe enthält zudem Web-Links
zu digitalen Ergänzungen.

Freies Geistesleben
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Sind wir Rabeneltern ?
Ein Plädoyer für den Hort
von Heiko Heybey
Wir »Waldis« genießen ja eher den Ruf, die Familie sehr
hoch zu halten und damit nicht unbedingt die Unterbringung in einem Hort zu befürworten. Zu meiner (Waldorf-)
Schulzeit gab es tatsächlich noch keinen Hort in unserer
Schule und auch heute geht wohl der größere Teil der Waldorfschüler nicht in einen Hort. Aber die Zeiten ändern sich
und heute denke ich manchmal: »Warum geht Euer Kind
nicht in den Hort?« Für beides gibt es natürlich ganz praktische Gründe. Ein Hort wird benötigt, wenn beide Eltern
berufstätig sind. Andererseits ist der Hort auch eine finanzielle Belastung, die sich nicht zwangsläufig rechnet und
daher auch ein Grund sein kann, ihn nicht zu nutzen.
Warum also geht unser Sohn in den Hort? Die Antwort ist
im Grunde einfach: Damit wir arbeiten dürfen! Denn unsere
Arbeit ist für uns ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens,
eine Erfahrung, die wir nicht missen möchten, und der Hort
ermöglicht es uns, die »Selbstverwirklichung« beizubehalten, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder sogar als
»Rabeneltern« zu gelten. Der Hort ist für unseren Sohn
mehr als eine Möglichkeit, die Zeit bis nach der Arbeit abzusitzen. Er ist Erlebnisraum, Erfahrungsraum, Entwicklungsraum, kurz: Der Hort gehört zur Familie.

Früher war alles besser ?
Große Familien lebten in Dorfgemeinschaften, überall
waren Kinder in der Nachbarschaft, man musste nur auf die
Straße gehen (mit viel weniger Autos) und schon wurde gespielt und spielend gelernt: überschaubar, erlebbar, ereignisreich. Ok, ein Klischee. Aber heute, in einer großen Stadt,
ist das Leben eben anders. Und nicht nur die Umwelt, auch
unsere Prioritäten verändern sich.
Uns ist unsere Arbeit wichtig, Bestandteil unserer Persönlichkeit und Individualität. Die Familie ist oft klein, das
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Leben in der Innenstadt relativ hektisch, Freunde wohnen
meist nicht um die Ecke. Dadurch verändert sich zwangsläufig die Erlebniswelt unserer Kinder.
Und genau hier ist der Hort ein Raum, der eben auch einem
»Einzelkind« Erfahrungen ermöglicht, die es sonst nicht
hätte. Eine Hortgruppe ist heterogen. Die Altersunterschiede und unterschiedlichen Persönlichkeiten führen
dazu, dass sich die Kinder durch verschiedene Rollen entwickeln dürfen. Sie sind erst die »Kleinen« und lernen von
den »Großen«. Am Ende sind sie selbst die Großen und dürfen Verantwortung tragen. Es gibt große und kleine »Geschwister«, sympathische und unsympathische »Nachbarn«
und viele Freunde und damit alle möglichen Erfahrungen,
die in einem Klassenverband nicht in gleicher Weise möglich sind. Zumindest stelle ich mir das so vor und nehme
die Hortgruppe so wahr.

Ganztagesschule oder Hort ?
Der Hort bietet einen anderen, viel sichereren und geschützteren Rahmen, als die Ganztagesschule. Er ist eine
klar definierte Gemeinschaft, etwas, das sehr nah an Familie herankommt. Eine große Rolle spielen hier natürlich
auch die Betreuerinnen und Betreuer, die die Kinder mit
viel Erfahrung und Empathie unterstützen, sie leiten und
für sie da sind. Es geht nicht darum, dass unser Kind von
irgendeiner – im schlimmsten Fall wechselnden – Aufsichtsperson betreut wird. Es geht darum, dass sich unsere
Kinder frei entfalten können und dabei spielerisch auch
Grenzen erlernen.
Der pädagogische Rahmen, die festen persönlichen Ansprechpartner, die regelmäßigen, immer gleichen Abläufe
geben auch schüchternen oder Kindern mit weniger ausgeprägten »Ellenbogen« den notwendigen Halt und Schutz,
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der notwendig ist, damit sie sich frei entwickeln und behaupten können. Auch Kinder mit viel »Ellenbogen« lernen
Rücksicht zu nehmen und Verantwortung für Schwächere
zu tragen. Der Hort ist ein komplexes pädagogisches Gebilde und keine Aufbewahrungsanstalt für unser Kind.
Wenn ich im außerschulischen Kontext, zum Beispiel im
Sportverein oder im Urlaub bei anderen Kindern über mangelndes Sozialverhalten stolpere, dann habe ich tatsächlich
oft gedacht: »Ein paar Jahre im Hort hätten dem Kind sicherlich ganz gut getan.«
Ich plädiere deshalb für die nachschulische Betreuung im
festen Rahmen eines Hortes, statt für eine lose Betreuung in
der Ganztagsschule – zumindest im Grundschulalter. Der
Hort gibt den Kindern beim Einstieg in die SchulgemeinFoto: Hort Hannover/Lena Sikorski

schaft Halt, lässt sie Freunde und Kontakte finden, sei es auf
dem Schulhof, zu Klassenkameraden, zur Parallelklasse
oder auch zu Kindern aus niedrigeren oder höheren Klassen – das ist mit Sicherheit ein Vorteil.
Für uns ist es ein »Hort der Familie«.
Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre es die kostenfreie Möglichkeit, dass alle Kinder und Eltern einen Hort
nutzen können. Das wäre dann eine echte Wahlfreiheit, die
es in unserer heutigen Umwelt Eltern und Kindern ermöglichen würde, die Erfahrungen zu machen, die wichtig, aber
nicht mehr selbstverständlich sind. ‹›
Zum Autor: Heiko Heybey ist Architekt, Mitgründer des
SPANDAUprojekts und Vater eines Hortkindes.

Juli/August | 2016 erziehungskunst

18_19_20_21_22_23_24_25_EK07/08_2016_EK 09.06.16 17:40 Seite 24

24 THEMA: LEBENSRAUM SCHULE

Wer bezahlt den Nachmittag ?
von Detlev Schiewe

Für die Finanzierung der Nachmittagsbetreuung gibt es unterschiedliche Modelle. Die öffentlichen Zuschüsse hängen von den
Regelungen der jeweils zuständigen Kommune ab.

Königsweg Hort
Die Gestaltung der Nachmittagsbetreuung über einen genehmigten und kommunal geförderten Hort ist der Königsweg. Auch wenn die Zuschüsse unterschiedlich hoch
sind, gibt es wenigstens öffentliche Mittel. Niedersachsen
zum Beispiel verweist die Kinderbetreuung vollständig in
den kommunalen Bereich. Hier muss zuerst eine Betriebsgenehmigung bei der Landesschulbehörde beantragt werden, die für das Genehmigungsverfahren zuständig ist.
Werden die Anforderungen (Raumangebot, sanitäre Einrichtungen, Außengelände) erfüllt, was bei Schulen kein
Problem sein dürfte, ist das Verfahren unkompliziert. Sobald die Betriebsgenehmigung erteilt ist, können Personalkostenzuschüsse in geringem Umfang beantragt werden.
Der zweite Schritt ist das Gespräch mit der Gemeinde, in
deren Zuständigkeitsbereich die Genehmigung einer Hortgruppe fällt. Liegt diese Genehmigung auch vor, werden Personal- und Sachkostenzuschüsse »pro Gruppe« gezahlt – die
sogenannte Sockelfinanzierung. Dieser Schritt erweist sich
jedoch als der schwierigste, weil die Städte und Gemeinden
Plätze für die Kinderbetreuung nicht in ausreichender Zahl
zur Verfügung stellen. Politisch gewollt ist die Abkehr von
der Kita-Finanzierung für schulpflichtige Kinder; es wird
stets auf das Angebot der Ganztagsschulen verwiesen. Der
Grund ist vermutlich die finanzielle Entlastung der Kommunen, wenn die Kinderbetreuung im Rahmen der Ganztagsschule erfüllt wird, weil dann der Löwenanteil bei der
Schulfinanzierung vom Land getragen wird.
Die dritte Säule der Finanzierung ist der »Pro-Platz-Anteil«,
sprich die Elternbeiträge. In der Regel werden die Höhe der
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Beiträge und der möglichen Ermäßigungen von der jeweiligen Kommune vorgegeben. Für die Träger (in unserem Fall
die Schulen) ist das ein sicherer Bereich, weil auch die durch
Ermäßigungen entgangenen Elternbeiträge von der Kommune erstattet werden. Vereinzelt wählen unsere SchulHorte eine vierte Säule – den »Waldorf-Zuschlag«.
Wer in Niedersachsen das Privileg genehmigter Hortplätze
hat, dürfte mit der Finanzierung gut zurechtkommen. Gerät
der »Zweckbetrieb Hort« doch ins Minus, liegt es häufig an
den Personalkosten. Konkret immer dann, wenn die Erzieherinnen nach der Lehrer-Gehaltsordnung vergütet werden.
Die Personalkostenzuschüsse für die Refinanzierung orientieren sich meist am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD), der die Erzieherinnen finanziell leider schlechter
ausstattet als Lehrer innerhalb des TVöD.
Die Einbindung aller Mitarbeiter einer Schule in die Lehrergehaltsordnung ist eine große Leistung der Sozialgemeinschaft, die Anerkennung und Respekt verdient.

Freie und gemischte Finanzierung
Weil in den kommunalen Haushalten oft nicht genügend
Mittel für die Kinderbetreuung vorgehalten werden, haben
viele Schulen keine Chance auf eine Bezuschussung der
Nachmittagsbetreuung. Um der steigenden Nachfrage der
Eltern nach Hortplätzen gerecht zu werden, müssen sie frei
finanzierte Hortgruppen einrichten. Bevor man diesen Weg
beschreitet, sollte man zunächst das Kindertagesstättengesetz (KiTaG) studieren: Welche Qualifikation der Betreuer
ist vorgesehen und welcher Betreuungsschlüssel? Nimmt
man in Niedersachsen Personalkostenzuschüsse des Lan-
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Viele Eltern sind auf eine Nachmittagsbetreuung angewiesen und könnten die
Entscheidung für eine Waldorfschule
nicht treffen, wenn keine Betreuungsplätze angeboten würden. Und wenn erst
einmal die Schüler aus diesem Grund
fehlen, kann es auch teuer werden.

Notbehelf Ganztagsschule

des in Anspruch, ist man an das Kita-Gesetz gebunden. Weil
die Landeszuschüsse jedoch nur zehn bis 15 Prozent der Gesamtkosten decken, müssen kreative Lösungen gefunden
werden. Unter Umständen empfiehlt es sich, auf die Landeszuschüsse zu verzichten, sich vom Korsett des Kita-Gesetzes zu befreien und eine Art »Freizeit-AG« einzurichten.
In diesem Fall ist man frei in Bezug auf den Betreuungsschlüssel und die qualitativen Voraussetzungen an das Personal.
Schwierig wird es in den Fällen, bei denen gemischt werden
muss – an den Schulen, die über genehmigte und finanzierte Hortplätze verfügen, die aber nicht ausreichen. In diesen Fällen könnte zunächst die Solidargemeinschaft der
Hort-Nutzer für eine »gerechte« Verteilung sorgen, bevor
im zweiten Schritt alle Eltern angefragt werden. Der Hinweis auf eine Freizeit-AG darf aber nicht missverstanden
werden: Die Einrichtung einer Freizeit-AG dient nicht dazu,
gegen bestehende Gesetze zu verstoßen; sie sollte vielmehr
Raum geben, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die
Nachmittagsbetreuung finanzierbar zu machen.
Foto: Charlotte Fischer

Dass es richtig ist, die Ganztagsschulen
in die Organisation einer Nachmittagsbetreuung einzubeziehen, bezweifle ich.
Die Aufgaben sind unterschiedlich:
Schulen haben einen Bildungsauftrag, Horte hingegen sollen in erster Linie dem Betreuungsbedarf der Kinder gerecht
werden. Horte decken außerdem, im Gegensatz zu Ganztagsschulen, einen Teil der Ferienzeiten ab. Die Finanzierung von Ganztagsschulen ist Ländersache. Und dabei sind
noch größere Unterschiede festzustellen, als sie bei der klassischen Schulfinanzierung bereits erkennbar sind. Wie viel
mehr Geld aufgewendet werden muss, um eine Ganztagsschule als Ersatz für den Hort zu betreiben, lässt sich leicht
aufgrund des zusätzlichen Bedarfs an Lehrerstunden ermitteln. Die Höhe der zur Verfügung gestellten Beträge ist
von Bundesland zu Bundesland verschieden. Die Regel
wird sein, dass zusätzliche Elternbeiträge erhoben werden
müssen. Ist das der Fall, laufen die Schulen Gefahr, dass die
zusätzlichen Elternbeiträge dem Schulgeld zugerechnet werden, was die Beachtung des Sonderungsverbots nach Artikel
7, Absatz 4 des Grundgesetzes zusätzlich erschwert. ‹›
Zum Autor: Detlev Schiewe ist Geschäftsführer der Freien Waldorfschule Hannover-Maschsee.
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Spiele, Spaß und Abenteuer für Gruppen
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Die 100 besten Gruppenspiele

Verlag Freies Geistesleben

300 bekannte und unbekanntere Kreis- und Singspiele, Neck-, Wettlauf-, Zweikampf- und Geschicklichkeitsspiele, nach Altersgruppen und Arten
gegliedert – eine wahre Fundgrube für Eltern,
Lehrer und Erzieher, für Kindergärten und
Jugendgruppen.

Freies Geistesleben

Die 100 besten Strategiespiele, sportliche Teamspiele, Bauprojekte, Expeditionen, Vertrauensspiele, Blindspiele, Orientierungsaufgaben,
Geländespiele, Nachtaktionen und Abenteuerprojekte für Freizeit und Schule, Erlebnispädagogik
und Fortbildungen.

Rudolf Kischnick | Wil van Haren: Dreh dich nicht um … 300 Bewegungsspiele für Kinder und Jugendliche. | 340 Seiten, durchg.
farbig, gebunden | € 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2135-5
Michael Birnthaler: Teamspiele. Die 100 besten Gruppenspiele | 252 Seiten, m. zahlr. Farbfotos u. Illustrationen, durchg. farbig,
gebunden | € 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2538-4

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

26_27_EK07/08_2016_EK 09.06.16 17:42 Seite 27

STANDPUNKT

27

Eliteinsel oder Artenvielfalt ?
von Henning Kullak-Ublick
Ende Mai fand im vollbesetzten Berliner »taz-Café« eine Podiumsdiskussion mit dem Titel
»Eliteschule – igitt oder au ja?« statt. Anlass war die Vorstellung des Buches »Zur Elite bitte
hier entlang« von der taz-Redakteurin Anna Lehmann, die den Schulleiter des Internats Stiftung Louisenlund Peter Rösner und mich eingeladen hatte, mit ihr über Bildung und Eliten oder
besser noch: die Bildung von Eliten zu diskutieren.
In zwei Gesprächssituationen schieden sich die Geister. Die erste ist schnell erzählt: Ein Teilnehmer aus dem Publikum lobte die Zusammensetzung des Podiums, weil auf der einen Seite
Louisenlund sitze, dem das staatliche Schulwesen zu wenig, auf der anderen Seite »die« Waldorfschule, der das staatliche Schulwesen zu stark leistungsorientiert sei. Die zweite Situation
knüpfte an die Frage nach Bildungsgerechtigkeit an, bei der sich beide Schulvertreter sofort einig
waren, dass sie gerade nicht darin bestehen könne, dass alle das Gleiche machen. Dann allerdings
wurde es kontrovers, denn Rösner plädierte für eine sehr klare Auslese von mathematisch oder
naturwissenschaftlich besonders begabten Schülerinnen und Schülern, die auf besonderen
»Inseln« zusammengeführt werden sollten, auf denen sie ihre Begabungen in den so genannten MINT-Fächern – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – entwickeln
könnten, ohne, so wörtlich, im »Sumpf« normaler Gymnasialklassen lernen zu müssen, in
denen sich alle anderen doch nur langweilten.
Inseln inmitten von Sümpfen? Mir kam, als ich an eine »normale« Klasse dachte, sofort eine blühende Wiese mit den unterschiedlichsten Kräutern, Gräsern, Blumen, Schmetterlingen, Bienen,
Käfern und was sonst noch alles wächst und krabbelt in den Sinn, die alle zusammen ein sich
gegenseitig belebendes Ökosystem bilden. Offenbar liegen diesen Bildern zwei völlig unterschiedliche Ideen von Begabung, Leistung, Kindheit und Jugend zugrunde.
Auch die Annahme des oben zitierten Redners aus dem Publikum, »Waldorf« sei weniger leistungsorientiert als das staatliche Schulsystem, beruht auf einer, heute allerdings weit verbreiteten, Verwechslung von Leistung und Anpassungsdruck. Leistung wird auf den in Noten
gemessenen Abstand von vorgegebenen Zielerwartungen reduziert. Individuelle Leistungen liegen oft aber gerade nicht nur außerhalb von, sondern weit über genormten Rastern. »Leistungsorientiert« sollte sich eigentlich nur noch nennen dürfen, wer die individuelle Leistung
jedes Einzelnen mindestens so ernst nimmt wie die standardisierten Prüfungen.
Schauen wir mit dieser Klarstellung noch einmal auf Inseln, Sümpfe und Wiesen. Kindheit und
Jugend sollten der umfassenden Begegnung mit der Welt, der Kultur, anderen Menschen, anderen Begabungen und sich selber dienen und gerade nicht einer spezialisierten Verinselung. Wenn
wir aber bunte Wiesen wollen, gehört die Förderung besonderer Begabungen genauso dazu wie
die Hilfe bei Schwächen. Viele Jahresarbeiten, Kunstprojekte und das Kasseler Jugendsymposium
zeigen, dass es eine Elite jenseits von »elitär« gibt. Mehr davon im Schulalltag! ‹›
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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

28_29_30_EK07/08_2016_EK 09.06.16 17:42 Seite 28

28 FRÜHE KINDHEIT

Impfen – ja und nein
von Stephanie Sieburg

Meine Tochter, damals acht Monate alt, trug ich im Tragetuch. Ich stillte sie bis zum siebten Monat – ausschließlich. Sie ist ein
gesundes, fröhliches und strahlendes Kind. Heute haben wir ein Aufklärungsgespräch zum Impfen. Ich sitze mit meiner Tochter
im Wartezimmer und bin nervös. Ein diffuses Gefühl der Unsicherheit begleitet mich.
Wir werden aufgerufen und ein intensiver Monolog eines
Arztes regnet auf mich herab. Ich bin überfordert. Ich höre
Dinge wie »Mehrfachimpfstoff«, »Auffrischung«, »harmlos«. Und ich vernehme Fragen, die ich nur verneinen kann:
»Hatten Sie schon mal Kontakt zu einem Menschen, der
durch Polioerkrankung an einen Rollstuhl gefesselt ist?«
»Möchten Sie diese Erfahrung für Ihr Leben machen?«
»Wissen Sie eigentlich, wie riskant es ist, heute nicht zu impfen?«
Und ich höre Aussagen, die ich zu prüfen nicht imstande
bin: Nur durch konsequentes Impfen sei es überhaupt möglich gewesen, all diese Krankheiten in den Griff zu bekommen. Jeder, der nicht impfe, gehe bewusst ein Risiko ein,
andere Menschen und das Leben des eigenen Kindes zu gefährden. Meine Hände sind schweißnass, und meine Tochter beginnt zu quengeln. Ein kurzer Impuls lässt mich
aufstehen und das Gespräch abbrechen. Ich greife noch
kurz die Infomaterialien, die bereits vor dem Gespräch
freundlicherweise in einer Mappe zusammengefasst wurden. Wir verlassen das Sprechzimmer. Beim Ankleiden im
Warteraum wende ich mich noch einmal an die Schwester
und bitte sie, mir einen Beipackzettel über die Nebenwirkungen für die vorgeschlagenen Impfungen zur Verfügung
zu stellen. Die Antwort fällt kurz aus. So etwas gebe es nicht
und es sei ohnehin zu komplex und damit für einen Laien
unverständlich. Ich schließe die Tür dieser Praxis und spüre,
dass ich sie nicht noch einmal betreten werde.
Es beginnt eine intensive Phase. Ich gehe zu Impfsymposien, Vorträgen, Diskussionsrunden. Ich informiere mich
bei Ärzten, Heilpraktikern, Befürwortern, Gegnern, Müt-
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tern, Vätern, Großeltern und lese Berichte von Erfahrenen,
Betroffenen, Erkrankten. Unzählige Bücher zum Thema
habe ich gelesen. Ich suche nach Antworten, denn ich habe
viele Fragen. Ich lese von Komplikationen durch Erkrankungen, ich lese von Komplikationen nach dem Impfen.
Warum sind so viele Kinder krank, wenn wir doch alle
Krankheiten im Griff haben? Warum können so viele Kinder
nicht unbedenklich essen, worauf sie Lust haben? Warum
können unzählige Kinder im Frühling nicht auf einer Wiese
spielen, ohne ein Asthmaspray in der Tasche zu haben? Ritalin – wie viele Kinder das wohl täglich nehmen?

Krankheiten durch Impfungen ?
Inzwischen ist meine Tochter drei Jahre alt und besucht
einen Kindergarten. Eine ihrer besten Freundinnen liegt zur
Zeit im Krankenhaus, da sich der Verdacht auf Diabetes bewahrheitet hat. Ihre Mutter erzählte mir, dass sie etwa sechs
Wochen nachdem sie achtfach – unter anderem gegen Hepatitis B – geimpft worden war, begann, nachts nach unüblichen Mengen Wasser zu verlangen. Ich hatte zuvor in
einem Artikel gelesen, dass es offenbar einen Zusammenhang zwischen Hepatitis B-Impfungen und Diabetes-Erkrankungen gibt. Wieder bin ich verunsichert. Meine
Nachbarin liegt kurze Zeit darauf für mehrere Stunden bewusstlos in ihrer Wohnung, nachdem sie als Vorbereitung
für einen längeren Auslandsaufenthalt der Empfehlung
nachkam, sich einer Hepatitis B-Impfung zu unterziehen.
Und einige Zeit später verstirbt in unserem Bundesland ein
vierzehnjähriges Mädchen, nur vier Stunden nach der Gabe
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FRÜHE KINDHEIT

einer Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Das offizielle
Statement lautet: verspäteter Fall von plötzlichem Kindstod.
Ein Zusammenhang mit der Impfung könne nicht nachgewiesen werden. Ich beginne zu beobachten. Inzwischen
wird diese Impfung nicht mehr angepriesen und kaum ein
Frauenarzt empfiehlt mehr das noch vor kurzem als lebensrettend angepriesene Elixier. Ich frage mich, warum?
Irgendwann sehe ich im Fernsehen einen toten Schwan, um
dessen Kadaver sich in Schutzanzügen Vermummte tummeln und auch jene hinter den Kameras scheinen sich in
einer Seuchenzone zu befinden. Vogelgrippe, teuflisch, tödlich, hochgefährlich. Es werde an einem Impfstoff geforscht.
Schreckliche Bilder von in Käfige gezwängten Vögeln, die
offenbar ein tödliches Virus in sich tragen, erreichen die
Bildschirme. Wochenlang die gleichen Bilder. Und dann irgendwann: Stille. Wie von selbst sind sie davongeflattert.
Dicht gefolgt vom gefährlichen Schweinegrippevirus nur einige Monate später. Hundertausende werde es vermutlich
in den Tod reißen, aber diesmal habe die Pharmaindustrie

reagiert und bereits einen Impfstoff bereitgestellt. Offenbar
lässt er sich aber nicht flächendeckend verkaufen. Ich kann
mich erinnern, dass damals meine Omi im Seniorenheim
den Impfstoff bekommen hat und auch ihre Nachbarn und
deren Nachbarn, in allen Etagen, auf allen Fluren, in allen
Häusern. Gut, dass wir die Alten noch haben, sonst würde
der Impfstoff sicher verderben. Das kann doch niemand
wollen.
Quecksilber und Aluminiumverbindungen dachte ich,
seien hochgiftig. Formaldehyd – achten nicht viele Eltern
beim Kauf von Möbeln darauf, dass solch ein Lösungsmittel
nicht die Kinderzimmerluft verpestet? In die Blutbahn von
kleinen Menschen darf das bedenkenlos hinein? Die Liste
von Zusatzstoffen ist lang und wieder kann ich als Laie nur
schwer beurteilen, was schädigend wirken kann und was
nicht. Letztes Jahr kursierten in Deutschland die Masern.
Viele Erkrankte. Vor allem in Ballungszentren. Die Presse
reagierte heftig. Verurteilt wurden Ungeimpfte. Die Talkshows polarisierten, Impfpflicht wurde gefordert. Einige
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Unzählige Stimmen,
die alle wissen, was gut und
richtig für uns ist, verstummen
und ich kann sie wieder hören –
›

Ärzte in meinem Umfeld räumten ein, es sei unverantwortlich, solch eine Zahl von Menschen mit Lebendimpfstoff
zu versorgen. Im Winter. In der Zeit, in der die Immun-systeme vieler Menschen leicht geschwächt sind. Diese Geimpften sollten nicht unter Menschen, sondern einige Tage in
Quarantäne. Wieder Verunsicherung. Wieder Angst. Unwissenheit auf beiden Seiten.
Ich beschließe, sämtliche Medien für einige Tage zu meiden.
Unzählige Stimmen, die alle wissen, was gut und richtig für
uns ist, verstummen und ich kann sie wieder hören – meine
eigene innere Stimme.

Zeit für Genesung
Inzwischen ist meine Tochter sieben Jahre alt. Sie hatte vor
einigen Wochen die Masern – erst eine leichte Erkältung,
dann etwas erhöhte Temperatur. Einen Tag darauf bildete
sich der Ausschlag mit Fieber. Für zwei weitere Tage lag sie
im Bett. Es war sicher keine einfache Zeit. Ich hatte Angst.
Es gibt kaum noch Menschen, an deren Erfahrungen wir
uns anschließen können und die besonnen reagieren. Die
Großmütter und Ärzte aus der Zeit, in der Kinder noch Kinderkrankheiten bekamen, sind nicht mehr da. Daher sind
wir nun die Generation, die solche Erfahrungen wieder machen muss, um sie an andere weitergeben zu können.
Meine Tochter ist recht schnell genesen und wir haben danach noch drei Wochen in Ruhe verbracht – zur Erholung.
Die hatten wir wirklich nötig. Auch das gehört zur Krankheit: Zeit für Genesung. Gibt es in unserer Gesellschaft
dafür genügend Raum und Zeit? Sehr verbunden fühle ich
mich mit unserer Heilpraktikerin, die uns in der Zeit der
Masern unglaublich sensibel betreute. Interessante Gespräche von Mensch zu Mensch habe ich plötzlich mit Ärzten,
die offen mit mir sprechen und mit dem Thema Impfen in-
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meine eigene innere Stimme.
zwischen immer kritischer umgehen. Warum sind an den
Masern auch Kinder erkrankt, die vollständig dagegen
geimpft gewesen sind? Warum sind es gebietsweise vor
allem erwachsene Menschen, die an Masern erkranken?
Meine Fragen bleiben bis heute unbeantwortet.

42 Impfdosen innerhalb von zwei Jahren ?
Ich kann Menschen, die sich an Impfvorschriften halten, gut
verstehen. Es ist wahrscheinlich selten eine leichte Entscheidung, vor allem angesichts der Menge an Impfstoffen,
die ständig dazu kommen. Inzwischen bekommt ein Kind
bis zum 23. Lebensmonat 42 Impfdosen. Wozu eine solche
Menge? Und natürlich gibt es Menschen, die voll geimpft
sind und sich eines gesunden und zufriedenen Lebens erfreuen. Das ist gut so. Und genauso gibt es Menschen mit
anderen Erfahrungen. Kann ich Krankheiten vorbeugen?
Kann ich im Leben etwas vermeiden? Macht das Leben nicht
einfach was es will? Warum betrachten wir unseren Körper
als getrennt von unserem Geist, von unserer Seele? Ist die
Krankheit des Körpers Ausdruck einer Erkrankung auf einer
anderen Ebene?
Wer übernimmt die Verantwortung, wenn mein Kind erkrankt? Wer übernimmt die Verantwortung, wenn mein
Kind die Impfung nicht verträgt? Der Arzt? Der Heilpraktiker? Der Befürworter? Der Gegner? Wer übernimmt die Verantwortung für mein Leben und das meines Kindes? Wer
hat Interesse an Gesundheit? Ein Wirtschaftszweig, der von
Krankheit lebt? ‹›
Zur Autorin: Stephanie Sieburg ist Waldorfmutter in der
Waldorfschule Erfurt/Bischleben.
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Risiko muss sein
Drohen die Interessen von Versicherungen und Krankenkassen
eine wesentliche Art des Lernens unmöglich zu machen ?
von Helmut Hinrichsen
Unfälle und Verletzungen sind immer möglich, auch an der Schule, im Unterricht. Versicherungen und Krankenkassen drängen zu
Recht auf maximale Verminderung von Risiken. Doch wer sich nicht auf unsicheres Gelände wagt, wird auch nie die Erfahrungen
machen, durch die er zum Meister werden kann.
Eine Handvoll junger Menschen soll beim Bau einer einfachen Holztruhe die wichtigsten traditionellen Holzverbindungsarten erlernen. Jeder hat seine Bretter vor sich auf
der Werkbank liegen und ist in die Arbeit mit dem Stechbeitel, dem Handhobel oder der Feinsäge vertieft. In diese
konzentrierte Schaffensstimmung hinein kommt der Haustechniker und die Geister scheiden sich: Der Lehrer hat die
Entwicklung der anfänglich völlig ungeübten jungen Menschen im Blick und freut sich über den inzwischen sicher
gewordenen Umgang mit den scharfen Werkzeugen. Er
weiß, dass nur präzise geschärfte Schneiden eine gute Arbeit
leisten. Niemand hat sich bisher ernsthaft verletzt und die
anfängliche Scheu der jungen Leute ist einer beginnenden
Sicherheit gewichen. Er weiß sie auf dem richtigen Wege
und ist genauso zufrieden wie die Arbeitenden.
Der Haustechniker ist jedoch gleichzeitig auch Sicherheitsbeauftragter. Er ist entsetzt über die modische Kleidung der jungen Frauen: Wo ist die Arbeitskleidung? Auch
die offenen Haare scheinen für ihn ein offensichtliches Gefahrenpotenzial darzustellen. Des weiteren vermisst er Sicherheitsschuhe und ganz besonders misstrauisch ist er der
in der Ecke stehenden Hobelmaschine gegenüber: Es ist
kein Warnschild angebracht und eine Benutzungsanweisung fehlt. Auch fragt er, ob die jungen Leute schon eine
Maschinen-Einweisung bekommen hätten. Denn seiner
Meinung nach müsste schon auf Grund der Tatsache, dass
sie im Raum steht, jeder eine Unterweisung darüber bekommen, wo eventuelle Gefahrenpotenziale steckten. Und
das unabhängig davon, ob sie im Unterricht von den Schülern benutzt würde oder nicht.

Es begegnen sich zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen,
zwei entgegengesetzte Standpunkte: Der Sicherheitsbeauftragte hat sich in Lehrgängen, Kursen und Ausbildungen
mit der Möglichkeit der Unfallverhütung befasst. Er kennt
die neuesten Vorschriften auf diesem Gebiet und er hat von
schlimmsten Unfällen gehört, gelesen und sie zum Teil
auch in Filmen während der Kurse »hautnah« miterlebt.
Und seine vom Gesetzgeber vorgeschriebene Aufgabe ist es,
für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu sorgen.
Er sieht die Welt als einziges Gefahrenpotenzial und durch
die »Unfall-Verhütungs-Brille«. Pädagogische Fragen, wie
das Lernen durch das Tun, sind für ihn sekundär.
Der Lehrer jedoch weiß, dass man am ehesten durch das eigene Leben und Erleben lernt. Alle neuen Fähigkeiten müssen
erst im Tun geübt werden. Sei es, ob man einen Führerschein
macht, Yoga lernt, einen eigenen Computer oder scharfe
Stechbeitel sicher benutzen will.
Zunächst ist man ein ungeschickter Stümper, aber dann entwickelt sich mit steter Übung eine gewisse Sicherheit. Diese
ersten Schritte brauchen Mut. Sie benötigen das Überwinden
alter Strukturen, eingefahrener Bewegungsmuster. Sie fordern immer wieder neu heraus und bringen uns manchmal
an unsere Grenzen. Denn wir machen zu Anfang ständig
Fehler: War rechts die Bremse oder die Kupplung? Ist die
Parklücke zu eng oder passt sie? Drücke ich bei Gelb an der
Ampel sofort auf die Bremse oder muss ich gerade noch
durchfahren? Ungewohnte Bewegungen beim Yoga können
einen Hexenschuss verursachen.
Und wem ist nicht bei seinen Anfangsbemühungen die
ganze eben so mühselig angelegte Datei in den Tiefen des
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Pädagogisches Handeln
besteht nicht darin, die
Begegnung mit Gefahren
zu verhindern, …

›

Computers auf Nimmerwiedersehen
verschwunden? Auch bei den Schülern geht es nicht ohne falsch abgesägte Ecken und verkehrt eingestemmte Zwischenräume. Gewiss,
vor dem Beginn einer neuen Tätigkeit braucht es eine gute Einweisung. Die jungen Leute nehmen
auch nicht einfach den Hobel in die
Hand und legen los. Der Gebrauch
wird ihnen vorgemacht, sie bekommen das Nötigste erklärt, damit sie
mit dem Arbeiten anfangen können. Schritt für Schritt werden sie an das eigene Tun herangeführt. Ja, es wird ihnen
selbstverständlich auch gezeigt, wie sie mögliche Verletzungen umgehen können. Dann, beim Arbeiten bemerken
sie ihre eigenen Fehler, sie können Fragen stellen und sich
während des Prozesses mit Hilfe der Begleitung laufend
korrigieren.
Das Ganze ist jedoch so angelegt, dass der Lernprozess im
Mittelpunkt steht. Es wird Mut gemacht, kräftig zuzupacken, innere Scheu zu überwinden und die ganze Aufmerksamkeit auf den gerade erlernten Vorgang zu lenken.
Denn ein Hobel hobelt nur, wenn man ihn mit ganzer Kraft
vorwärtsstößt und ein Fahrrad fährt nur, wenn man eine
ausreichende Geschwindigkeit hat. Damit riskiert man
einen Sturz oder ein schräg gehobeltes Brett oder sogar eine
Schnittwunde am Finger. Es fordert die Überwindung von
Angst, von Hemmung. Genau betrachtet schließt ein solches Lernen die Möglichkeit des Scheiterns mit ein. Es rechnet mit Fehlern, Fehlern, aus denen man lernen kann.
Oft wird einem der Prozess, in dem man sich befindet, ja
erst durch das Misslingen klar und man kann sich dadurch
korrigieren.
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Mut zum Fehler
Ein derartiger pädagogischer Ansatz hat im Grunde genommen die Aufgabe, Fehler, wenn nicht zu provozieren, so
doch zuzulassen. Denn der Lehrer ist auf die Fehler seiner
Schüler angewiesen. Er macht vor, erklärt und lässt dann
üben. Dabei kann er hilfreich auf die jeweilige Situation eingehen und korrigierend einschreiten. Ein Lehrer befindet
sich deshalb besonders in unserer heutigen Zeit in einem
großen Zwiespalt. Einerseits braucht er, wenn er wirklich
persönlichkeitsbildend auf seine Schüler eingehen will, eine
ziemlich große Risikobereitschaft. Andererseits muss er
sich nach den Unfall-Verhütungs-Vorschriften richten.
Diese Risikobereitschaft ist in unseren Zeiten rapide zurückgegangen. Welcher Erwachsene hält es denn heute
noch aus, wenn jemand ohne Sicherungsseil in einen Baum
klettert? Wer kann ohne Schaudern zusehen, wenn Kinder
oder sogar Jugendliche mit dem Messer hantieren? Wer
sieht nicht beim Entfachen eines Lagerfeuers gleich ein
Haus abbrennen? Und wer findet es normal, wenn jemand
weit auf einen See hinaus schwimmt oder ein anderer sich
mit einem kleinen Schiff weit aufs Meer hinauswagt?
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… sondern durch sie hindurch zu begleiten.

Viele fragen sofort: Wer ist verantwortlich? Wer haftet, wenn
etwas passiert? Die auch heute noch wirksame Methode
»learning by doing« kommt immer weniger Erwachsenen in
den Sinn. Lernmöglichkeiten, die noch vor kurzer Zeit ganz
selbstverständlich waren, erscheinen vielen Menschen in
unserer Zeit undenkbar.

Wenn Krankenkassen und Versicherungen
das Lernen bestimmen
Lehrer, Eltern und die Gemeinschaft bestimmen gemeinsam den Weg. Aber vor Ort ist der Lehrer auf sich allein gestellt. Er muss sich überlegen, welche Qualitäten er für
wichtig hält und was er zu geben bereit ist. Und an dieser
Stelle kommen interessanterweise die Krankenkassen und
Versicherungen ins Spiel. Denn in den letzten Jahren haben
sich nicht nur das Lernumfeld und die Lebensbedingungen
verändert. Es hat auch eine gravierende Veränderung durch
diese beiden Institutionen gegeben. Beide scheinen auf den
ersten Blick ja zum Wohl der Menschen zu wirken, indem
sie Risiken für den Einzelnen verkleinern. Durch die Frage
nach der Haftung, also die Frage, wer für was zu bezahlen
hat, zwingen sie dem Lehrer ein Verhalten auf, das sich
nicht mehr am pädagogisch sinnvollen Handeln, sondern
an Absicherung orientiert.
Sowohl die Versicherungen als auch die Krankenkassen
wollen Geld verdienen. Und aus dem Grund müssen sie
sich vor unnötigen Zahlungen schützen. Sie machen also
eine Risikoeinschätzung, durch die sie die Versicherungsquote errechnen können. Diese soll ermöglichen, dass mit
möglichst wenig Risiko möglichst viel Geld verdient werden kann. Das ist nicht im Entferntesten etwas, was mit
Lernen zu tun hat. Der ernsthafte Lehrer aber sucht nach
den Möglichkeiten, an denen die wichtig erscheinenden
Fotos: Charlotte Fischer

Schlüsselfunktionen erlernt werden können. Er beurteilt
das Risiko, das erforderlich ist, nach pädagogischen Gesichtspunkten. Der Werklehrer vermittelt überlieferte Handwerkstechniken. Seit Generationen geübte Fertigkeiten
sollen erlernt und geübt werden. Dabei wird Fingerfertigkeit,
Körpergefühl, Bewegungskoordination und technisches Verständnis ebenso angelegt, wie moralische Verantwortung –
für das von mir schräg abgesägte Brett bin ich verantwortlich – oder das Arbeiten im Team bei größeren Projekten,
um nur einige Qualitäten zu nennen.
Im Hintergrund weiß er jedoch auch um die prägende Kraft
bei der Persönlichkeitsbildung des Heranwachsenden. Er
will keinen Gesellen hervorbringen. Er nutzt vielmehr die
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Qualitäten, die in dieser manuellen Tätigkeit liegen,
um den jungen Menschen »auf den richtigen Weg« zu
bringen.
Eine Vorschrift, die in einem handwerklichen Ausbildungsbetrieb sinnvoll erscheinen mag, wie Arbeitskleidung
oder Schutzschuhe, ist hier fehl am Platz, vielleicht sogar
kontraproduktiv. Was wir brauchen, ist demnach nicht eine
immer enger werdende Verhütungsvorschrift, sondern
eine gesunde Eigeneinschätzung der wirklichen Gefahren.
Und wir brauchen einen Wechsel in der Sicht auf die
Dinge. Stellen wir die Wichtigkeit des Lernens in den Mittelpunkt, gelangen wir zu anderen Einschätzungen, als wenn
wir das Missgeschick oder die anschließende Haftung in den
Fokus rücken.
Das bedeutet nämlich nicht, dass irgendein Risiko unnötig
oder sogar gewollt eingegangen wird, um einen Lerneffekt
zu erzielen. Immer gilt der Grundsatz, ein Unglück zu vermeiden und höchste Achtsamkeit für die sensiblen Punkte
einer Tätigkeit zu üben. Aber wer nicht einmal auf dem
Glatteis ausgerutscht ist, wird nur wenig Respekt vor einer
vereisten Treppe haben und der Respekt vor der Spitze
einer Nadel ist sicher größer, wenn man sich einmal gestochen hat.
Zu wünschen wäre, dass die in den letzten Jahren zu beobachtende Polarisierung zwischen den Zielen der Versicherungen, Krankenkassen und Sicherheitsbeauftragten und
denen der pädagogischen Einrichtungen überwunden wird.
Überwunden werden kann dieser Gegensatz aber nur, wenn
es zu einer neuen Gewichtung der jeweiligen Interessenslage kommt. Von pädagogischer Seite gilt es, die wirklich
notwendigen Vorschriften zur Verhinderung von Unglücken zu respektieren und umzusetzen. Die Haftungs- und
Verhütungsinstitutionen müssen auf der anderen Seite ein
neues Augenmaß für die Bedeutung des Lernens aus Feh-
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Segeltörn – immer mit Weste!

lern entwickeln. Wir brauchen wieder einen klaren Blick
dafür, welche Schlüssel-Qualifikationen und Basisfertigkeiten im gesellschaftlichen Kontext sozusagen von allein
gelernt werden können und welche wir als ein sonst verschwindendes Gut in unseren Fokus nehmen wollen oder
gar müssen.
Durch einen Blickwechsel weg von der starren Suche nach
»Haftung und Unfallverhütung« hin zur »gesunden Selbsteinschätzung« könnte ein für alle zukunftsträchtiger Ansatz
wiederentdeckt werden.
Das wird allerdings nur funktionieren, wenn sowohl Versicherungsträger und Eltern als auch Lehrer in einen Austausch kommen. Erst dann kann das alte Prinzip des
»Lernens aus Fehlern« wieder seinen angestammten Platz
zurückerhalten. ‹›
Zum Autor: Helmut Hinrichsen (Foto oben) ist Dozent am Lehrerseminar Kiel und an der Alanus Hochschule. Er war 26 Jahre
Handwerks- und Biologielehrer an der Kieler Waldorfschule.
Er ist Autor der »Pubertätssprechstunde« und 15 Jahre Jugendfahrten als Skipper auf dem Segelschulschiff »Alte Liebe«.
Link: www.alte-liebe-ev.de
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Ein Stück Kongo in der Tasche
Der ehemalige Kindersoldat Junior Nzita Nsuami
wird zum Botschafter gegen den Krieg
von Michael Benner
Jeder von uns hat ein Stück Kongo in der Tasche, sagte Junior Nzita, der ehemalige kongolesische Kindersoldat, der in unserer
Schule von seinem Leben erzählt hat. Nicht anklagend sondern freundlich, aufklärend, allerdings in der leisen Hoffnung, dass
dieser Satz etwas bewirken möge. Das Stück Kongo steckt in unserem Handy, in unserem iPhone. Es ist das seltene Coltan.
Man kann sich damit abfinden: Alles, was wir konsumieren, kommt irgendwo her und wurde von irgendjemanden
produziert. Das ist doch ganz normal. Verantwortlich sind
die Hersteller und die Gesetzgeber. Was hat das mit uns zu
tun? Wir sind doch nur die Endverbraucher.
Ja, sagt Junior Nzita, aber das Coltan, das für die Handy-Produktion benötigt wird, kommt aus den Gebieten des östlichen
Kongo und diese Gebiete sind im Bürgerkrieg versunken, weil
der Kampf um die seltenen und begehrten Rohstoffe zum
Kampf aller gegen alle geführt hat. Und in diesem Kampf
werden die leicht steuerbaren und billigen Kindersoldaten
eingesetzt. Und vielleicht hat ein Trupp von Kindersoldaten
die Mine abgesichert, aus der das Coltan für mein Handy
stammt. Vielleicht haben diese Kindersoldaten sogar deutsche
Waffen benutzt oder sind durch deutsche Waffen umgekommen und ich habe, natürlich ohne es zu wollen, von den Steuern profitiert, die die deutschen Waffenhersteller an den
Staat gezahlt haben. Im Jahr 2010 exportierte die Bundesrepublik laut Rüstungsexportbericht Kriegswaffen im Wert
von 2,6 Milliarden US-Dollar. Damit rangiert Deutschland
als Waffenexporteur hinter den USA und Russland an dritter Stelle. Vielleicht ist ein Flüchtling, um den wir uns gerade kümmern, vor deutschen Waffen geflohen. Ja, aber
dafür bin ich nun wirklich nicht verantwortlich.
Sicher hat kein Elternteil und kein Lehrer eine Aktie eines
deutschen Rüstungskonzerns im Depot, um von den Gewinnen der Kriegsindustrie zu profitieren. Aber was machen
Bank und Versicherung mit unserem zur Zeit nicht benötigten Geld, das wir ihnen überlassen haben, in der Erwar-

tung, dass sie es bitteschön kräftig vermehren mögen, damit
wir einen möglichst komfortablen Lebensabend haben? Sie
legen es an, möglichst gewinnmaximierend, weil wir das als
Kunden erwarten und die Aktienbesitzer es fordern.

Haben wir denn nichts gewusst ?
Sollten unsere Kinder einmal fragen: »Habt Ihr das denn
alles nicht gewusst, mit dem Coltan, den Kindersoldaten
und den deutschen Waffen?«, können wir nicht sagen, dass
wir nichts gewusst hätten. – Wir alle stecken tiefer in den
großen sozialen und ökologischen Problemen dieser Welt,
als wir uns im Alltag bewusst machen (wollen). Läge der
Kongo in Berlin-Moabit, die meisten von uns würden Sturm
laufen, denn wir laufen ja auch Sturm, wenn Frauen an Silvester vor dem Kölner Hauptbahnhof begrapscht werden,
und das zu Recht. Das System funktioniert, weil die Schöpfung von »Mehrwert« durch die weltweit verschachtelten Beteiligungen des Kapitals ein so anonymer Prozess geworden
ist. Dadurch rücken die Probleme der Welt weit weg von dem
einzigen Ort der Welt, an dem sie erfolgreich bearbeitet und
gelöst werden könnten: von uns selbst als empfindenden,
denkenden und handelnden Menschen.

David gegen Goliath
Tim und Kilian aus der 11. Klasse schrieben einen Beitrag
im Maerker, der Schulzeitung unserer Schule Märkisches
Viertel Berlin. Sie wollen die Anzahl der neu gekauften
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»
Als Kindersoldat hat
Junior Nzita Nsuami viel Grausamkeit
gesehen und erlebt …

›

Handys und iPhones und damit den Abbau von
Coltan reduzieren, indem sie eine Handytauschbörse eröffnen. Dort kann jeder für kleines Geld ein
Handy erwerben, vorausgesetzt, er gibt sich mit
dem zweitschicksten Modell zufrieden – was sicher
nicht schwerfällt, wenn wir an die sterbenden
Kindersoldaten denken. Einer, der überlebt hat, ist
Junior Nzita. Er hat uns dabei geholfen, aktiv zu
werden. Junior Nzita besuchte unsere Schule und
die Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe hörten ihm zwei Stunden lang konzentriert
zu.
Junior Nzitas Schule wurde von Soldaten überfallen,
die Lehrer getötet, die Kinder in geschlossene LKWs
verladen, damit sie nicht sahen, wohin sie gebracht
wurden. Dann begann nach kurzer »Ausbildung«
die »Arbeit«. Junior Nzita war zwölf. Dass man
getötet wird, wenn man die »Arbeit« verweigert, die
darin besteht, andere zu töten, das hatte er schnell
begriffen. Junior Nzita wurde ein erfolgreicher
Kindersoldat.
Er berichtete: »In meinem Land sind in den Bürgerkriegen der vergangenen Jahrzehnte rund 30.000
Kindersoldaten eingesetzt worden. Die sind billiger
und gefügiger als erwachsene Soldaten und eignen
sich gut als Kanonenfutter. Als wir später nach Angola in die Minenfelder geschickt wurden, kehrte
gerade mal jeder Zehnte von uns zurück.
Zu Beginn der Ausbildung wird man in sein eigenes Dorf geschickt, um dort Freunde oder Verwandte umzubringen. Danach gibt es kein Zurück
mehr. Selbst wenn einem die Flucht aus dem Camp
gelingen sollte – wohin soll man dann noch? Ich
weiß von vielen Kindersoldaten, die zwar den Krieg
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… Auch aus diesem Grund ist ihm die Arbeit mit Kindern so wichtig –
wie hier als UN-Botschafter in seinem Heimatland, aus dem er laut neuesten
Meldungen allerdings fliehen musste.

überlebt haben, aber nicht die Zeit danach, weil die Menschen aus
ihrem Dorf Rache an ihnen genommen haben«.
Gibt es Hass in ihm? Kann er verzeihen? Eine äußerst wichtige
Frage für die Schüler. Jeder im Raum hätte verstehen können, wenn
Junior Nzita gesagt hätte, dass er denen, die seine Kindheit zerstört
haben, niemals verzeihen könne. Aber er kann. Wie das geht, bleibt
als Rätsel im Raum, das alle mit nach Hause nehmen. Es gibt Kraft,
Fotos: Junior Nzita Nsuami
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» Ich weiß von vielen Kindersoldaten, die zwar den

Monika Kiel-Hinrichsen
Helmut Hinrichsen

PUBERTÄTS
SPRECHSTUNDE

Krieg überlebt haben, aber nicht die Zeit danach,
weil die Menschen aus ihrem Dorf Rache an ihnen
genommen haben.

«

` Jugendliche verstehen
` Praxiserprobte Hilfen
` Pubertät als Chance

Urachhaus

dass Junior Nzita sagt, dass er es geschafft hat, denn sonst ginge die Spirale der
Gewalt immer weiter.
Was tut Junior Nzita heute? Er ist UNO-Sonderbotschafter gegen Kindersoldaten.
Er setzt sich für die Ächtung des Einsatzes von Kindern in bewaffneten Konflikten
ein, sprach vor dem UNO-Sicherheitsrat, ist in Kontakt mit Ban Ki-Moon und war
Hauptredner vor dem EU-Parlament zu diesem Thema. 2010 gründete er die
Organisation »Paix pour l’enfance« in der Demokratischen Republik Kongo, um
Kinder, die durch kriegerische Aktionen zu Waisen geworden sind, aufzufangen
und Trauma-Arbeit mit ihnen durchzuführen. Er ist erfolgreich. Schließlich ist
er Fachmann. Seit 2012 unterstützt er viele Aktionen in Afrika und Europa im
Rahmen der UN-Kampagne »Enfant, pas soldat«.
Junior Nzita wird umworben, weil er sich als Aushängeschild gut macht. Doch er
hat dafür ein feines Gespür und schlägt lukrative Angebote aus. Junior Nzita hat
Rückgrat – statt ein gebrochener Mensch zu sein. Das gibt auch uns Aufrichtekraft.
Als er nach drei Veranstaltungen an diesem Tag geht, hat er Freunde gefunden.
Das genau ist es, was er erreichen möchte: nachdenkliche, gestärkte Schüler.
Zu uns kam Junior Nzita wegen Yannick aus der 8. Klasse. Yannick hatte als Neunjähriger eine Ausstellung über »Kindersoldaten in Zentralafrika« gesehen. Seitdem
hat ihn das Thema nicht mehr losgelassen. Nun wurde es das Thema seiner
Jahresarbeit. Wir haben gemeinsam die Veranstaltung mit Junior Nzita geplant.
Aus dem Besuch ist ein Impuls geworden und ein Sonderheft des Maerker
entstand. Bestellt werden kann es in Papierform oder als Datei bei unserer Mit-arbeiterin Kerstin Thiele (Thiele@waldorfschule-mv.de) ‹›

Zum Autor: Michael Benner unterrichtet Geschichte, Sozialkunde und Geographie an der
Freien Waldorfschule Märkisches Viertel in Berlin und gründete die klassenübergreifende
Mineralienhandelsgesellschaft Schülerfirma Steinbrücke GbR.
Links: www.steinbruecke.de; www.sinnestäuschung-gibt-es-nicht.de

Hinweis: Junior Nzita Nsuami schrieb das Buch »Wenn ich mein Leben als Kindersoldat
erzählen könnte«, das beim Deutschen Versöhnungsbund bestellt werden kann:
www.versoehnungsbund.de/buch/1503, ISBN: 978-3-906821-01-6
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Monika Kiel-Hinrichsen | Helmut Hinrichsen:
Pubertätssprechstunde: Jugendliche verstehen –
Praxiserprobte Hilfen – Pubertät als Chance
2., erweiterte und überarbeitete Neuauflage
528 Seiten, mit 33 s|w- und 14 Farbabb., geb.
€ 28,– (D) | ISBN 978-3-8251-7864-2

Der umfassende
Ratgeber
In der Pubertät scheinen Jugendliche
für den Erwachsenen oft nicht mehr
«erreichbar» zu sein. Für Erziehung ist
es schon zu spät. Wie schaffe ich es,
einen wirklichen Kontakt zum Heranwachsenden zu behalten? Wie kann
ich ihm helfen, in dieser Zeit der Umbrüche und der Orientierungslosigkeit
seinen ganz individuellen Weg in die
Welt der Erwachsenen zu finden?

Phänomene und Krisen der Pubertät:
Internet-Mobbing, Computersucht,
»Komasaufen«, Ess-Störungen, Lügen,
Extremismus u.a. | Pubertät und Hochbegabungen, Seelenpflegebedürftige
in der Pubertät | gewaltfreie Kommunikation, Streitschlichtung und Konfliktbewältigung, Suchtprobleme | Pubertätstypen, Wie sieht eine »gute Schule«
für pubertierende Jugendliche aus? …
u.v.m.

Urachhaus | www.urachhaus.com
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Circo Ponte das Estrelas
Ein brasilianischer Schülerzirkus auf Deutschlandtournee
von Sebastian von Verschuer

Wir warten auf 20 Brasilianer im »Oberstübchen«
der Rudolf Steiner Schule Hamburg-Wandsbek: Zwei
Kleinbusse sind schon eingetroffen, einer ist noch unterwegs. Es herrscht eine träge Mittagspausenstimmung: Die Kinder und Jugendlichen haben in den
Bussen alle geschlafen. Fast 20 Aufführungen an
zwölf Aufführungsorten, dazu viele Workshops, zuletzt heute morgen in Lübeck, fordern ihren Tribut.
Dann heißt es, die Busse entladen: Kisten mit Requisiten, Elemente für eine Sichtschranke quer über die
ganze Bühne, aber auch große Koffer auf Rollen für
die persönlichen Dinge. Übernachtet wird diesmal in
einer Gästewohnung: wenig Platz für 20 Leute, dafür
mit Teeküche und Badezimmer doch recht praktisch,
und alle bleiben zusammen, das ist wichtig. Bei dem
Rest Tageslicht spielen einige noch draußen Fußball,
dann wird die Bühne eingerichtet … Hoppla, die
Bühne hat eine Neigung zum Zuschauerraum, da
bleibt kein Ball einfach liegen … dafür sind die Kreiselspiele im Zuschauerraum besonders gut zu sehen
… aber Suzana auf dem Balancierbrett, dem Rola Bola?
Nochmal üben! Dann Abendessen im »Oberstübchen«. Am nächsten Morgen die größte Aufführung
der Tournee vor mehr als 800 Schülern!
Alle waren beeindruckt und begeistert: Jonglieren,
Seilspringen, Gummitwist, Einräder und Hochräder,
Clowns, wilde Tiere, Rola Bola, Musik und Gesang,
alles war dabei, samt einer brasilianisch gespielten,
aber in ihrer Aussage allgemein verständlichen Geschichte, in der ein Jugendlicher, vom Spielen am
Computer isoliert, sich doch zuletzt den gemeinsamen
Spielen der Kindergruppe anschließt und von seiner
Sucht befreit wird. Ein Motiv waren traditionelle Kinderstraßenspiele, wie beispielsweise die Kreisel, die an
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Ralf Lilienthal

Niccolo
und der
Clown
Freies Geistesleben

der langen Schnur zu Boden geworfen werden und dann mit ihr gezogen und gelenkt werden können oder Abzähl- und Hüpfspiele. Die Aufführung zeigte nach
jeder Nummer eine bühnenfüllende Formation in farbenfroher Schönheit. Livemusik mit Violine, Gitarre, Fagott, Flöte und Trommeln in wechselnder Zusammenstellung erfüllte den Zuschauerraum. Höhepunkte waren aber die für einen
Zirkus typischen Spannungsmomente: auf einem Brett balancieren, das auf einem
Basketball in jede Richtung abrollen kann, oder die Fahrt auf dem Einrad übers
Seil. Leistungen, die durchaus nicht immer auf Anhieb glückten. Aber beim zweiten oder dritten Versuch, wenn schon alle die Luft angehalten hatten, klappte es! Die
Clowns begeisterten besonders die jüngeren Kinder.
Ein Fünfzehnjähriger spielte den großen Clown, ein kräftiger Junge, der auch in
vielen anderen Nummern durch leise, aber klar und entschieden gerufene Kommandos die Abläufe koordinierte. Er steckte mit seiner ganzen Persönlichkeit in
seinen Rollen und strahlte Können und Sicherheit aus. Als Oberstufenlehrer
musste ich mir eingestehen, dass ich an den Schülern, die ich unterrichte, nur
selten dieses Maß an Konzentration und Tatkraft erlebe. Ein Kollege brachte es
nach der Aufführung auf den Punkt: »Selten habe ich so direkt die angewandte
Menschenkunde gesehen!«

Ralf Lilienthal
Niccolo und der Clown
Mit s|w-Illustrationen von
Maria A. Kafitz.
176 Seiten, mit integriertem
Daumenkino, gebunden
€ 13,90 (D) | (ab 10 J.)
ISBN 978-3-7725-2281-9
www.geistesleben.com

Manege frei für
Ruffo und Ruffino

Niccolo ist ein Naturtalent – er turnt
atemberaubend schwierige Übungen
und jongliert mit Bällen, dass einem
schwindlig wird. Sein sehnlichster
Wunsch ist es, Artist zu werden und
im Zirkus aufzutreten. Doch alles, was
mit Artistik zu tun hat, ist für seinen
Pflegevater ein rotes Tuch. Nicht einmal
ansehen darf sich Niccolo eine Zirkusvorstellung! Als der bekannte Circus
Baresi seine Zelte in der Stadt aufschlägt, ist der Junge nicht mehr zu
halten: heimlich fährt er zur Festwiese.

Zirkus aus der Favela
Außer der Aufführung gab es noch einen kleinen Vortrag für die Oberstufe und drei
Workshops für die fünften und sechsten Klassen. Bei dem Vortrag erzählte Regina,
wie das Zirkusprojekt aus der Betreuung von Favelakindern in einer Kindertagesstätte am Stadtrand von São Paulo entstanden ist. Wenn die Kinder der Kindertagesstätte entwachsen waren, brauchten sie weiterhin Begleitung, um der Kriminalität
und Perspektivlosigkeit ihrer Familien zu begegnen und selbstständig zu werden.
Geübt wird vor oder nach der Schule, denn die Schulen dort unterrichten im Vormittags-, Nachmittags- und Abendbetrieb jeweils unterschiedliche Klassenstufen.
14-tägig proben alle gemeinsam am Wochenende und in den Winterferien (Juli)
und im Oktober geht es jedes Jahr mit einem neuen Programm auf Tour in São
Paulo und Umgebung. Nach zehn Jahren gab es nun erstmals eine Tournee in
Deutschland mit mehr als 20 Aufführungen an 16 verschiedenen Orten, als Dank
auch an die Freunde und Sponsoren aus Deutschland, deren Spenden diese Arbeit
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Ralf Lilienthal erzählt die Geschichte
eines zwölfjährigen Jungen, dessen
ganze Leidenschaft dem Zirkus gilt,
und eines alten Clowns, der einen
großen Kummer mit sich trägt.

Freies Geistesleben
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Fotos von oben:
Ringjonglage;
Ein Ausflug an die Ostsee;
Trick mit dem Kreisel

›

überhaupt erst möglich machen. Mit dem Zirkus sind auch
handwerkliche Aktivitäten für Bühnenbau und Kostüme
verbunden, aber auch Hausaufgabenhilfe, Musik- und
Kunsttherapie gehören zum Alltag. Im Januar konnte
durch Spendengelder sogar ein Haus mit Grundstück erworben werden, das nun zur Heimat für den Zirkus wird.
Alle hier tätigen Artisten sind akut gefährdet durch ihre
gewalttätige häusliche Umgebung. Das ist ihnen nicht anzumerken. Sie brennen für ihre gemeinsame Sache, fühlen
sich in der Gruppe zu Hause und haben ähnliche Freuden,
Ängste, Wünsche und Hoffnungen wie alle Heranwachsenden. Am Ende dieser Reise wollten sich einige noch
ihren Traum erfüllen, ein eigenes Einrad zu besitzen: Es
wurde fleißig bei eBay geschaut, ob sich dort für wenig
Geld eines ersteigern lässt, denn in Brasilien sind die Einräder viel teurer!

Gemeinsam Seilspringen
Zum Abschluss gaben die brasilianischen Gäste uns etwas
von ihrem Können weiter. 13 Artisten, vier Betreuer und 36
Schüler unserer Schule versammelten sich in einem großen
Kreis. Eine der Jugendlichen, Poli, zeigte uns ein paar Tanzbewegungen für die Anfangsrunde und dann ging es los mit
dem Springseilspringen der Reihe nach. Alle kamen dran,
Schüler und Artisten gemischt, mit einem großen Seil und
dann auch gleich mit zwei ineinander schwingenden Seilen,
das ging! Danach verteilte man sich auf vier Stationen: Kreiseln, Rola Bola, Jonglieren, Teller drehen und Einradfahren.
Überall waren die brasilianischen Jugendlichen zusammen
mit den Kindern, zeigend, helfend, spielend, anleitend … Was
die alles können! Wir haben sie bewundert! Ich bewundere
auch die drei Leiterinnen des Projektes, Regina, Katrin und
Celia, die mit klarer, ruhiger Führung und mit Kreativität und
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Herzlichkeit diese Zirkusfamilie zusammenhalten und den
Kindern und Jugendlichen wunderbare Erfahrungen ermöglichen. Welche Perspektive haben diese Jugendlichen?
Sie werden die Schule abschließen und möglichst auch eine
Lehre oder ein Studium machen. Einige von ihnen lernen so
gut Deutsch, dass sie anschließend ein soziales Jahr in
Deutschland machen. ‹›
Zum Autor: Sebastian von Verschuer ist Oberstufenlehrer an der
Rudolf Steiner Schule Hamburg Wandsbek
Link: www.circopontedasestrelas.com

Übelkeit und Bauchweh
Löwenzahnblätter pflücken
und direkt kauen. Am Bach
geht auch Minze, am Feldrand Schafgarbe.
Im Wald: 3 Blätter Sauerklee langsam kauen.

Schürfwunden
Ringelblume, Stiefmütterchen, Wegerich, Arnika (Garten), Beinwell. Wie beim Bienenstich
behandeln.

Bienenstich oder Wespenstich
Wegerich
Wächst an fast jedem Weg und
auf fast jeder Wiese: Die Blätter
wie ein Schneckenhaus einrollen,
zerquetschen, mit der Hand zerdrücken oder zwischen zwei Steinen
zermörsern, damit der Saft austritt –
und auf die Wunde legen. Zu Hause eine
halbe Zwiebel drauflegen. Im Gebirge im Gebirgsbach kühlen.

rhei

Erste Hilfe für zu Hause
Zu Hause kannst du dir einen Vorrat an Heilkräutern, Tinkturen und Wundermitteln anlegen,
ein eigenes Apothekenschränkchen mit Packungen und Gläschen, auf denen der Name des
Heilmittels und das Datum der Ernte stehen;
jährlich erneuern.

Bezah

nde: J
ederz
lung
eit
: Kost
enlos

lpra
xis
Frau
Dr. W
ild
Herr
Dr. K
r
aut
Sprec
hstu

Natu

Husten
Tannenspitzensirup – altes Apothekerrezept – schmeckt
auch als Limonade. Schichte mehrere Schichten Tannenspitzen und Zucker in ein Glas und ende oben mit einer
dünnen Schicht Zucker. Lass es nun vier Wochen ruhen.
Der Zucker zieht den Saft aus den Tannenspitzen und
der Sirup entsteht von allein. Vielleicht noch ein wenig
Wasser dazu geben, dann wird es etwas flüssiger.

Ohrenweh
Liebstöckelblätterbrei oder ein Zwiebelsäckchen aufs
Ohr legen. Mit einer Wollmütze befestigen.

Bauchweh
Frauenmanteltee aufkochen und in kleinen
Schlucken trinken. Gut ist auch ein Bauchwickel aus Schafgarbe, Kamille oder Melisse. Die frischen oder getrockneten Kräuter in
eine Schale legen, mit heißem Wasser übergießen und
ein paar Minuten ziehen lassen. Dann ein Baumwolltuch
darin einweichen, auswringen und auf den Bauch legen.
Mit einem Wollschal rundherum befestigen.

Aufregung, Herzklopfen, Nicht Einschlafen
Rosenblütenblätter
Leicht gedrückte Rosenblütenblätter auf ein
Läppchen legen, das Läppchen aufs Herz
legen. Etwas Schafwolle darüber und alles
mit einem Seidentuch befestigen.

Erste Hilfe für draußen
Die Natur ist die größte Apotheke der Welt, denn gegen
ALLES ist ein Kraut gewachsen! Wenn wir wissen, wie
wir uns in dieser Apotheke bedienen, können wir uns
beim Spielen draußen, auf Spaziergängen und Wanderungen in vielen Fällen sofort selber helfen!

Hallo iHr wilden KrautKinder!
Heute verzwichtele ich meine lieblingsrezepte
aus der naturheilpraxis von Frau dr. wild und
Herrn dr. Kraut. Viel Freude beim Kräutersammeln – doch zuvor: Sicher wissen, was da
wächst! werde zum Kräuterkenner!

Wildkräuter-Quartett zum Selbermachen

Heilpflanzen
Herr Dr. Kraut kennt sie gut
Teekräuter
Lass es dir schmecken!
Dünge-Pflanzen
Helfen, Heilen und Düngen

Giftpflanzen
Vorsicht! – Nur anschauen!
Pflegepflanzen
zur Hautpflege und Kosmetik

Zierpflanzen
für den Blumenstrauß
Färbepflanzen
zum Stoffe-Färben und Malen

Esskräuter
für Wildkräutergerichte, Salat

Symbole der 8 Quartette:

Spielregeln: Die Karten mischen und verteilen. Die Spieler versuchen
durch Abfragen der Anderen vollständige Quartette (4 Karten mit
denselben Symbolen) zu sammeln und abzulegen. Wer lesen
kann, fragt nach bestimmten Pflanzen; sonst fragt man zum Beispiel: »Hast du eine Karte mit einer Blumenvase?« – Wer erfolgreich ist, darf weiterfragen. Wer nicht bedienen kann, fragt als
Nächster. Auch Kartenziehen statt Abfragen ist möglich. Wer die meisten Quartette ablegt, gewinnt. Wer die wenigsten Quartette ablegt,
darf sich einen Kräutertee wünschen oder einen Wildkräutersalat ...

Beim Spielen kannst du die wichtigsten Wildkräuter kennenlernen und
erfahren, wozu sie uns hauptsächlich dienen. Hauptsächlich, denn die
Giftpflanzen sind zum Beispiel auch Heilpflanzen, wenn ein Heilkundiger das Gift in der richtigen Verdünnung zu nutzen weiß. Und von den
Färbe-, Pflege-, Zier- und Düngepflanzen sind viele auch gute Salatoder Teekräuter. Jetzt viel Spaß beim Quartett zum Selbermachen!

Löse die folgenden Seiten aus dem Heft, klebe sie auf eine dünne
Pappe und schneide die 32 Karten aus.
Achtung: Die Rezepte gehen dabei verloren, darum vorher abschreiben,
zum Beispiel in ein selbstgemachtes Rezeptbuch mit eigenen Bildern.
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Gänseblümchen

Frauenmantel

Giersch

Sauerampfer

Sauerampfer • Frauenmantel • Giersch

Sauerampfer • Gänseblümchen • Giersch

Sauerampfer • Frauenmantel • Gänseblümchen

Gänseblümchen • Frauenmantel • Giersch

Rainfarn

Wiesenkerbel

Sumpfdotterblume

Wegerich

Wiesenkerbel • Sumpfdotterblume • Wegerich

Rainfarn • Sumpfdotterblume • Wegerich

Wiesenkerbel • Rainfarn • Wegerich

Wiesenkerbel • Sumpfdotterblume • Rainfarn

Rosmarin

Iris

Lavendel

Kastanie

Iris • Lavendel • Kastanie

Rosmarin • Lavendel • Kastanie

Iris • Rosmarin • Kastanie

Iris • Lavendel • Rosmarin

Eisenhut

Tollkirsche

Maiglöckchen

Einbeere

Tollkirsche • Maiglöckchen • Einbeere

Eisenhut • Maiglöckchen • Einbeere

Tollkirsche • Eisenhut • Einbeere

Tollkirsche • Maiglöckchen • Eisenhut
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Beinwell

Arnika

Ringelblume

Johanniskraut

Arnika • Ringelblume • Johanniskraut

Beinwell • Ringelblume • Johanniskraut

Arnika • Beinwell • Johanniskraut

Arnika • Ringelblume • Beinwell

Schlüsselblume

Pfefferminze

Kamille

Zitronenmelisse

Pfefferminze • Kamille • Zitronenmelisse

Schlüsselblume • Kamille • Zitronenmelisse

Pfefferminze • Schlüsselblume • Zitronenmelisse

Pfefferminze • Schlüsselblume • Kamille

Margerite

Vergissmeinnicht

Lichtnelke

Glockenblume

Vergissmeinnicht • Lichtnelke • Glockenblume

Margerite • Lichtnelke • Glockenblume

Vergissmeinnicht • Margerite • Glockenblume

Vergissmeinnicht • Lichtnelke • Margerite

Brennnessel

Löwenzahn

Schafgarbe

Schachtelhalm

Löwenzahn • Schafgarbe • Schachtelhalm

Brennnessel • Schafgarbe • Schachtelhalm

Löwenzahn • Brennnessel • Schachtelhalm

Löwenzahn • Schafgarbe • Brennnessel
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Kräuter-Werkstatt
Johanniskraut-Öl (Rotöl)
Die frischen Blüten zerdrücken, in ein Marmeladenglas füllen und soviel Oliven- oder Sonnenblumenöl
darübergießen, bis alles gut bedeckt ist. 3 Wochen
auf einer sonnigen Fensterbank stehen lassen.
Dann abfiltern und kühl aufbewahren. Das Öl ist
leuchtend rot! Auf die Haut aufgetragen hilft es bei
Verbrennungen, Insektenstichen, Quetschungen
und aufgeschürften Knien oder Ellenbogen.

Ringelblumen-Baby-Öl
Ringelblumenköpfchen in ein Marmeladenglas füllen
(etwa halb voll) und Sonnenblümenöl darübergießen,
bis alle Blüten bedeckt sind. Das Glas zuschrauben und
etwa 3 Wochen an der Sonne stehen lassen. Dann das
Öl abfiltern – fertig! Besonders für den wunden Baby-Po
geeignet.

Johanniskraut-Tee
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Ringelblumensalbe
Zutaten: Eine Handvoll Ringelblumenblüten, 100 ml Oliven- oder Sonnenblumenöl, 20-30 gr Bienenwachs.
Öl und Blüten in einen kleinen Topf geben und etwa 20 min auf kleiner
Flamme brutzeln lassen. Dann durch ein Sieb oder Windelstoff abfiltern.
Das Bienenwachs schmelzen und in das Öl rühren. Langsam abkühlen
lassen und immer mal wieder durchrühren. Zum Schluss in kleine, verschließbare Tiegel füllen.
Ringelblumensalbe ist ein altes Hausmittel zur Behandlung von rauher
und rissiger Haut, Schürf- und Schnittwunden, Geschwüren, Warzen und
Krampfadern.

... bringt gute Laune und beruhigt.
3 Teelöffel Johanniskraut mit 1/4 Liter
kochendem Wasser 10 Minuten ziehen lassen.
Johanniskraut kann man frisch aufbrühen,
aber natürlich auch trocknen und für den
Winter aufbewahren.

In Kooperation mit

Zeitschrift für Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

Texte: S. 41: Eckehard Waldow. Bilder: S. 41–43 Margret von Borstel, S. 44: Text und Bild: Angelika Wolk-Gerche.
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Extrastunde in Taiwan
von Beate Schram und Margarete Westermeier

»Extrastunde« ist ein Konzept, das von Audrey McAllen, einer britischen Waldorflehrerin, entwickelt wurde. Es basiert auf den
Erkenntnissen der Anthroposophie und entwickelt daraus Übungen zur Bewegungsförderung und Sinnesschulung, die sowohl
im Einzelunterricht als auch innerhalb von Klassenverbänden angewendet werden können. Im Sommer 2010 reiste Ernst
Westermeier, damals selbstständiger Förderlehrer in Schloss Hamborn, zum ersten Mal nach Taiwan, um Kurse zum Thema
»Extrastunde« zu geben. Ein weiterer Kurs folgte im Sommer 2012, kurz vor seinem Tod im September 2012. Durch seine Arbeit
dort war ein Keim gelegt, der weiter gepflegt wird.
Shan-Mei-Zhen-Kindergarten, Taichung: Verglichen mit
der Stadt, die im Wesentlichen aus dicht stehenden Hochhäusern, Straßen, ständig fließendem Verkehr und brütender Hitze zu bestehen scheint, ist das Kindergartengelände eine Oase. Vor dem Passanten, der von einer dieser großen Straßen kommt, tut sich ein liebevoll gestaltetes
Gelände auf. Der Gesang der Grillen lässt den Verkehrslärm
vergessen. Fünf Gruppen des Kindergartens, demnächst
drei Klassen der neugegründeten Schule und eine Hortgruppe befinden sich auf diesem Gelände.
In der 2,7-Millionen-Stadt Taichung gibt es sieben Waldorfkindergärten mit mehreren Gruppen und sechs Waldorfschulen, davon zwei Schulen mit den Klassen 1-11. Die
anderen gehen auf jüngere Initiativen zurück. Dies ist unser
dritter Besuch im Shan-Mei-Zhen-Kindergarten und vieles
ist schon vertraut – von der Hitze über die Gerüche, den
Klang der Sprache bis hin zu so manchem bekannten Gesicht unter den Mitarbeitern und Kursteilnehmern. Die 40
Teilnehmer des Anfängerkurses »Extrastunde« waren, wie
jedes Jahr, zusammengesetzt aus Erziehern, Lehrern und
Eltern. Damit finden wir Verhältnisse, die wir uns in
Deutschland wünschen: mit den Erziehern über die Entwicklung des Kindes im 1. Jahrsiebt reden zu können, die Eltern einzubeziehen und ihnen zu helfen, zu Hause ihren
Teil beizutragen, und das Bewusstsein der Lehrer zu wecken
für die Auswirkungen einer gesunden Kleinkindentwicklung auf die Lernfähigkeit des Kindes.

›
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Der Shan-Mei-Zhen-Kindergarten ist eine
grüne Oase zwischen den dichtstehenden
Hochhäusern und lärmenden Straßen.

› In diesem Jahr fanden sich zum ersten Mal zehn Chinesinnen unter den Teilnehmern, die neue Fragen und Impulse
aus ihrem Kulturkreis beitrugen. Ein Bewusstsein dafür,
dass wir uns bemühen sollten, den heutigen Kindern und
ihren besonderen Fragestellungen zu begegnen, war deutlich zu spüren. Wie schon in den vorangegangenen Jahren
wuchsen auch in diesem Sommer die Teilnehmer rasch zu
einer lebhaften und eifrig arbeitenden Gruppe zusammen.
Konzentriert und aufnahmebereit war die Stimmung während der Vorträge zur »Menschenkunde«, still und andächtig bei den Malübungen, außerordentlich fröhlich und
kreativ bei den Bewegungsübungen, wo die Begegnung mit
den eigenen Unzulänglichkeiten oft von viel Gelächter begleitet wurde. Nach insgesamt neun Kurstagen hatten sich
die Teilnehmer auf einen guten Weg in die »Tiefen« der
»Extrastunde« begeben. Vieles blieb dabei offen, unbeantwortet,, und so nahm jeder ein Päckchen Hausaufgaben mit
in den Alltag. Aber nicht nur die Teilnehmer haben gelernt
– auch wir wurden reich beschenkt durch diese Tage. Allein
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die Erfahrung, nicht in der Landessprache kommunizieren
zu können und immer auf Übersetzung (englisch-chinesisch) angewiesen zu sein, machte uns sensibler für die
Mimik und Gestik der Menschen; völlig andere Wahrnehmungen sind möglich und nötig, wenn die Sprache als
Kommunikationsmittel nicht unmittelbar zur Verfügung
steht. Aber auch im Bereich der Diagnostik und der Übungen konnten wir viel lernen. Wenn wir in unserer westlichen
Kultur so selbstverständlich von der Schreibrichtung von
links nach rechts ausgehen und sich darauf auch manche
diagnostische Gesichtspunkte der »Extrastunde« beziehen,
so stellen sich ganz neue Fragen in der chinesischen Kultur.
Hier wurde zwar offiziell dieselbe Schreibrichtung verordnet, in den Menschen lebt aber durchaus noch die »alte«
Schreibrichtung von rechts nach links und von oben nach
unten. Dadurch entsteht eine ganz andere Offenheit und gedankliche Beweglichkeit, die uns und die Teilnehmerinnen
hin und wieder vor die Frage stellte, ob manche Übungsanweisung, möglicherweise auch diagnostische Auswertung in
diesem Kulturkreis neu gegriffen werden muss. Mit diesen
Fragen wollen wir uns bis zum Kurs im nächsten Sommer
beschäftigen.
Die abschließenden Rückmeldungen zeigten, dass in den
Kurstagen viel innere Bewegung entstanden ist. Es kann
dabei nicht darum gehen, den Teilnehmern die »Extrastunde« »beizubringen«. Viel mehr ist es unser Anliegen,
ein Bewusstsein zu wecken für die Größe und Tiefe der
kindlichen Entwicklung, für die Tragweite derselben für das
weitere Leben und Lernen des Kindes und für die Verantwortung derer, die im Umkreis des Kindes leben. ‹›

Projekt des Monats
Brand im Hostel der
Steiner School Nairobi
von Nana Göbel
Im Mai habe ich Ihnen die Rudolf Steiner School in den
Massai Ebenen außerhalb von Nairobi vorgestellt.
Nun ist ein Unglück geschehen und die Schule braucht
unsere Unterstützung. In den Abendstunden des 5. Mai,
zum Glück gerade als alle Kinder zum Abendessen in der
Mensa waren, brannte das Mädchen-Hostel der Schule aus.
Judith Brown konnte das Feuer gemeinsam mit Mitarbeitern und Nachbarn löschen. Die Schule ist zu weit
draußen auf dem Land, als dass die Feuerwehr rechtzeitig
kommen könnte.
Nun haben die Mädchen kein Dach mehr über dem Kopf,
kein Bett, haben ihre wenigen Kleider verloren und die
Schule muss das Haus grundsanieren; nur noch die
Mauern stehen, alles andere muss neu gebaut werden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie der Schule helfen
wollen. Spendenkonten finden Sie unter:

www.freunde-waldorf.de
bitte benutzen Sie das Stichwort:

Zu den Autoren: Beate Schram ist Lerntherapeutin und Margarete
Westermeier ist Sonderpädagogin tätig.
Literatur: Ernst Westermeier: Extrastundenkurs, Taiwan 2012
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MIT DEM
FAHRRAD
NACH …
Im Moment leben und ein Ziel haben –
das muss kein Widerspruch sein
von Leonie Donath und Noëlle Niemoth

Leonie Donath (Foto links) und Noëlle Niemoth
zog es in die Freiheit. Letzten Sommer fuhren
sie mit dem Fahrrad von Lindau am Bodensee
nach Porto in Portugal. Sie durchquerten in
91 Tagen fünf Länder und legten rund 3.000
Kilometer zurück.
Vor zwei Jahren haben wir zusammen an der Potsdamer
Waldorfschule unser Abitur gemeistert. Schon zu dieser
Zeit schmiedeten wir Zukunftspläne. Wohin können wir
mit welchen Mitteln einfach und abenteuerlich reisen? Zu
Fuß? Das dauert zu lange. Mit dem Auto? Das geht zu
schnell. Wir wollen doch unsere eigene Körperkraft zum
Vorankommen verwenden. Also nehmen wir das Fahrrad.
Unser Ziel? Portugal.
Noëlle kramte ein paar Frankreichkarten ihrer Eltern von
1970 heraus. Als wir mit unseren gewöhnlichen Fahrrädern
im Outdoorshop auftauchten, ermutigten uns die Verkäufer
durch Kommentare wie: »Mit den Dingern wollt ihr wohin?
Da kommt ihr sicher nicht weit.« Lacht Ihr nur! Denn genau
darum ging es uns. Wir wollten mit unseren einfachen alten
Drei-Gang-Damenrädern losziehen. Keine Hightech-Ausrüstung. Der Kauf zweier Isomatten und eines Zeltes jedoch war nötig, denn diese versprachen uns
Unabhängigkeit. Schlafsäcke hatten wir von Zuhause. Im
Mai fuhren wir mit gepackten Taschen im Regen los, den
Bodensee entlang Richtung Konstanz. In unseren Taschen
hatten wir nur das Allerwichtigste, dachten wir zumindest.
Zwei Wochen später ließen wir weitere elf Kilo zurück und
das ein oder andere Päckchen ging auch später noch nach
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Den Film zur Tour kann man unter:
leonie.donath@online.de bestellen.
Trailer auf Youtube unter:
Very Good Trip, Mission Portugal
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Hause, unter anderem mit Winterjacke, Thermoskanne, Landkarten, Kleidung, Accessoires. Es war großartig, wir reduzierten uns auf das, was uns am wichtigsten erschien. Bei
diesem Prozess des Aussortierens lernt man sich selbst gut
kennen.

Nachts in fremden Gärten
Zu Beginn fanden wir oft Unterkunft bei Couchsurfern oder
Warm Showers, doch schon bald entdeckten wir das Zelten
in Gärten am Wege. Zunächst war es mehr aus Not. Wir klingelten an einem Haus und es ging gut aus. So begannen wir
des öfteren am Abend Ausschau nach Menschen auf der
Straße oder Schaukeln in Gärten zu halten. Wenn uns jemand
auf der Straße oder ein Garten sympathisch war, dann sprachen wir diese Person an oder klingelten, stellten uns und unsere Pläne vor und fragten, ob wir diese Nacht in ihrem
Garten unterkommen könnten. Damit fanden wir nicht nur
einen Schlafplatz, sondern lernten auch Einheimische kennen,
denen wir sonst nicht begegnet wären. Wir wurden immer
wieder zum Abendessen oder Frühstück eingeladen, es wurde
uns die Dusche angeboten und hin und wieder waren wir Unterhaltung für die Kinder. Wer hätte gedacht, dass wir so familiär aufgenommen würden, dass Menschen so nett sind!
Wir gewannen Vertrauen in unsere Mitmenschen. Wir wurden
offener und je öfter wir Leute ansprachen, um so mehr fühlten
wir uns in fremder Leute Gärten zu Hause.
Im ersten Monat sind wir jeden Tag mindestens 50 Kilometer
gefahren, manchmal auch 90 Kilometer. In Spanien kamen
wir dann auf unsere Tiefstrekorde von neun Kilometern am
Tag. Es kamen uns Vorfälle dazwischen, wie die Rettung eines
aus dem Nest gefallenen Vögelchens oder eine Kiste mit gekühltem Bier. So haben wir unseren Tag ganz aus der Gegenwart heraus gestaltet. Wenn wir fahren wollten, sind wir
gefahren, wenn nicht, haben wir Pause gemacht. Kamen wir
ans Meer, sind wir baden gegangen, hatten wir Hunger,
haben wir uns etwas zu essen gemacht, wollten wir wo bleiben, sind wir geblieben.
Wir wollten es auskosten, genau das zu tun, wonach wir uns
gerade fühlten. Und ich denke, auch das ist ein Lernprozess.
Zu spüren, was in mir vorgeht, was ich wirklich will und was
nur Gewohnheit ist.
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Mittagspause am FKK-Strand
Je länger wir unterwegs waren, um so genauer wussten wir,
was wir wollten und was nicht. Als wir an der französischen
Atlantikküste ankamen, gingen wir bei der ersten Gelegenheit
an einen Nacktstrand. Wir hatten nur ein paar Ostsee-FKKErlebnisse im Gepäck und so fühlte es sich schon neu an, sich
ganz unbedeckt draußen in der Sonne zu bewegen. Gleichzeitig fühlten wir uns frei und es war sehr angenehm, ohne
nasse Badebekleidung aus dem Meer zu kommen. Von diesem Zeitpunkt an planten wir unsere Tagesrouten so, dass
wir zur heißen Mittagssonne an einem FKK-Strand landeten.
Wir hatten einen weiteren großen Schritt in Richtung Freiheit
getan und mit der Zeit fühlten wir uns immer wohler in unserer eigenen Haut.
Das einzige, wonach wir uns richten mussten, waren vier
Dinge: Unsere Körper, die zu Beginn hin und wieder litten –
es half uns Yoga und der natürliche Rhythmus, mit dem
Mond ins Bett und der Sonne aus dem Bett zu steigen. Unsere Fahrräder, die gut durchhielten – wir hatten keinen Platten und nur eine Panne. Das Wetter, das in vier Monaten nur
eine Woche lang Regen fallen ließ – sonst war es überwiegend heiß, Tage lang, Wochen lang. Und natürlich uns selbst,
als einzelne Menschen und als Team – denn unser Zusammenhalt entschied über unsere Reise. Wie oft haben wir von
verschiedensten Seiten die Frage gehört: »Und, geht Ihr Euch
schon auf den Geist?« Wir fuhren zusammen Fahrrad, wir
aßen miteinander, wir schliefen nebeneinander, putzten
Zähne, pinkelten, redeten, trafen Entscheidungen, lernten andere Menschen kennen. Alles miteinander.
Da jeder Mensch, so auch wir, seine Eigenarten hat, verlangt
langes Zusammensein Kommunikation und Akzeptanz. Wir
lernten die Wege des anderen kennen, Fehler einzugestehen,
aufrichtig zu sein, zu verzeihen, zu vertrauen und den anderen anzunehmen, wie er ist. Wir haben beide ausreichend Offenheit und Veränderungswillen mitgebracht, um innerhalb
dieser Reisezeit eine wunderbare Entwicklung zu erleben und
eine starke Freundschaft daraus zu gewinnen. Es hätte nicht
besser laufen können. Vom Glück getragen.

•

Zu den Autorinnen: Leonie Donath absolvierte nach ihrem Abitur
an der FWS Potsdam ihr FSJ in Ghana bei der »Baobab Children
Foundation«, seit 2015 studiert sie an der Hochschule Eberswalde
Nachhaltige Entwicklung. Noëlle Niemoth absolvierte 2013 ihr
Abitur. Heute arbeitet sie im Rahmen eines ökologischen Jahres auf
einem biodynamischen Käsehof in Frankreich.

Illustrationen: NYgraphic /Fotolia
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»Wer malt unsere Menschenbilder ?«
Ende April fand an der Freien Waldorfschule in Dinslaken die
24. Bundesschülerratstagung zum Thema »Wer malt unsere Menschenbilder?« statt.
Die halbjährlichen Tagungen werden von der WaldorfSV organisiert.
Von Ronja Eis
Um 13 Uhr waren die ersten Schüler schon angereist und genossen die Sonne auf dem Schulhof. Um 15 Uhr war es dann
schon richtig voll, ein fröhliches Gewimmel von Waldorfschülern aus ganz Deutschland.
Nach den Kennenlernspielen begann es mit einem ersten Plenum. Die Workshops folgten, man schloss erste Freundschaften,
begegnete bekannten Gesichtern. Es gab zum Beispiel Workshops zum Thema Gesang, Parcour und Improvisationstheater,
insgesamt zehn an der Zahl. In den Arbeitsgruppen setzten sich
die Teilnehmer mit dem Tagungsthema auseinander.
Wie kann es sein, dass in einer doch eigentlich so fortschrittlichen und weltoffenen Gesellschaft so viel Hass gegenüber
Flüchtlingen zu finden ist? Kann eine aufgeklärte Gesellschaft
Parteien wie die AfD akzeptieren? Wie entsteht ein Menschenbild
und von welchen Weltanschauungen werden wir gelenkt? Welche
Weltanschauung leben wir? – Das waren Fragen einiger Arbeitsgruppen und wir konnten das Tagungsthema nicht passender
zu dieser Zeit wählen.
Ein Schüler schilderte seine Beweggründe, die ihn und einen Mitschüler dazu veranlassten, an ihrer Schule eine politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Projektwoche zu organisieren.
Außerdem führte er uns lebhaft vor Augen, dass das Schulsystem, auch an Waldorfschulen, noch viel zu sehr auf Benotungen
ausgelegt sei. Was sagt eine Note über einen wirklich aus? Dass
er schlau ist? Oder dass er fleißig lernen kann? Etwas, was ihn
vielleicht gar nicht Feuer und Flamme sein lässt? Wir Schüler
müssen die Schule und die Welt mitgestalten. Wir müssen sie
nachhaltig mitgestalten und wir müssen uns politisch engagieren und dafür kämpfen, ein Mitspracherecht zu erhalten. Denn
wir wollen nicht, dass die Welt, in der wir leben und leben wer-

den, nur von Erwachsenen bestimmt wird und vor allem nicht
von solchen, die noch nicht verstanden haben, dass wir nachhaltig leben müssen und wollen.

Der Mensch als Computer, Optimierungsmaschine
oder raffiniertes Tier
Henning Kullak-Ublick vom Bund der Freien Waldorfschulen
schloss in seinem Vortrag über die drei unsere Zeit beherrschenden Menschenbilder an. Der Mensch sei ein raffinierter Mechanismus, ein Biocomputer und die heutige evolutionäre Aufgabe
sei die Vermehrung der Intelligenz.
Als Beispiel für dieses Menschenbild nannte er die Bemühungen
von Google, die technische Entwicklung soweit voranzutreiben,
dass man mittels Gedanken Avatare steuern könne, was schließlich dazu führe, die irdische Unsterblichkeit zu erreichen, wenn
die Vermehrung der Intelligenz völlig ohne Menschen von statten
gehen könnte. Ein weiteres dominantes Menschenbild sei das
Bild des Menschen als rein biologisches Wesen. Durch Gentechnik würde man den Bioapparat des Menschen optimieren und
Fehler beheben können. Das dritte Menschenbild sei das Bild,
der Mensch sei ein raffiniertes Tier, das dressiert werden müsse.
In der Psychologie ist dieses Bild als Behaviorismus bekannt.
Manchmal kommt es mir so vor, als stünde genau dieses Weltbild hinter unserem Schulsystem.

Ehrfurcht vor dem Menschen lernen
Es sei Aufgabe der Schulen, den Schülern auf dem Weg zurück
in die Ganzheit zu helfen, indem sie uns in völliger Freiheit, den-
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Lügenpresse und Berichterstattung
Am nächsten Tag gab es Arbeitsgruppen zum Thema Medien
und wie sie unser Menschenbild beeinflussen, zu der Frage, wie
wir uns unsere Schule malen wollen, zu den zwölf Weltanschauungen oder den vier Temperamenten.
Es folgte ein Vortrag von Beate Küpper, Professorin an der Universität Bielefeld. Sie sprach über »Vorurteile und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit« und wie anhand von Bildern in den
Medien unser Menschenbild beeinflusst werden kann.
Den abschließenden Vortrag hielt der ukrainische Journalist Viktor Timtschenko zum Thema »Lügenpresse« und der Unzufriedenheit der Gesellschaft bezüglich der Berichterstattung in den
Medien. Es war beeindruckend, wie Timtschenko keine Urteile
fällte oder den Vorwurf machte, dass die Medien Unwahrheiten
vermitteln.
Er sprach ausschließlich davon, dass in den Medien vor allem
Teilwahrheiten vermittelt würden und dass die Berichterstattung
deshalb lückenhaft sei. Keine Berichterstattung sei frei von Tendenzen, Färbungen und Wertungen. Ein Journalist könne nur die
Teilwahrheiten zusammensammeln und ob am Ende die Wahrheit dabei rauskäme, könne er nicht wissen.

Kritik nur mit Verbesserungsvorschlägen
Abends trafen sich dann alle in der Aula, um Evaluationsbögen
für die Unterrichte an ihren Schulen zu erstellen. Es wurden Fragen gesammelt, die man nach oder während einer Epoche gerne
vom Lehrer gefragt werden würde, um ein konstruktives Feedback geben zu können. Wer negative Kritik am Unterricht üben
möchte, sollte immer einen Verbesserungsvorschlag mitbringen.
Auf der Webseite der WaldorfSV soll demnächst ein Beispiel-Evaluationsbogen veröffentlicht werden.
Highlight der Tagung war der bunte Abend: Bühne frei für jeden
Schüler, der etwas vorführen wollte. Eröffnet wurde der Abend
mit einer Improvisation von Klarinette und Gitarre. Es folgten
Poetryslams, Tänze, Lieder am Klavier und an der Gitarre … Jeder
Auftritt wurde mit einem lauten Applaus begrüßt – man kam aus
dem Staunen nicht mehr raus!
Am nächsten Tag fanden Neuwahlen statt. Für mich waren die
zwei Jahre Amtszeit mit dieser Tagung vorbei, denn die Arbeit
bei WaldorfSV werde ich im Abiturjahr nicht mehr schaffen. Mir
fiel der Abschied schwer, denn mit den Vorstandsmitgliedern
waren wir zu einem Team und auch die Arbeit selbst war ein Teil
von mir geworden.
Zur Autorin: Ronja Eis ist in der 12. Klasse der FWS Dinslaken,
ehemaliges Vorstandsmitglied der WaldorfSV.
Vorstandsmitglieder der WaldorfSV:
Anna Ristow (RSS Hamburg-Wandsbek), Isabel Antrobus-Thorweihe
(FWS Heidelberg), Erik Milas (FWS Lippe-Detmold), Jakob Zimmer
(FWS Mülheim a. d. R.), Lion Talir (FWS Märkisches Viertel Berlin),
Lucas Bauer (FWS Wendelstein), Till Höffner (FWS Dinslaken)
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kend mit der Welt und den Menschen wieder verbinden. Das
klappt, wenn die Ehrfurcht vor der Einzigartigkeit jedes Menschen wieder zum Erlebnis wird.
Wir brauchen Vertrauen in unser Denken, in unsere Gedanken
und die Gewissheit, dass wir die Welt verstehen können. Mit diesem Vertrauen genossen die Schüler dann die ausgelassene
Stimmung im Nachtcafé.
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Wir leben in einer
Überwachungsgesellschaft
von Uwe Buermann

Ein dreizehnjähriges Mädchen kommt auf die Idee, ihrem
Freund ein Nacktfoto von sich zu schicken. 1970 hätte das
geheißen, ein Papierbild wird per Brief an den Freund gesendet, und solange nicht dessen Mutter den Brief geöffnet
hätte, hätte es auch kein Problem gegeben. Heute heißt das,
das Bild saust als Datenpaket unsichtbar vom Sender zum
Empfänger. Und dass dieses Sausen in einem öffentlichen
Raum stattfindet, zumal wenn es über das Internet geschieht.
Gesetzt, das Mädchen begeht einen einzigen Tippfehler –
und sendet das Bild statt an den Freund an ihren Karnevalsverein … Den Rest kann man sich denken, oder? – Nein,
eben nicht so ganz: Zwar ist klar, dass sich das Mädchen nun
nirgends mehr blicken lassen kann, ohne auf eine gewisse
Art angeschaut zu werden. Denn die WhatsApp-Gruppe Karnevalsverein ist ja wieder durch Einzelne mit unzähligen anderen Gruppen vernetzt, und schneller, als dies je zuvor
möglich war, ist solch ein Bild durch wenige Klicks an weitere Personen und eben auch ganze Gruppen weitergeleitet;
manche Leute werden das Bild immer wieder und wieder
zugesandt bekommen.
Also nicht nur an der eigenen Schule ist das Foto »rum«,
sondern auch an den Schulen im Umkreis, und zwar bei
Schülern und Lehrern und auch vielen Eltern. Denn alle nutzen das wunderbar praktische WhatsApp!
Aber nicht genug damit: Die Mutter eines minderjährigen
Jungen aus dem Karnevalsverein, die öfter mal dessen
Smartphone durchcheckt, findet nun dieses Foto, das unter
einem WhatsApp-Pseudonym versandt wurde. Sie kennt die
Dreizehnjährige vom Sehen her nicht und muss irgendeine
unanständige Machenschaft vermuten, geht daher zur Polizei. Und nun muss man Folgendes wissen: Wenn unter
Sechzehnjährige nackt fotografiert werden, gilt das als Kin-
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derpornographie. Zwischen 16 und 18 ist der erotische Akt
erlaubt (das sind dann die »Bravo«-Fotos), nicht aber die Abbildung von Geschlechtsverkehr. Das Verbreiten von Kinderpornographie ist aber wiederum strafbar. Was also die
Dreizehnjährige mit ihrem harmlosen Nackedei-Selfie anrichtete, war der Strafbestand: Verbreitung von Kinderpornographie! Doch auch damit noch nicht genug. Wir müssen
uns klarmachen, dass eine SIM-Karte, wie sie in jedem
Handy und Smartphone benötigt wird, erst ab 16 vertraglich
genutzt werden kann; sonst haften die gesetzlichen Vertreter. Bei wem also taucht die Polizei auf, um ihn wegen des
Verbreitens von Kinderpornographie zu verhaften? Beim
Vater, einem gewissenhaften Sozialarbeiter, der seine liebe
Mühe hat, dem Arbeitgeber den Vorfall, der sich freilich
schnell aufklärt, so darzustellen, dass auch wirklich kein
Makel zurückbleibt.
Gewiss ist dies eine extreme Geschichte. Aber sie macht
zweierlei deutlich: Sobald wir mit unserem Computer oder
Smartphone etwas versenden, befinden wir uns im Internet. Das Internet aber ist ein öffentlicher Raum, der einerseits bis in den letzten Winkel überwacht wird und für den
andererseits die Gesetze gelten, die für die Öffentlichkeit formuliert sind.
Natürlich kann man nun einwenden, das gelte ja doch wohl
nur für das, was dann auch öffentlich empfangen wird, und
nicht für das private Gespräch von Sender zu Empfänger via
Netz. Das ist zunächst zwar richtig, aber da dürfen wir uns
keine Illusionen über den Grad der Überwachung und Speicherung machen, die heute selbstverständlich sind.
Wir müssen uns klarmachen, dass schlichtweg jeder Klick,
den wir machen, und jedes Wort, das wir über solche Medien
äußern, gespeichert werden. Es sind unsere heiligen Kühe,
unsere – vermeintliche – Privatsphäre, die in Frage gestellt
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werden. Es fällt auch vielen Erwachsenen schwer, daraufhin
Gewohnheiten zu ändern. Nutzen Sie Mozilla Firefox und
ändern Sie die Startseite von Google auf ixquick.de oder DuckDuckGo.com um, wählen Sie bei den Einstellungen diejenige, die nach jeder Sitzung alle Cookies automatisch löscht.
Geben Sie mal das Stichwort »Handystrahlung« ein, einmal
bei Google und einmal bei DuckDuckGo.
Da finden Sie sehr unterschiedliche Einträge; manche Seiten, die von den wissenschaftlich nachgewiesenen gesundheitlichen Schäden durch Handystrahlung berichten, findet
man bei Google gar nicht.
Kritiker sagen, Google decke nur etwa 40 Prozent des gesamten Internets ab, andere sagen 80 Prozent; die Wahrheit
dürfte wohl irgendwo dazwischen liegen. Auch dies ist
etwas, das man sich klarmachen sollte.

Im Netz ist jeder erkennbar
Aber nicht nur solche Selektion, sondern auch umgekehrt,
wie das Netz auf uns zurückwirkt, ist relevant. Wir kennen
das längst, dass wir, wenn wir einmal nach einem bestimmten Produkt gesucht oder es gar über das Netz erworFoto: Seleneos/photocase.de

ben haben, bald ähnliche Produkte angeboten bekommen.
Nur wir, das heißt der Computer, das Smartphone, von dem
aus wir surfen. Individualisierte Werbung nennt man das; es
ist dies inzwischen schon etwas älter.
Neuer ist vielleicht, dass Preise unterschiedlich dargestellt
werden. Nicht bei preisgebundenen Büchern oder Ähnlichem, aber zum Beispiel bei Billigfluggesellschaften: Suchen wir Preise für eine Route quer durch Europa von einem
teuren Smartphone oder alternativ von einem abgenudelten
Uraltlaptop aus, kann es vorkommen, dass sich Differenzen
von mehreren hundert Euro ergeben! Auch unser monatlicher Verdienst kann bei den Angeboten, die wir erhalten,
und den Preisen, die dafür zu zahlen wären, eine einkalkulierte Rolle spielen.
Mehr noch: Aus unserem Surfverhalten kann auf unsere
seelische Verfassung geschlossen werden. Sind wir seelisch
stabil, nützt alle Werbung nichts; sind wir instabil, haben
Verführungen zu Frustkäufen leichtes Spiel. Der nächste
Schritt ist dann, die gewünschten seelischen Zustände nicht
nur passiv abzulesen, sondern aktiv herbeizuführen: Auch
dafür gibt es Tricks; auch daran wird gearbeitet. Man darf
das nur nicht missverstehen: Da sitzt kein personeller Big
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ist ein weitestgehend überwachter Raum.

›

Brother und nicht einmal ein Team von »Stasileuten«, die
das alles ausspionieren, sondern es sind rein kombinatorische Kunststücke, bloße Algorithmen, die dies »mechanisch« kombinatorisch durchspielen und ineinanderfügen.
Es ist keine Intelligenz, sondern reines Roboterwesen, welches unsere Daten speichert, durchrattert und auf von uns
intelligent programmierte Weise einander zuordnet, bis
schließlich ganze »Soziogramme« jedes einzelnen Internetnutzers und seiner Beziehungen zu anderen Menschen
und Menschengruppen entstehen.
Konnte man früher noch sagen, diese Daten würden auf IPAdressen, also auf einzelne Computerstützpunkte bezogen
und Überwachungsversuche seien entsprechend über den
Wechsel der IP-Adresse zu umgehen, so sind diese »guten
alten« Zeiten nun wohl endgültig vorbei.
Bei den immer üblicheren schnellen Übertragungsfähigkeiten gilt das Gesagte; dort hat jeder Nutzer eine eindeutig
identifizierbare Tipp-»Handschrift«, so dass er sich verbergen kann, soviel er will; nach kurzem Tippen ist jeder von
uns auf jedem Rechner der Welt wiedererkennbar. Und
jeder Klick, den einer im Netz macht, jeder Scroll und seine
Geschwindigkeit und Verweildauer, aus denen ja wiederum
Rückschlüsse auf das Interesse des Scrollenden gezogen
werden können, wird registriert, zugeordnet und ausgewertet.
Dies ist keine schlechte Verschwörungstheorie, sondern eine
gute, das heißt, logisch stimmige: Google befragt nämlich
tatsächlich jeden Nutzer nach bis zu 15.000 Kriterien, das
heißt Alter, Geschlecht, Größe, Musikgeschmack, Lieblingsessen und 14.995 weiteren Kriterien. Kein Mensch
könnte diese Datenmenge je verarbeiten; eine Maschine indessen schon. Die Maschine weiß nicht, was sie tut, aber sie
tut es. Sie kombiniert Daten miteinander, zieht logische
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Schlussfolgerungen, wie man sie ihr beigebracht hat, stellt
sie dar und lässt sie wirken, weiter nichts. Sie schaltet, so
wie wir sie programmiert haben, Konsequenzen weiter,
ohne zu wissen, was sie damit tut.
Kein Mensch kann das alles noch auf seine Richtigkeit hin
überprüfen, sondern die Resultate werden gespeichert und
tauchen bei dem auf, dem Google gehört, dem Facebook gehört und bei denen, an die diese Unternehmen die Daten
weiterverkaufen.
Die NSA kann mit diesen Datenmassen kaum konkurrieren; 65 Prozent aller Spionage ist heute tatsächlich Wirtschaftsspionage – aber natürlich hängen wirtschaftliche und
politische Überwachung und Spionage eng zusammen;
Geopolitik und TTIP und Co sind Impulse eines großen
Zuges, der da durch unsere Welt geht und bei uns Menschen den Radius an individueller Gestaltungsmöglichkeit
immer enger zu ziehen versucht.
Wem all dies übertrieben anmutet, der reibe sich nur einmal gründlich die Augen und stelle dann womöglich fest,
dass das alles wirklich so ist. Wir leben heute in einer Überwachungsgesellschaft; der öffentliche Raum, in dem wir
agieren, ist ein weitestgehend überwachter Raum.
Es braucht heute keine Science Fiction mehr, um uns vor
ungeheure Menschheits-Perspektiven zu stellen, denn, um
es mit einem Buchtitel von Robert Jungk aus dem Jahr 1952
zu sagen: »Die Zukunft hat schon begonnen.« ‹›

Anmerkung: Der Medienwissenschaftler Uwe Buermann war
im November 2015 an der Waldorfschule in Sorsum zu Gast.
Jens Göken, ehemaliger Schülervater, Schulbibliothekar und
»allgemein ansprechbare Geistesleben-Instanz« an der
Freien Waldorfschule Sorsum, fasste Buermanns Vorträge hier
zusammen.

Foto: © zagorodnaya (shutterstock)

Der öffentliche Raum, in dem wir agieren,

Foto: © zagorodnaya (shutterstock)
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Was trägt unsere Kinder in der heutigen Zeit?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eltern

Sprechstunde
Erziehung aus Verantwortung

Wie sieht eine zeitgemäße Erziehung aus?
Welche Werte können die Entwicklung meines Kindes fördern?
Wie kann mein Kind seine Ängste überwinden?
Was ist altersentsprechendes Lernen?
Wie gehe ich mit Aggressivität um?
Wie kann ich mein Kind zur Liebesfähigkeit erziehen?
Wie fördere ich freies und verantwortliches Handeln?
Welchen Sinn kann man in einer Behinderung sehen?
Wie finde ich Kraftquellen für den Alltag in Familie und Beruf?
Wie sieht meine Rolle als Mutter oder Vater aus?

Familienleben ist in den letzten Jahrzehnten nicht einfacher
geworden: Die Familienstruktur, das Rollenverständnis, die
Vorstellungen von einem erfüllten Leben, die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen und nicht zuletzt die Menschen selbst
haben sich verändert. Michaela Glöckler, Autorin der Kindersprechstunde, gibt Antworten auf viele praktische und
grundlegende Fragen, die Eltern heute bewegen.

Verlag Urachhaus | www.urachhaus.com
Dr. med. Michaela Glöckler: Elternsprechstunde. Erziehung aus Verantwortung | Neuausgabe (9. aktual. Auflage) | 460 Seiten, mit zahlreichen s/w-Abb.,
gebunden | € 25,– (D) | ISBN 978-3-8251-7954-0 | Jetzt neu im Buchhandel!
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Zwei Augen hat die Seel’
Pneumatismus und Spiritualismus
von Mario Betti
»Zwei Augen hat die Seel’, eins schauet in die Zeit / das
andere richtet sich hin in die Ewigkeit«. Dieser Spruch von
Angelus Silesius (1624-1677) deutet auf das Ziel hin, zu
dem die beiden Weltanschauungen Pneumatismus und
Spiritualismus einen Weg gebahnt haben: auf das geistigseelische Gebiet des natürlichen Kosmos, auf die vom Psychisten anvisierte Weltseele oder den Weltgeist. Während
aber der Psychist eher die Neigung entwickelt, in seinen Innenwelten zu verbleiben, taucht der Pneumatist förmlich in
das elementarisch-geistige Gefüge der Welt ein.
Der Spiritualist wird dann in der Erkenntnis fortschreiten
und dieses spirituelle Gefüge gliedern und benennen.
Gleichzeitig weist uns aber der Spruch des »schlesischen
Engels« auf den Kontrast zwischen der Welt der Zeitlichkeit
– der Sinne und der Materie – und der Ebene einer zeitlosen
Wirklichkeit hin.
Bereits im letzten Beitrag über den Psychismus habe ich
durch das Bild eines Sonnenrades der Wahrheit darauf hingewiesen, dass alle Weltanschauungen eine Art polare Ergänzung zu der jeweils entgegengesetzten Weltansicht sind.
Vereinfacht ausgedrückt, stellt der Pneumatismus mit seinen seelischen Wahrnehmungen eine Art Polarität zum
Sensualismus dar und der Spiritualismus zum Materialismus. Der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson
gibt in seinem Essay über die Natur ein schönes Beispiel
pneumatischen Erlebens: »In den Wäldern kehren wir zur
Vernunft und zum Glauben zurück. Dort spüre ich, dass mir
im Leben nichts zustoßen kann (…) Ströme des allumfassenden Seins durchfluten mich; ich bin Teil oder Bestandteil
Gottes«. Religionsgeschichtlich gesprochen ähnelt diese Erfahrung dem antiken pantheistischen Weltgefühl, das ebenfalls in verschiedenen individuellen Variationen auftreten
kann. Tritt jedoch eine solche Weltanschauung ohne festen
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Bezug zur irdischen Wirklichkeit auf, kann der Pneumatist
leicht zum Schwärmer werden. Die in jedem Menschen veranlagte Fähigkeit zu einem solchen All-Erleben kann durch
Drogen korrumpiert und gleichsam vermaterialisiert werden. Dann treten, statt echten spirituellen Erfahrungen, lediglich körperlich bedingte Halluzinationen auf.
Zusammenfassend: Sensualismus = physische Sinne; sie ermöglichen eine sinnlich-umfassende Welterfahrung. Pneumatismus = seelisch-geistige Sinne; sie ermöglichen eine
seelisch-geistige Welterfahrung.
Und wo können sie sich begegnen, ergänzen und gegenseitig befruchten? Im Menschen selber! Denn sie sind eigentlich zwei Seiten der einen Wirklichkeit, in der wir alle als
ganze Menschen leben. In der Zeit, in der ich mit Lehrerbildung zu tun hatte, sagte mir der Direktor eines Gymnasiums, völlig im Einklang mit den anthropologischen
Grundlagen der Waldorfpädagogik: »Das Kind ist kein Kopffüßler. Es muss sich als ganzer Mensch entwickeln dürfen!«
Beim Spiritualisten werden jetzt die Akzente etwas stärker
gesetzt. Er kann in der Erkenntnis geistiger Welten insofern
höher steigen, als er das pneumatistische, anfänglich sinnend-träumende Erleben des Kosmos – die Natur, das Licht,
die Farben, die Wolken, die Sterne – gleichsam personenhaft
erfährt und benennt. Dann hören wir von Elementarwesen
wie Gnomen, Undinen, Elfen, Salamandern oder vom genius loci der verschiedenen Landschaften bis hin zu den
Geistern der Planeten und der Sterne.
Oder von der auch im christlichen Weltbild integrierten
Jakobsleiter, auf der, wie es in der Bibel heißt, die Engel Gottes
auf und nieder steigen. Engelordnungen als Organe der allumfassenden Gottheit: Hier gipfelt die Erkenntnisbemühung
des Spiritualisten, der auch im Menschen ein Ewiges erkennt.
Eine besonders dichte Form des Spiritualismus kann bei-
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spielsweise in Aussagen von Krishna erlebt werden, in einer
Belehrung, die er Arjuna, dem verzagenden Heerführer, vor
einer entscheidenden Schlacht gibt. Sie befindet sich in der
Bhagavadgita, einem der ältesten heiligen Bücher der
Menschheit. Da erklärt Krishna in Gestalt des Wagenlenkers:
»So wisse denn: Unsterblich ist der Geist,
Der alles Lebens Kraft und Ursach‘ ist.
Der kann nicht untergehen, niemand kann
Des Daseins Grund, das Ewige vernichten.
Die flücht’gen Schattenleiber nur, die wir
Des Geistes Tempel nennen, die vom Geist
Bewohnt und überschattet werden, sterben.
Lass sie denn sterben, Prinz! Und kämpfe mutig.«
Wir sehen an diesem Beispiel deutlich, wie sich im Laufe
der Jahrtausende unsere Haltung zu Tod und Krieg geändert
hat. Besonders in ethischer Hinsicht. Die Weltanschauungen wandeln sich auch im Laufe der Jahrtausende. Und
immer gilt der Satz: Jede noch so berechtigte Weltanschauung, wenn sie einseitig oder dogmatisch-intolerant auftritt,
bewirkt ein Abrücken vom Zentrum der Wahrheit in ihrem
zwölffach gearteten Zusammenklang.
Fassen wir jetzt, etwas pointiert, die unterschiedlichen Positionen des Materialismus und des Spiritualismus als Gegensatzpaare zusammen:
Foto: luna4/photocase.de

Sagt der Materialist: Alles ist Materie, antwortet der Spiritualist: Alles ist Geist. Spricht der Materialist vom periodischen System der Elemente, so der Spiritualist von einer in
sich abgestuften Welt geistiger Wesen. Und beide haben
recht. Es ist ein spannendes Unternehmen für das Denken,
diese zwei Elemente als zwei Seiten der einen Wirklichkeit
anzuerkennen. Wie gesagt: Es ist ein steiler Weg auf einen
hohen Berg zu besteigen, den wir – uns gegenseitig ergänzend, korrigierend und weiterführend – zusammen mit anderen gehen. Der Bau eines solchen Sonnenrades der
Erkenntnis ist gewiss kein einfaches Unterfangen, aber es
ist ein lohnendes: Geschichte und Gegenwart, soziale, künstlerische, religiöse und wissenschaftliche Probleme werden
dadurch etwas durchsichtiger. Und die Mitmenschen rücken
immer näher zusammen: Ist das nicht wunderbar? ‹›
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
Korrektur: In der letzten Ausgabe hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Dort steht: »...während der Impressionismus mehr das Auge nach
innen wendet.« – »Innen« ist in diesem Zusammenhang nicht richtig,
es muss »außen« heißen. Der Expressionismus ist es, der die Innenwelten darstellt, während der Impressionismus das Außen zeigt.
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Angepasste Tyrannen
von Henning Köhler

» Man muss nämlich erwähnen,
dass unter den heutigen
Jugendlichen Freundschaft,
Nächstenliebe und
Hilfsbereitschaft einen hohen
Stellenwert einnehmen. «
Verfechter einer neuen harten Linie in der Pädagogik schlagen Alarm, weil ihrer Meinung nach eine seit Jahrzehnten
anschwellende Flut von notorischen Querulanten die Fundamente unserer Zivilisation zersetzt: Menschen, deren
Eltern und Lehrer es versäumten, »funktionierende Mitglieder der Gesellschaft« (Martina Leibovici-Mühlberger) aus
ihnen zu machen. Andererseits zeigen Studien, dass die
Jugendlichen von Generation zu Generation immer braver,
immer angepasster werden. Mittlerweile hat das einen Grad
erreicht, der selbst konservative Kommentatoren ins Grübeln
bringt. So viel Konformität war wohl doch nicht im Sinne des
Erfinders. In der Sinus-Jugendstudie 2016 taucht das Wort
»Neo-Konventionalismus« auf: Strebsamkeit, Pragmatismus,
Familiensinn. Eine »Generation Mainstream« wachse heran.
»Etwas mehr Reibung wäre wünschenswert«, sagt Studienautor Marc Calmbach.
Da stellt sich die Frage: Warum sind aus Bataillonen kleiner
Tyrannen nach überstandener Pubertätskrise derart mustergültige junge Leute geworden? Jugendrebellion im klassischen Sinn – Protestkultur, Aufbegehren gegen Autoritäten
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– fällt inzwischen praktisch aus. Ein bemerkenswertes kultursoziologisches Phänomen. Es liegt mir fern, diesen Trend
zur Überanpassung pauschal negativ zu bewerten, nur weil
ich (geboren 1951) ein zorniger Jugendlicher war. Man muss
nämlich auch erwähnen, dass unter den heutigen Jugendlichen Freundschaft, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft
einen hohen Stellenwert einnehmen. Mysteriös bleibt aber,
warum man antiautoritär verzogene kleine Tyrannen wenige
Jahre später in einer Verfassung antrifft, die jedem, der Disziplin und Gehorsam für Primärtugenden hält, das Herz vor
Freude hüpfen lässt. Da liegt schon der Verdacht nahe, Winterhoff, Leibovici-Mühlberger und Kollegen jagten einem
Phantom nach.
Ich habe hier kürzlich schon einmal den Psychiater Michael
Schulte-Markworth zitiert (Burnout Kids), der »gewissen Kollegen« entgegenhält, er sehe weit und breit keine »tyrannischen«, aber jeden Tag erschöpfte Kinder.
Im sozialpsychologischen Jargon ist der überangepasste
Mensch ein »außengesteuerter Sozialcharakter«, dem das
Gefühl für die eigenen Bedürfnisse und Belastungsgrenzen
verloren gegangen ist. Er funktioniert nur noch. Früher oder
später stellen sich Ängste, Depressionen und allerlei diffuse
Körperbeschwerden ein, auch bei bester körperlicher Fitness.
Viele Kinder leiden heute unter beklagenswerten Zuständen
der Desorientierung, daran besteht kein Zweifel. Aber gewiss nicht deshalb, weil sie ein Übermaß an Freiheit oder
gar »zu viel Liebe« genössen – wie zum Beispiel Bernhard
Bueb in seinem berüchtigten Buch Lob der Disziplin schrieb.
Ganz im Gegenteil. Immer und immer wieder muss gesagt
werden: Liebe, Geborgenheit und Freiheit sind die Grundsäulen der Pädagogik, alles andere hat Nachrang.
Was die so willfährige Jugend unserer Tage betrifft, bleibt
abzuwarten, ob das dicke Ende nicht noch kommt. ‹›
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Direktorat oder Selbstverwaltung
Wie man lernt, gemeinsam Verantwortung zu tragen
von Roland Schulze-Schilddorf
Wie werden unsere Kinder einmal ihr Zusammenleben gestalten? Werden sie die Sozialformen akzeptieren, die wir ihnen hinterlassen? So, wie ich die Kinder und Jugendlichen
heute erlebe, gehe ich davon aus, dass sie selbst über sich bestimmen wollen und sich auf
den Weg machen werden, möglichst viele hierarchische Strukturen zu überwinden. Sie werden damit die Aufgabe haben, neue Formen des sozialen Miteinanders zu entwickeln. Wie
wollen wir uns als Schulen dieser Entwicklung stellen? Gibt es die Möglichkeit, dass wir uns
als Kollegium auf den Weg machen zu neuen Methoden im gemeinsamen Gestalten, dass
wir zukunftsweisende Wege finden, wie wir die Schule gemeinsam verantworten können?

Selbstverwaltung ohne Hierarchien ?
Bei der konsensorientierten Moderation handelt es sich um eine Methode, die eine Struktur ersetzen kann. Ein simples Beispiel: Die Musiklehrerin hat die Not, dass ihr Raum oft fremdbenutzt wird und sie ihn fast täglich erst einmal in seinen Urzustand versetzen muss, bevor
sie mit der Unterrichtsvorbereitung beginnen kann.
Die Konferenzleitung hat als erstes die Aufgabe, mit der Kollegin persönlich zu sprechen,
um sich gemeinsam vorzubereiten. Es wäre sinnvoll, dass alle Menschen, die dieses Thema
betrifft oder betreffen könnte, in der Konferenz anwesend sind, und sei es vertretungsweise.
Somit hat man die Menschen mit den größtmöglichen Kompetenzen versammelt.
In der Konferenz erhält als erstes die Musiklehrerin das Wort. Sie stellt dar, wie oft und in
welchem Umfang das Problem in der Vergangenheit aufgetreten ist und schildert eine oder
zwei konkrete Situationen. Dabei kommen sowohl die Fakten zur Sprache, als auch die dabei
entstandenen Empfindungen. – Das weckt bei manchem die Befürchtung, dass es nun unsachlich wird. Die Antwort lautet: Ja, es wird unsachlich, denn Sachlichkeit ist nur bei Sachen angebracht, im Umgang mit Menschen brauchen wir Menschlichkeit. Nur haben wir
im Allgemeinen keine Moderationswerkzeuge, um mit Empfindungen und Emotionen umzugehen, und scheuen sie deshalb. In unserem Beispiel gehen wir jedoch von einer geschulten Moderationspersönlichkeit aus, die in der Lage ist, Emotionen und Vorwürfe, die
geäußert werden, so aufzugreifen, dass sie sich nicht gegen jemanden richten, sondern Teil
der Beschreibung werden.
Dabei handelt es sich um die Moderationsmethode des Reframing. Neben der Klärung von
faktischen Verständnisfragen ist es nun wichtig, der Schilderung mit Empathie zu begegnen,
was man vielleicht mit einem Satz wie diesem ausdrücken kann: »Da kommen Sie bestimmt ganz schön in Stress, wenn Sie noch die Instrumente stimmen müssen.«
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Gegebenenfalls schildern auch die anderen Mitnutzer des Musikraums ihre Nöte. Dies ist
ein entscheidender Schritt der Moderation, denn die betroffenen Kollegen nehmen wahr,
dass ihre Anliegen ernst genommen werden, und sie werden im Folgenden ihre Empfindungen nicht mehr einwerfen müssen. Sie sind davon frei und können sich Lösungen zuwenden. Gleichzeitig bekommen die anderen Teilnehmer ein Bewusstsein von der Situation
der Betroffenen, losgelöst vom eigenen Empfinden.
Über dieses Mitempfinden begibt sich die ganze Konferenz in eine Haltung, die von Bewusstsein getragen ist, und jeder klärt für sich die emotionale Ebene, die ja ansonsten stets
unbewusst mitschwingt. Damit ist ein Grundstein gelegt für den weiteren Verlauf des Gespräches. Außerdem wird durch das Erkennen der Not jeder verbindlich in den Prozess einsteigen und gleichzeitig in Zukunft achtsamer mit dem Musikraum umgehen.

»Ja, aber« und »nein, aber« helfen nicht weiter

Es geht nicht um
die Frage, ob ich
meinen Vorschlag
durchbringen
kann, sondern
ob wir eine gute
Lösung finden.

Wenn wir als Konferenz in die Zukunft blicken, sind wir es nicht nur gewohnt, auf offene
Fragen mit möglichst guten Vor- und Ratschlägen zu reagieren, sondern auch rasch zu urteilen. Mit beidem stehen wir einem Konsens im Wege. Denn jeder Vorschlag verlangt von
den anderen, Position zu beziehen: »ja«, »ja, aber« und »nein« führen zu endlosen Diskussionen, die oft nur durch einen Mehrheitsentscheid oder die Delegation von Verantwortung zu beenden sind.
Daher wäre zukunftsweisender, erst einmal zu fragen: »Was wollen wir mit unserer Lösung
erreichen? Welche Qualität soll in ihr leben? Welche Voraussetzungen braucht die Kollegin,
um gut arbeiten zu können?« Die Bedürfnis- bzw. Interessenebene ist angesprochen. In unserem Beispiel könnte das heißen, dass die Kollegin stets einen ordentlichen und sauberen
Raum vorfinden soll, dass man der Kollegin einen Tagesbeginn zuspricht, der es ihr möglich macht, ganz für die Schüler da sein zu können, dass die Eigenverantwortung jedes einzelnen im Umgang mit den Räumen gestärkt werden soll usw. So werden gute Impulse und
Motive zusammengetragen, die sich nicht widersprechen, sondern zusammen einen satten
Strauß ergeben. »Und wie können wir das nun erreichen?«
Diese Frage wird in einem Brainstorming Ideen freisetzen. Durch die Haltung, die im Vorfeld aufgebaut wurde und durch die offene und zugleich zielgerichtete Frage werden sich
schnell tragfähige Lösungen entwickeln. Sind es mehrere unterschiedliche, so kann man sie
an den Bedürfnissen und Interessen, wie wir sie vorher zusammengetragen haben, messen
und nochmals auf ihre Wirkungen hin überprüfen. Die Erfahrung zeigt, dass man sich auf
diese Weise rasch einigen kann. Sollte es dennoch einen Kollegen geben, der mit der Lösung
nicht mitgehen kann, empfiehlt es sich, seine Bedenken als Beitrag zu einer nachhaltigen
Lösung ernst zu nehmen und sie aufzugreifen: »Welche Möglichkeiten gibt es, auch dieses
Problem zu integrieren?«
Grundsätzlich wird bei dieser Art der Lösungsfindung nicht polarisiert, da jeder ja an den
verschiedenen Lösungen mitgearbeitet hat, also auch an der von ihm weniger favorisierten,
sodass man einer Lösung zustimmen kann, selbst wenn man sie nicht favorisiert. Sie ist auch
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ein Mittel gegen die informelle Macht, die in Konferenzen von verschiedenen Kollegen mehr
oder weniger bewusst ausgeübt wird. Denn es geht nicht um die Frage, ob ich meinen Vorschlag durchbringen kann, sondern ob wir eine gute Lösung finden. Und dabei kann geschicktes Taktieren nicht helfen, sondern nur authentisches Auftreten. Es kann der kurze Beitrag
eines zurückhaltenden Kollegen den entscheidenden Ausschlag geben. In einer so gestalteten Konferenz muss man keinen Verhaltenskodex finden oder Fehlverhalten sanktionieren.
Vielmehr wird sich in jedem Konferenzteilnehmer mehr Bewusstsein für sich selbst und
jeden anderen bilden. Dies wird enorme Folgen für das Unterrichten, ja jeden Umgang mit
Schülern und Eltern haben. Weil man die persönliche Ebene geklärt hat, man sich nicht mehr
konfrontativ gegenübersteht, sondern die Gemeinschaft im gemeinsamen Bick auf die Fragen eine Schale bildet, hat der Geist die Möglichkeit wahrgenommen zu werden.
Einen solchen Prozess brauchen gerade die Themen, welche mit Bewusstsein durchdrungen werden müssen. Das kann im einen Fall die Gestaltung der Fastnachtsfeier sein, in
einem anderen kann es um die Gehaltsordnung gehen. Immer dann, wenn unterschiedliche Auffassungen sich so breit machen, das sich Konflikte anbahnen, ist es eine Aufforderung zur Bildung eines gemeinsamen Bewusstseins. Themen, die verstandesmäßiger Natur
sind, können delegiert werden, ohne dass etwas verloren ginge.

Gemeinsame Entscheidungen setzen Energien frei
Die Erfahrung zeigt, dass gemeinsam verantwortete Entscheidungen eine Energie freisetzen, die
unabhängig von der Konferenz weiter wirkt und Bestand hat. Wird die Umsetzung an Einzelne delegiert, sind diese nicht nur formal, sondern auch von dieser Kraft im besten Sinne
des Wortes bemächtigt, sie durchzuführen. Ohne fachkundige Schulung des gesamten Kollegiums wird es nicht gehen, da verschiedene Moderationsmethoden gebraucht werden und
es für ungeübte Moderator/-innen allerhand Stolpersteine gibt, die man oft im Alltag nicht
erkennt und dennoch zu spüren bekommt. Zunächst scheint dieses Verfahren mehr Zeit in
Anspruch zu nehmen, mittelfristig jedoch hat es großes Potenzial.
Achten Sie einmal darauf, wie viel Zeit in Konferenzen damit verbracht wird, die jeweilige
Position zu erklären, wie viel Energie regelmäßig gebraucht wird, um Scherben aufzulesen
und zu reparieren. Diese Zeit und diese Kraft werden zur Verfügung stehen.
Und gleichzeitig wird man sich im Kollegium wacher wahrnehmen, achtsamer miteinander
umgehen und eigene Schwierigkeiten oder Konflikte schneller ansprechen, weil man Methoden nutzt, dank derer man sich in der Arbeit menschlich begegnet. ‹›
Zum Autor: Roland Schulze-Schilddorf studierte Geschichte, Soziologie und Waldorfpädagogik und arbeitete als Klassenlehrer mit den Nebenfächern Musik und Freie Christliche Religion an den Waldorfschulen Filderstadt und Müllheim/Baden; Ausbildung in Mediation, Systemisches Coaching und
Moderation; seit 2013 freiberuflich tätig
Literatur: Michael Harslem: Wenn es zwischen Lehrern kracht, Erziehungskunst, Februar 2015; DIE ZEITonline vom 14.2.2015: Der gewählte Chef; auch brandeins.de, Ausgabe 1/2015: Das Unternehmen bist du
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NEUE BÜCHER

Die Kunst, kleine Kinder zu begleiten

Maria Luisa Nüesch: Begleitungskunst in Eltern-Kind-Gruppen: Orte
der Ruhe, des Respekts, der Einfühlung und der Entfaltung für Babys
und ihre Eltern, kart., 248 S.,
EUR 21,90, Verein Spielraum-Lebensraum, CH-Grabs 2015

In einem originell gestalteten und reich bebilderten Buch gibt Maria Luisa Nüesch ihre
jahrzehntelange Erfahrung in der Begleitung kleiner Kinder weiter. Es ist ein berührendes Lesebuch für alle entstanden, die mit dem kleinen Kind zu tun haben – von der
Schwangerschaft bis hin zu den ersten Gruppenerfahrungen.
Die Autorin hat nach der Tätigkeit als Kindergärtnerin Eurythmie studiert und sich über
Jahrzehnte für eine angemessene geistig-seelische Umgebung und besonders das freie
Spiel der Kinder eingesetzt. In den letzten zehn Jahren hat sie Eltern-Kind-Gruppen und
Wiegestuben in dem Örtchen Graps aufgebaut und eine Begleitungskunst für diese
Gruppen entwickelt.
Sie stellt mit diesem Buch ein Zukunftsmodell vor und schildert nicht systematisch, sondern aphoristisch, wie vielfältig die Arbeit mit kleinen Kindern gestaltet werden kann.
Schon bald ist im Lesen zu erleben, dass hier ein vorbildliches Konzept im Umgang mit
dem kleinen Kind vorliegt.
Zusätzlich zu ihren Impulsen aus der Waldorfpädagogik ist die Autorin inspiriert von
den Forschungsergebnissen Emmi Piklers. Nüesch beobachtet die Kinder und entwickelt
daraus einen Respekt dafür, wie sich diese allein durch das Spiel bewegen lernen.
Das Buch schildert auch Gefährdungen des kleinen Kindes, wie zum Beispiel der Bedrohung durch die elektronische Welt. Nüesch macht darauf aufmerksam, dass jede
Schwangerschaftsuntersuchung auf den Fötus wirkt und zu viele Ultraschalluntersuchungen schädlich sein können. Der Schutzraum nach der Geburt, der der wesentlichen
Bindung dient, wird beschrieben, die Qualität der Wärme, des Ungestörtseins von äußeren Einflüssen, die Liebe und Beziehung zur Natur, die Bedeutung der Musik.
Auch auf Einzelheiten wie das Tragen oder den Kinderwagen wird eingegangen und
immer wieder mit Blick auf die Bedürfnisse des Kindes nach Blickkontakt, nach Bewegung argumentiert.
Von diesem Buch können Eltern-Kind-Gruppen-Leiterinnen für die Arbeit in ihrem Spielraum profitieren und auch Eltern, die sich in vielen Fragen und Beispielen sicher wiederfinden.
Claudia Grah-Wittich
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Was geht in Jugendlichen vor?
Melanie Mühl, Jahrgang 1976, FAZ-Redakteurin, wollte wissen, wie Jugendliche über
Freundschaft, Sex und Liebe denken und welchen Platz die digitale Welt in ihrem Alltag hat.
Um mehr darüber herauszufinden, suchte sie das Gespräch mit einzelnen, mit Cliquen,
ganzen Klassen und Lehrerinnen. Die Ergebnisse sind jetzt in Buchform erschienen. Obwohl
sie auch Studien und Aussagen von Psychologen und Pädagogen heranzieht, handelt es sich
nicht um eine wissenschaftliche Arbeit, sondern um eine kurzweilige Berichterstattung aus
der Welt der 15-Jährigen.
Der Umgang mit dem Internet und dessen Möglichkeiten und Gefahren nimmt in diesem
Buch verständlicherweise viel Platz ein. Für Außenstehende mag es manchmal so aussehen, als würden Jugendliche Freundschaften zugunsten ihres Handys vernachlässigen. Dies
ist jedoch teils ein Trugschluss, denn viele sind über WhatsApp ständig im Austausch. Alles
wird auf diesem Weg in der Clique oder mit der besten Freundin geteilt, besprochen und beraten. Das Jugendzimmer ist nicht nur Rückzugsort, sondern auch »Kommunikationszentrale«. Was sich dort jenseits der Kontrolle der Eltern abspielen kann, wird in aller
Ausführlichkeit beschrieben. Wer die Plattformen Instagram, Ask.fm oder Tinder nicht
kennt, wer Vokabeln wie Sexting, Bikini Bridge, Gamen oder Emojis nicht erklären kann,
wird in wenigen Stunden durch die Lektüre auf kurzweilige Art so einiges über eine Art Parallelwelt innerhalb unserer globalen Gesellschaft erfahren.
Der Umgang mit einem unerreichbaren Schönheitsideal, das in der Werbung und in den
Medien omnipräsent ist, wird ebenfalls ausführlich thematisiert. Tägliches Schminken, Enthaarung und Intimrasur gehören für viele Mädchen zur Norm. Auf Diät-Blogs verschwindet die Grenze zwischen Gesundem und Krankem. Magersucht und Bulimie sind immer
häufiger Ergebnisse eines intensiven »Körpermanagements«.
Die Autorin wollte wissen, ob die Bezeichnung »Generation Porno« zutrifft. Sie kommt dabei
zu der Feststellung, dass sich die Haltung gegenüber Sexualität und Liebe in den letzten
Jahrzehnten nicht sonderlich verändert hat. In einer seitenlangen Textpassage berichtet Benjamin in der Ich-Form offen und feinfühlig von seinen eigenen Beziehungserfahrungen
und denen anderer Jugendlichen. Eine hohe Reflexionsfähigkeit und das aufrechte Suchen
nach der Bedeutung einer Partnerschaft prägen seine Beschreibungen.
Alkohol- und Drogenkonsum nur gestreift, es scheint allerdings, dass kiffen und sich betrinken doch für einige zum Alltag gehört. Das Buch lohnt sich als »Fortbildung« für Erwachsene sowie als Grundlage im Gespräch mit Jugendlichen.
Griet Hellinckx
– Langfassung online –
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Leitfaden Inklusion
Der Bund der Freien Waldorfschulen und die Vereinigung der
Waldorfkindergärten haben einen Leitfaden zur Inklusion veröffentlicht. Erarbeitet wurde der Leitfaden vom Arbeitskreis Inklusion.
Er bietet im A4-Format auf 64 Seiten eine Vielzahl von Hinweisen
und Handreichungen zu zahlreichen Facetten des Themas.
www.waldorfschule-shop.de
Red.
Leitfaden Flüchtlingskinder
Flüchtlingskinder effektiv zu schützen und ihre Rechte zu wahren
stellt die europäischen Staaten vor eine große Herausforderung.
UNICEF und UNHCR haben deshalb den Leitfaden »Safe &
Sound« entwickelt, der konkrete Maßnahmen vorschlägt, damit
Behörden, öffentliche und private Einrichtungen im Umgang mit
unbegleiteten Kindern von der Ankunft des Kindes bis zu einer
dauerhaften Lösung stets im Sinne des Kindeswohls handeln.
Red./UNHCR/UNICEF
Immer mehr Schulen verbieten das Tauschen
Ehrhard Behrends, Mathematiker an der FU Berlin, hat ausgerechnet, wie teuer es ist, das Panini-Album zu bestücken. Er
kommt laut eines Berichtes der »Deutschen Welle« zufolge auf
durchschnittlich 961 Pakete à fünf Bilder, die jeder Sammler kaufen müsste – das wären 4.805 Sticker. Bei einem Einzelpreis von
70 Cent pro Päckchen kämen 672 Euro zusammen. Die Kinder
suchen sich Tauschpartner und werden davon vollständig absorbiert. Viele Grundschulen haben ihren Schülern den Handel mit
Stickern verboten.
Red./News4teachers
Babyfotos auf Facebook
Französische Behörden wollen Nutzer davon abhalten, Bilder ihres
Nachwuchses auf Facebook zu publizieren. 45.000 Euro Strafe
oder ein Jahr Gefängnis droht französischen Eltern, wenn sie von
ihren Kindern wegen Urheberrechtverletzung angezeigt werden.
Die neue Initiative Safer Internet will Kinder schützen.
Red./der Standard
Krieg der Steine: Lego wird immer brutaler
In 30 Prozent der Lego-Baukästen stecken Waffen. Das ist das Fazit
einer Studie von Forschern aus Neuseeland, die sie im Online-Journal Plos One veröffentlichten. Mit dem Hang zur Bewaffnung steht
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das dänische Unternehmen jedoch nicht alleine da. Den Forschern
zufolge folgt Lego vielmehr einem allgemeinen Trend im Kinderzimmer. Im Kampf um die Aufmerksamkeit ihrer jungen Kunden
seien auch die anderen Spielzeughersteller in einem »metaphorischen Rüstungswettlauf um neue aufregende Produkte gefangen«.
Red./SZ
Jugendtagung »Bin ich Faust?«
Mit der Frage »Bin ich Faust?« möchte die Jugendsektion am
Goetheanum vom 25.-29. Juli 2016 junge Menschen aus aller Welt
zu einer besonderen Jugendtagung einladen, die anlässlich der
Inszenierung von Goethes Faust 1&2 in ungekürzter Fassung in
diesem Sommer stattfinden wird. Neben den Aufführungen
werden Vorträge, Workshops und die Begegnung mit Jugendlichen
aus aller Welt geboten. www.faust.goetheanum.org
Red.
Schulkunsttherapie in München
Die Freie Akademie München bietet erneut einen medizinisch-therapeutisch fundierten Weiterbildungslehrgang Schulkunsttherapie
an. Der Lehrgang vermittelt Inhalte aus anthroposophischer, schulund kinderärztlicher Sicht und ist anerkannt von der Medizinischen Sektion am Goetheanum. Das Besondere des eineinhalbjährigen Lehrganges ist die deutschlandweite Einführung des
Berufsbildes »Schul-Kunsttherapie«, das für eine Tätigkeit an Waldorf- und Förderschulen fruchtbar gemacht werden soll. Die Weiterbildung schließt Methodenreflexion, künstlerisch-praktische
Wahrnehmungsschulungen, Diagnoseübungen an Fallbeispielen
aus der Praxis bis hin zu Interkultureller Kunsttherapie und Traumaarbeit ein. Der Lehrgang beginnt am 23. Juli mit dem 1. Modul
»Sinneslehre«. Nach Ostern 2017 beginnt eine grundständige, berufsbegleitende Ausbildung; der Einführungskurs findet am
22. September, der Infoabend am 18. November in der Freien
Akademie München statt. www.kunsttherapie-akademie.de Red.
Die Mannheimer Sommerakademie
Die Mannheimer Sommerakademie ist eine Fortbildung für Waldorflehrer und findet jedes Jahr Ende Juli/Anfang August statt. Teil
der Fortbildung ist die Klassenlehrerfortbildung, die in acht Klassenstufen gezielt auf das kommende Schuljahr vorbereitet. Zusätzlich werden in der Sommerakademie zwei Vertiefungskurse
angeboten, die sich an erfahrene Klassenlehrer wenden. In den bei-
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den Kursen zur Allgemeinen Menschenkunde (mit C.-P. Röh und
V. Wember) und zur Inklusiven Pädagogik (mit U. Barth, D. Gloystein und T. Maschke) werden die Inhalte theoretisch erarbeitet, besprochen und durch künstlerisches Üben begleitet.
Red.
Berufsausbildung Sozialassistent und Erzieher in Kassel
Die Berufsausbildungen der angehenden Sozialassistenten und
Erzieher beginnen in der Höheren Berufsfachschule für Sozialassistenz und der Fachschule für Sozialwesen/ Fachrichtung Sozialpädagogik am Rudolf Steiner Institut in Kassel am 29. August
dieses Jahres. Die blockweise stattfindenden Seminare für die berufsbegleitende Ausbildung zum Heilpädagogen der Fachrichtung Heilpädagogik wird wieder im Spätsommer 2017 angeboten.
Red.

Menschenkunde in Mannheim: 29.7.-2.8.16: »Die Praxis der
Menschenkunde in den Brennpunkten des Alltags!« Allgemeine
Menschenkunde mit C.-P. Röh, V. Wember; Inklusive Pädagogik,
Diagnostik und Schulentwicklung, Intensivkurs.
www.akademie-waldorf.de
Klassenlehrerfortbildung in Prien: 31.7.-3.8.16: Vorbereitung auf
die 5. und 6. Klasse. Anm.: k.pasedag@waldorfschule-chiemgau.de
Waldorfseminar Andreashof / Überlingen: 1.-10.8.16: Klassenlehrer, Fremdsprachen, Sprachgestaltung.
www.lichtyam.de/veranstaltungen-termine
Flechten in Lichtenfels / Oberfranken: 11.-15.8.16 / 23.-24.9.16:
Spanische »Esparto-Grastasche« oder Korb aus Fichtenspan.
www.sommerakademie-flechten.de

Termine
Klassenlehrerfortbildung Witten: 8.-10.7.16: Vorbereitung auf das
Schuljahr 2016/17, Anm.: E-Mail: info@wittenannen.net,
www.fobikla.wittenannen.net
Freie Hochschule Stuttgart: 28.7.16: Informationstag »Waldorflehrer werden«. www.freie-hochschule-stuttgart.de
Theaterwerkstatt Stuttgart: 17.7.16: Studiengänge Schauspiel,
Theaterpädagogik und Sprechen/Sprechpädagogik. www.theaterakademie-stuttgart.de
Eurythmie-Sommerwochen la fabbrica in Italien: 24.-30.7.16:
Be present: Intuition und Bewegung; 7.-13.8. Masterclass.
www.giavandenakker.com

Schulpraktische Qualifikation zum Eurythmielehrer Bachelor:
15.-26.8.16: Unterstufe, 29.8.-8.9.16: Crashkurs (u.a. »Notfallkoffer« für die Klassen 5-12), 9.1.-20.1.17: Mittelstufe, 23.1.-3.2.17: Oberstufe. E-Mail: reba@gmx.ch, www.studielink.nl
Saatgutlehrgang bei Bremerhaven: 27.-28.8.16: Ausbildung zum
eigenständigen Samengärtner. 3 Kurswochenenden. Weiterer
Termin: 8.-9.10.16. Info: www.oeko-garten.de/Neu/Saatgut.html
Veranstaltungen am Goetheanum in Dornach: 25.-29.7.16: »Bin
ich Faust?« Intern. Jugendtagung, Ort: Goetheanum; 15.-18.9.16:
Der Ätherleib als Quelle der Entwicklungskräfte. Heilungsprozesse durch Substanzverwandlung im Schicksal in der Selbsterziehung. www.goetheanum.org

Waldorflehrerseminar Kiel: Vorbereitung auf das neue Schuljahr
(Klassenlehrer): 25.-26.7.16: 1. Kl.; 27.-28.7.16: 2. Klasse.
www.waldorfseminarkiel.de

28.7.-1.8.16: Pädagogische Sommerakademie in Stuttgart

Medienpädagogik in Freiburg: 29.-31.7.16: Gesunde Entwicklung
im technischen Zeitalter; Anm.: Gabriele Kleber, Scheffelstraße
53, 79102 Freiburg, Ort: Waldorfkindergarten Sonnenblume,
Zechenweg 6, 79111 Freiburg-St. Georgen

Weitere Nachrichten und Termine finden Sie unter
www.erziehungskunst.de

Bundes-Termine
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Harmonie

Paddeln statt Pauken

In
mit
Kör per, Geist und Seele

Pädagogische Klassenfahrt in der
Mecklenburgischen Seenplatte
preis- t
gekrön

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

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

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

FERNSTUDIUM
WALDORFPÄDAGOGIK
Grundstudium & Praxisjahr

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

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

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

Ringwood Waldorf School

VISIT ENGLAND
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.

14 bis 17 Jahre alt?
Waldorfpädagogik auf Englisch
erfahren!
Von drei Wochen bis zu einem Jahr,
mit Unterkunft bei unseren erfahrenen
Gastfamilien.
Ringwood Waldorf School liegt in
Südengland am Rande des New Forest
National Park. Besuche Stonehenge,
London, Winchester und die schönen
Strände in Bournemouth.

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.

Kontakt Liz Tomkins
liz@ringwoodwaldorfschool.org.uk
01425 472664
www.ringwoodwaldorfschool.org.uk

WALDORFLEHRER*IN
WERDEN...?
J

e
bew tzt
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Ausbildung in Frankfurt
berufsbegleitend
auch für Quereinsteiger
zu Klassenlehrer*innen
und Fachlehrer*innen
auch Handarbeit

Beginn September 2016
Auskunft und nähere Informationen

www.lehrerseminar-frankfurt.de
Friedlebenstraße 52, 60433 Frankfurt/Main
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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.

Waldorfkindergarten
Hamburg
Eimsbüttel/Eppendorf
Unser 6-gruppiger Waldorfkindergarten
in der Mitte Hamburgs gelegen,
sucht ab September 2016
für unsere 6-Std. Gruppen im Krippenund Elementarbereich

Waldorfkindergärtner/innen
in Vollzeit.
Wir wünschen uns engagierte liebevolle
Mitarbeiter(innen), mit besonderem
Interesse an der Waldorfpädagogik. Erfahrene Mitarbeiter(innen)
sind uns ebenso Willkommen, wie
Berufsanfänger(innen).
Erzieher(innen) die noch keine Zusatzausbildung in der Waldorfpädagogik
haben, unterstützen wir in Hamburg
berufsbegleitend das Seminar zu
besuchen.
Unser Kollegium arbeitet im Sinne der
Selbstverwaltung, daher suchen wir
Menschen, die bereit sind eigenverantwortlich zu handeln und in unserer
Gemeinschaft mitzuwirken.
Über ihre ausführliche Bewerbung
freuen sich Kollegium und Vorstand:
Bogenstrasse 45; 20144 Hamburg;
Telefon 040 – 42 93 55 24.
Mit Anrufbeantworter, wir rufen gerne zurück.
Mail

waldorfkindergarten_hh@gmx.de

Weiterhin suchen wir zum Kindergartenjahr 2016/17 eine(n)

(Waldorf-)Erzieher(in)
als Zweitkraft für die Nachmittagsbetreuung in einer Ganztagesgruppe in Teilzeit
(ca. 50% oder ca. 60%).
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Kindergartenkollegium der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart
www.waldorfkindergarten-uhlandshoehe.de
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

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

erziehungskunst

Gänsweide
Waldorfkindergarten
und -kinderkrippe

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
Voll- oder Teilzeit, sowie am Vorund am Nachmittag:
• Waldorferzieher/in und/oder
Erzieher/in mit staatl. Anerkennung im Kindergarten
• Berufspraktikant/innen im
Kindergarten
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129
68199 Mannheim
06 21/85 27 88 . info@gaensweide.de
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Wir sind ein kleiner, eingruppiger
waldorforientierter BauernhofKindergarten (14-18 Kinder) und

suchen ab September 2016
eine/n Erzieher/in

auch im Berufsanerkennungsjahr
oder eine/n Kinderpfleger/in als
Mutterschaftsvertretung für einen
Zeitraum von bis zu 3 Jahren.

Wir, ein eingruppiger waldorforientierter Bauernhofkindergarten, suchen ab September
2016 eine/n Erzieher/in auch
im Berufsanerkennungsjahr
oder eine/n Kinderpfleger/in
als Mutterschaftsvertretung.
Spielraum Obergrashof e.V.
Obergrashof 1
85221 Dachau
kindergarten-obergrashof.de
kontakt@kindergarten-obergrashof.de
Ruth Girgnhuber 08131/334541

Wir suchen eine/n staatl. anerk.

Waldorferzieher/in
sowohl für eine Vollzeit- als auch für eine
Teilzeitstelle. Auf Sie wartet eine harmonische Elternschaft sowie begeisterungs
fähige KollegInnen.
Wir betreuen ganztags bis zu 42 Kinder
in 3 Gruppen: Kleinkind-, Familien- und
Elementargruppe. Der Kindergarten wird
im Hintergrund von einem elterngetragenen verlässlichen Vorstand geführt.
Wir bieten ein kollegiales und offenes
Arbeitsumfeld und überdurchschnittliche
Arbeitsbedingungen.
Bitte richten Sie Ihre vollständigen Bewerbung an: Waldorfkindergarten F riedenau,
Sieglindestraße 1, 12159 Berlin
Tel.: 030 | 85 07 45 99. Oder per E-Mail:
info@waldorfkindergarten-friedenau.de

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

Wir suchen zum
01.08.2016 innerhalb
unseres 9-gruppigen
Kindergartens am
Standort Bremen Sie als

Erzieher/in (30 Std.)
Für die liebevolle Mitarbeit in einer
unserer Ganztagesgruppen wünschen
wir uns eine/n Erzieher/in mit staatlicher
Anerkennung und Waldorfausbildung.
Werden Sie Teil unseres großen, aufgeschlossenen und engagierten Kollegiums,
das Ihnen bei der neuen Aufgabe unterstützend zur Seite stehen wird.
Wir freuen uns über Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
kroeger@waldorfkindergarten-bremen.de
Oder auf dem Postweg an:
Waldorfkindergarten Bremen
z. Hd. Frau Kröger
Freiligrathstraße 15
28211 Bremen
www.waldorfkindergarten-bremen.de
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek
Der Waldorfkindergarten Tutzing e. V.
sucht spätestens ab SEPTEMBER 2016
als kompetente und liebevolle Unterstützung in VOLLZEIT eine/n

Für unseren dreigruppigen
Schulkindergarten suchen
wir baldmöglichst eine
engagierte

Krippenerzieher/in

WALDORFERZIEHERIN

nach Möglichkeit mit Waldorfausbildung
oder dem Wunsch sich in nächster Zeit
in dieser Richtung weiterzubilden.

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.

Unser eingruppiger Kindergarten hat zum
April diesen Jahres ein neues Zuhause
bekommen, in dem auch Platz für eine neue
Waldorf-Kinderkrippe für zwölf Kinder ist!
Unser Haus liegt ruhig am westlichen
Ortsrand, oberhalb des Starnberger Sees,
direkt am Wald im Naturschutzgebiet und
wird umrahmt von Wiesen und Feldern mit
wunderschönem Blick auf die Alpenkette.

Bewerbungen richten
Sie bitte an den
Waldorfkindergarten
Hamburg-Farmsen
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Waldorfkindergarten Trägerverein Tutzing e.V.
Traubingerstraße 67
82327 Tutzing
Telefon (0 81 58) 75 61
info@waldorf-tutzing.de
www.waldorf-tutzing.de

www.waldorfschule-wandsbek.de

Waldorfschule
Seewalde

Stellenanzeige_Waldorfkindergarten_Tutzing_Krippenerzieherin_56x111mm_2RZ
01.06.16 09:35

Aus den Grundlagen neu schöpfen:
Waldorfpädagogik jahrgangsübergreifend
Ist Ihnen bei den Schülern das selbständige
Arbeiten wichtig? Möchten Sie neue Wege
mitentwickeln und den Aufbau einer kleinen
Waldorfschule im ländlichen Raum mitgestalten?

Kommen Sie ab Schuljahr 2016/17
nach Seewalde

Bringen Sie Freude rein!
Als Waldorfkinderhaus im Aufbau,
mit Kindergarten und Krippe, bieten
wir jede Menge Raum für Gestaltung.
Kommen Sie zu uns mit Herz und
Offenheit als

KinderpflegerIn
ErzieherIn
Bewerbungsbogen unter
www.waldorfkinderhaus-msw.de

Waldorfkinderhaus
München Südwest

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

 als LehrerIn für Englisch
– ggf. auch kombiniert mit anderen Aufgaben im
Dorfprojekt Seewalde
Näheres unter www.seewalde.de/mitarbeit.htm
– bei Interesse nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
schule@seewalde.de, Frau Blom, Frau Bühring

e

www.seewalde.d

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

ANZEIGEN
Wir suchen ab sofort eine/n

Fachlehrer/in Biologie

für die Oberstufe (Teildeputat,
mit Prüfungsberechtigung Abitur)

Schulstart ist für 2017/2018
mit einer 1. & 2. Klasse geplant.
Auf Sie warten viele initiative Eltern,
sowie bereits mitwirkende Lehrer
die uns unterstützen.

Rudolf Steiner Schule Düsseldorf | Personalausschuss | Herrn Brinkhues
Diepenstraße 15 | 40625 Düsseldorf
brinkhues@waldorfschuleduesseldorf.de

Wir freuen uns auf Sie!
„Gemeinsam Großes schaffen“

Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie auch unter

Weitere Informationen unter:
gemeinsam-grosses-schaffen@jimdo.com
oder 06298/9360767

www.waldorfschule–duesseldorf.de

Wir suchen zum Schuljahr 2016/17 eine(n)

Die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Rosenheim sucht
zum Schuljahr 2016/2017 Lehrkräfte für

Lehrer(in) für Mathematik und Physik
für die Oberstufe als Teil- oder Volldeputat.

Eurythmie ca. 3/4-Deputat
mit gymnasialer Lehrbefähigung

Mathematik und/oder Physik ca. 2/3 bis Voll-Deputat

Für die Klassen 1 bis 12 sowie ggf. für die
Kindergarteneurythmie suchen wir zum
Schuljahr 2016/17 eine(n)

sowie

Eurythmielehrer(in)

Klassenlehrer(in)

als Teildeputat mit 12 Stunden.

für die neue erste Klasse, gerne mit Nebenfach Englisch Unterstufe
Weiterhin suchen wir eine(n)

Wir sind eine noch junge, lebendige und seit 4 Jahren voll ausgebaute
Waldorfschule (1-13) am Rande der Alpen. Unsere einzügige Schule
ist gut angebunden an die Metropolregion München, doch weit genug
entfernt (ca. 60km), um der Natur nahe zu sein.
Es warten auf Sie eine freundliche Atmosphäre, ein freundliches,
hilfsbereites Kollegium und Klassenstärken zwischen 25-29 Schülern.
Wir bieten Ihnen eine intensive Einarbeitung und freuen uns auf
innovative Gedanken und Neugierde ihrerseits.

Klassenlehrer(in)
für die Mittelstufe, gern auch Unterstufe, mit
Nebenfach als Volldeputat.
Weitere Details zu den ausgeschriebenen
Stellen entnehmen Sie bitte unserer
Webseite unter
www.uhlandshoehe.de/stellenanzeigen
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: Freie Waldorfschule Rosenheim,
z.Hd. Personal-Ressort, Mangfallstr. 53, 83026 Rosenheim, Tel. 08031-400980,
c.peklo@waldorfschule-rosenheim.de, www.waldorfschule-rosenheim.de

Schulführung der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart
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Das Leben ist nur selten
lange im Voraus planbar.
Unsere Stellenangebote finden Sie
daher immer ganz aktuell auf unserer Homepage.
Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:
www.fwsbonn.de

ROBBE-ERZIEHUNGSKUNST 56 X 168 _ROBBE-ER

Das Friedrich-Robbe-Institut ist eine
Schule mit Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“. Sie arbeitet auf der Grundlage anthroposophisch orientierter Heilpädagogik und der Waldorfpädagogik.
Unsere aufgeschlossene Schulgemeinschaft wünscht sich ab Sommer 2016
Verstärkung durch eine engagierte,
humorvolle Persönlichkeit.
Unsere Klassen mit ca. 8 Schüler/innen
werden von einem/r Klassenlehrer/in
und einer qualifizierten pädagogischen
Zweitkraft geführt.
Für die Aufgabe der Zweitkraft suchen
wir eine/n

Heilpädagogen/in
Heilerzieher/in
mit Berufserfahrung. Die Vergütung
ist an den TV-L angelehnt. Darüber
hinaus bieten wir interessante Sozialleistungen.
ÜBER IHRE BEWERBUNG
FREUEN WIR UNS.
FRIEDRICH-ROBBE-INSTITUT E.V.
Bärenallee 15, 22041 Hamburg
Telefon 040-684455
www.friedrich-robbe-institut.de
mail@robbe-institut.de

ANZEIGEN

Stade liegt in der Nähe Hamburgs an der
Elbe, am Rande von Geest und Marsch und
verfügt neben einem vielfältigen Kultur
angebot über einen S-Bahnanschluss nach
Hamburg. Wir sind eine einzügige Schule
am Stadtrand, unterrichten ca. 340 Schüler.

Wir suchen ab sofort eine/n

Französischlehrer/in
für die Mittel- und Oberstufe mit Abitur
berechtigung (Teil- oder Volldeputat).
Wir bieten:
– eine Festanstellung nach
– einer Probe- und Einarbeitungszeit
– eine Mentorenbegleitung
– eine innovative und überschaubare 
Schulgemeinschaft
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule Stade | Henning-vonTresckow-Weg 2 | 21684 Stade
info@waldorfschule-stade.de
www.waldorfschule-stade.de

Freie Waldorfschule
Erlangen

Im Städtedreieck Nürnberg, Fürth, Erlangen
liegt die Freie Waldorfschule Erlangen. Wir sind
eine zweizügige, voll ausgebaute Schule von
Klasse 1 bis 13. Unsere Klassenstärken liegen
bei etwa 25 Schülern. Unsere Schule führt zum
mittleren Bildungsabschluss und zum Abitur.
Für das neue Schuljahr suchen wir

eine/n Klassenlehrer/in
für unsere neue 1. Klasse und

eine/n Lehrer/in

für Deutsch und Geschichte
für ein Teildeputat mit der Aussicht auf ein
Volldeputat im Schuljahr 2017/18
Voraussetzung ist eine Waldorflehrerausbildung
bzw. die Bereitschaft dazu, diese zu machen.
Selbstverständlich wird Ihnen ein/e
Mentor/in während Ihrer Einarbeitungszeit zur
Seite stehen.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung.

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

Odilienschule

Schule für Erziehungshilfe –
Förderschule – Waldorfschule
Wir suchen ab dem nächsten Schuljahr
eine/n Englischlehrer/in
Für unsere Mittelstufe suchen wir
eine engagierte Lehrkraft zunächst
als Schwangerschaftsvertretung, die
Freude an Ihrem Fach und an unseren
Schülern hat.
Wir sind eine kleine familiäre Schule
mit Schülern aus dem Erziehungshilfeund dem Förderbereich und arbeiten
auf Grundlage der Waldorfpädagogik,
die wir mit Aspekten der Sonderpädagogik ergänzen.
Ihre Bewerbung, aber auch weitere
Fragen sind uns herzlich willkommen!
06 21 | 8 62 05 49
kontakt@odilienschule-mannheim.de

www.odilienschule-mannheim.de
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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

Hofschule
Wendisch Evern

ab sofort suchen wir
für die Hofschule Wendisch Evern,
Förderschulzweig der Rudolf Steiner
Schule Lüneburg, eine/n

Klassenlehrer/in
und/oder eine/n

Klassenbetreuer/in
für die Oberstufe mit waldorfpädagogischer Ausbildung, bevorzugt mit
heilpädagogischer Qualifikation
Wir sehen das Leben in unserer Schulgemeinschaft als ein lebendiges, aktives
Miteinander und einen ständigen Entwicklungsprozess und freuen uns auf einen zur Begeisterung fähigen Menschen.
Einstellungsbegleitung und Weiterbildungen sind für uns selbstverständlich.
Wendisch Evern ist ein kleiner Vorort von
Lüneburg mit hoher Lebensqualität.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Bewerbungskreis Hofschule Wendisch
Evern, z.Hd. Martina Dethleff,
Dorfstraße 15, 21403 Wendisch Evern,
Telefon 0 41 31 / 774 96 24
w w w. w a l d o r f - l u e n e b u r g . d e

Freie
Waldorfschule
Rastatt e.V.

Im aktuellen Schuljahr suchen wir
KollegInnen für

Gastepochen Geografie in
Klasse 9 und 11
Für das Schuljahr 2016 / 2017 suchen wir
KollegInnen für

Englisch Klassen 1-13
(mit Abiturabnahmeberechtigung)

Mathematik, Biologie, Chemie
und Geografie Klassen 9-13
Physik, Informatik Klassen 9-12
Freie Waldorfschule Rastatt e.V.
Barbara Hansen
Ludwig-Wilhelm-Str. 10, 76437 Rastatt
b.hansen@waldorfschule-rastatt.de
Telefon: 07222 / 774 69-63

82_EK07/08_2016_EZK 09.06.16 17:55 Seite 82

erziehungskunst

82 SEPTEMBERAUSGABE | CARTOONS | IMPRESSUM

Waldorfpädagogik heute
80. Jahrgang, Heft 07/08, Juli/August 2016
Auf lage 69.000
Herausgeber:
Bund der Freien Waldorfschulen e.V.,
Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, Tel.: 07 11/2 10 42-0

?

?

Vorschau Was will Waldorf? (September)
Schulnoten, Abschlüsse und Standards prägen, wenn auch
subtil, dennoch nachhaltig den Unterricht an Waldorfschulen,
und zwar je höher die Klassen, desto stärker. Was taugen
diese »Instrumente« für eine freie Persönlichkeits- und
Fähigkeitsbildung der Schüler? Wie hält Waldorf dagegen?
Mehr dazu in unserer Septemberausgabe.

?????

Vorschau
Oktober: Sozialkunde – ein unentdecktes Fach
November: Jugend zwischen Gewalt und Langeweile
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La merveille de la musique est
de n’être que mouvement …
Bewegung um uns – Bewegung in uns: Musik schafft

AU CLAIR DE LA LUNE
Chansons modestes – chansons moder
nes
modernes
Une collection de chansons qui pr
ennent au sérieux la joie de jouer et de bouger
prennent
du jeune enfant, ainsi que son besoin d’images authentiques

Belebung und Verbindung, Musik schenkt Auftrieb und
Freude.
Es gibt sie, die flotten, oberflächlichen, leicht entflammbaren Strohfeuerchen: sie wirken für den Moment und
lassen kaum Asche zurück. Dann gibt es aber die Lieder
mit mehr Nachhaltigkeit. Sie fackeln nicht so geschwind
ab sondern wollen erst einmal geduldig erobert sein. Als
Belohnung wirken sie dann nach, bleiben bei uns, werden
vertraute Freunde, die uns treu begleiten. Solche Lieder

es et
mélodies contemporaines
traditionnelles de
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haben sich hier zu einer originellen Sammlung zusammengefunden und freuen sich darauf, Bewegung im Äußeren
wie im Inneren zu bewirken, nachhaltige Wirkung zu entfachen und schließlich unserem Freundeskreis, unserem
Liederkreis eng anzugehören. Gute Lieder sind langlebige,
vitale Genossen, die uns in Freud und Leid an der Seite
stehen und unsere Wege aufhellen und bereichern.
Ein gutes Lied gibt gute Laune und macht uns über das
Normale hinaus ein wenig gesünder und lebendiger,
bewegt uns als ganze Menschen innen wie außen und
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hinterlässt freudige Harmonie.
C’est comme l’eau que l’on regarde et tout y bouge
vaguement.
edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen
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So schmeckt ein Urlaub am Meer
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Carolyn & Chris Caldicott

PICKNICK
AM STRAND

Sonne, Strand, Meer. Drei Worte nur – und doch lassen sie
sofort Erinnerungen an schöne Urlaube und entspannte
Stunden lebendig werden. Mit Beside the Seaside können Sie
diese Erinnerungen auch schmecken, denn Carolyn und Chris
Caldicott haben Rezepte fur Fisch und Schalentiere, Picknicks
und Lunchpakete, selbst gemachtes Eis und mehr zusammengestellt, die beim nächsten Strandbesuch oder beim Grillfest
zu Hause zubereitet und genossen werden können.
«Beim Durchblättern riecht man fast die salzige Meeresbrise,
spürt die Gischt an den Füßen, schmeckt die Jakobsmuscheln
vom Grill und die Riesengarnelen mit Piri-Piri … Macht
Appetit auf mehr und Meer!»
www.brikada.de
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