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Uns, den Eltern und den Lehrern, ist das Wohlergehen unserer Kinder das Wichtigste, dass sie sich nach
ihren mitgebrachten Talenten, ihren individuellen Möglichkeiten entfalten und entwickeln können – und
nicht gemäß den unsrigen. Das wünschen wir – doch handeln wir auch danach? Denn Kinder brauchen
zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit Freiräume, Freiheit. Das zu fordern, ist heute schon ein Bildungs -po-
litikum, zu fordern, dass sich pädagogisches Handeln ohne Absicht, aufmerksam, beobachtend, begleitend,
ohne erzieherische Hintergedanken, ohne didaktisch verpackte Lernzielorientierung, allein aus Liebe zu
dem werdenden Menschen vollziehen kann. Standards sind der Tod der Freiheit, weil Letztere immer in-
dividuelle Vielfalt beinhaltet.
Sich die Freiheit des Schulwesens auf das Banner zu heften und sich über eine Bevormundung durch
staatlich sanktionierte Abschlüsse und wirtschaftliche Erfordernisse zu echauffieren – aber sich ihnen
gleichzeitig zu unterwerfen, denn die Schüler sollen doch Abitur machen können – ist wenig konsequent.
Selbst wenn es ein eigenes Waldorfabitur mit anerkannten Waldorfabschlüssen gäbe – die den Schüler
dazu anhalten, sein Lernverhalten und seinen Wissens- und Kompetenzzuwachs selbst zu reflektieren –
das Problem sitzt tiefer:
Es geht um die Bevormundung des Schülers in seiner Art, was und wie er lernt  – und sei es durch den
Lehrer, der weiß, solange sein Wissensvorsprung reicht, wie sich ein junger Mensch Welt und Wissen an-
zueignen hat, sei es durch die Eltern, die wissen, welche Lebenschancen ihren Kindern entgehen, wenn
sie nicht das Abitur ablegen. –
Rudolf Steiner stößt die professionelle Gewissheit der Lehrer, die sich leicht auf die erzieherische der 
Eltern übertragen lässt, – denn einig sind sie sich schließlich darin: die Schüler beziehungsweise Kinder
sollen etwas lernen! – mit einem verblüffenden Paradoxon vor den Kopf. In einem Vortrag, schon ein Jahr
nach der Schulgründung, sagt er, der Unterricht sei miserabel, wenn man sich als Lehrer nicht frage: 
»Wer hat denn da eigentlich am meisten gelernt? Das bin ich, der Lehrer!« Auch wenn man den groß -ar-
tigsten pädagogischen Prinzipien und den besten Meistern der Pädagogik gefolgt sei, »würde man ganz
gewiß schlecht unterrichtet haben«. Am allerbesten würde man aber unterrichten, »wenn man an jedem
Morgen mit Beben und Zagen in die Klasse gegangen ist und sich gar nicht sehr auf sich selber verlassen
hat, dann sich aber am Ende des Jahres sagt: Du hast eigentlich selbst am meisten während dieser Zeit ge-
lernt«. Man solle fortwährend das »reale« Gefühl haben: »Du wächst, indem du die Kinder wachsen
machst.« Darin läge ein »gewisses Geheimnis«: Man habe dann gut unterrichtet, »wenn Sie das nicht ge-
wußt haben, was Sie am Ende des Jahres gelernt haben, und daß es schädlich gewesen wäre, wenn Sie zu
Beginn des Jahres das schon gewußt hätten, was Sie am Ende des Jahres gelernt haben«. 
Wird ein Lehrer selbst zum Lernenden, werden auch seine Schüler lernen – wie nebenher – mit oder ohne
Abschlüsse. ‹›                    Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Wer lernt hier eigentlich?
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Der werdende Mensch soll erwachsen 

durch die Kraft des von Staat und 

Wirtschaft unabhängigen Erziehers

und Lehrers, der die 

individuellen Fähigkeiten

frei entwickeln kann, 

weil die seinigen in Freiheit

walten dürfen. Rudolf Steiner
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Man stelle sich vor: In einer 11. Klasse fällt vier Wochen
lang der Mathematikunterricht aus – welche Kollegen oder
Eltern kennen nicht das Entsetzen: Prüfungen kommen
näher, unverzichtbarer Stoff geht uneinholbar verloren, For-
derungen nach sofortiger Behebung des Problems werden
laut, ein schulisches Erdbeben droht. Und nun frage man
sich: Was würde geschehen, wenn über denselben Zeitraum
Eurythmie ausfallen würde? Ich überlasse es dem Leser, sich
die Wucht der Proteststürme auszumalen …
Vor wenigen Jahren war ich Zeuge einer Debatte, in der
Oberstufenschüler forderten, man möge die Kunst zuguns-
ten der prüfungsrelevanten und damit nützlichen Fächer
deutlich reduzieren – an mancher Schule ist das in der 12.
Klasse bereits geschehen. Tatsächlich fallen gerade die
Künste bei finanziellen Engpässen am ehesten Streichun-
gen zum Opfer oder sind in Stundenplänen ohnehin schon
Randerscheinungen. Bei aller wohlmeinenden Begründung
der Bedeutung von Kultur: Haben wir unausgesprochen
nicht doch immer ein wenig das Gefühl, dass sie eigentlich
etwas Zusätzliches ist, was uns Freude macht und zum
Leben irgendwie dazugehört, aber letztlich nicht hundert-
prozentig notwendig ist? »Es gibt ein kulturelles Parallel-
universum, und das scheint manchmal viele Galaxien
entfernt«, schrieb die Süddeutsche Zeitung schon vor vielen
Jahren (2.1.1999), und es gab sicherlich schon so manche
Theateraufführung, Oper oder Ausstellung, die bei uns
genau diesen Eindruck bestätigte. Bei genauerem Hinsehen
ist unsere Gesellschaft geprägt von einem Misstrauen ge-
genüber dem Nutzen kulturellen Lebens. Durften die Bür-
ger im alten Athen umsonst ins Theater – es war geradezu ›

Sahnehaube oder Existenzgrundlage?
Waldorfpädagogik und die Kraft der Kunst

von Andre Bartoniczek

erwünscht, dass jeder die Gelegenheit bekam, sich geistig
mit den zentralen Fragen des gesellschaftlichen und politi-
schen Lebens zu beschäftigen –, müssen die Bühnen heute
um Subventionen kämpfen. Für Teilchenbeschleuniger, Ge-
netik, technische Neuerungen werden Milliarden ausgege-
ben, während Künstler und Kulturwissenschaftler – mit
Ausnahme einer ganz kleinen Elite – sich immer aufs Neue
legitimieren und um ihre materiellen Grundlagen fürchten
müssen.
Aufschlussreich ist ein Ereignis bei den Festspielen in Salz-
burg: Im Juli 2011 sollte ein Mann die Begrüßungsrede für
dieses glänzende Ereignis halten, der eine moralische Insti-
tution verkörpert und dessen Stimme weltweit gehört wird:
Jean Ziegler, der Sonderbeauftragte der UNO für die Welt-
 ernährungssituation. Dann kam im April plötzlich die Nach-
richt: Ziegler wird wieder ausgeladen. Die offizielle Be-
gründung war, er stehe in zu großer Nähe zu Muammar al-
Gaddafi und man wolle ihn vor dadurch möglichen unange-
nehmen Angriffen auf seine Person schützen. Die Begrün-
dung war herbeigezogen. Vielmehr liegt die Vermutung
nahe, dass von Seiten der Hauptsponsoren Nestlé und Cre-
dit Suisse Druck ausgeübt worden war – Ziegler hätte eine
Rede gehalten über den von den west lichen Großkonzernen
mitverantworteten Hungertod von täglich 37.000 Menschen
in aller Welt: Alle fünf Sekunden stirbt ein Kind unter zehn
Jahren, während die Weltlandwirtschaft das Doppelte der
Weltbevölkerung ernähren könnte. Man stelle sich diese Rede
in der Kulisse von roten Teppichen, Sektkübeln und promi-
nentem Personal vor. Die Rede hielt statt dessen Joachim
Gauck – er sprach über die Segnungen der Demokratie.

100 Jahre Waldorfpädagogik! Das große Jubiläum 2019 richtet den Blick auf das Gründungsmotiv, mit der Waldorfschule einen

umfassenden Kulturimpuls zu initiieren. Was bedeutet das für heute? Was muss geschehen, damit eine Idee wirklich zu einem

Impuls wird?
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Die tägliche Katastrophe weltweiten Kindersterbens und der
Hochglanz eines illustren Kunstfestes – dieser Kontrast mag
zugespitzt sein, im Kleinen begegnet er uns aber immer wie-
der. Das Kulturleben empfindet man nicht selten als Sahne-
häubchen auf den Realitäten des Alltags. Dieser Alltag ist
entscheidend geprägt von unserem Bildungsleben – und
auch da wieder: Ist es so ganz zufällig, dass es die Wirtschaft
ist, die mit PISA und der Neuausrichtung der akademischen
Bildung im »Bologna-Prozess« mit massiven gesellschaft li-
chen Konsequenzen das Geistesleben zu verstärkter Effek-
tivität antreibt?

Gedanken – Gefühle – Gene

Die Gründung der Waldorfschule mitten in der Revoluti-
onszeit wurde als historischer Kulturimpuls verstanden, der
ein freies Geistesleben initiieren und als Erziehungskunst
das gesamte gesellschaftliche Leben durchdringen und an-
regen sollte. Wo stehen wir heute? Hat die Waldorfpädago-
gik einen Begriff davon, was Kultur für die Realität des
menschlichen Lebens bedeutet? Wenn diese Pädagogik ein
Kulturimpuls sein soll: Verstehen wir, wie Kultur zu einem
Impuls werden kann? Es müsste in uns die Gewissheit von
der Kraft eines Erlebnisses entstehen, wie es Rainer Maria
Rilke gehabt hat, als er vor einer Apollo-Statue stand und
schlagartig realisierte: »Du musst dein Leben ändern.«
Auf dem großen bundesweiten Waldorfkongress 2014 in
Dresden brachte der Neurobiologe und Psychiater Joachim
Bauer im Eröffnungsvortrag sein großes persönliches Stau-
nen über einen rätselhaften Tatbestand zum Ausdruck: Die
seelische Verbindung des Lehrers zum Schüler führt bei die-
sem zu Veränderungen seiner physischen Konstitution! 
Wie ist es zu erklären, dass etwas, was es körperlich gar nicht
gibt, in die Materie eingreift und diese umbaut? »Wie Be-

ziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern« heißt der
Untertitel seines Buches »Das Gedächtnis des Körpers«.
Bauer hat diese Beobachtungen nicht erklärt – sie sind aber
geradezu das Nadelöhr für die Frage, warum Kultur sich auf
echte Lebensrealitäten auswirken kann: Letztlich geht es
darum, wie eine innere, geistige Tätigkeit sich in den äuße-
ren, materiellen Tatsachen niederschlägt.

Leise werden – nach innen hören

An dieser Stelle möchte ich mit Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, ein kleines Experiment unternehmen. Lesen Sie bitte
einmal folgenden Satz: »Nicht müde werden, sondern dem
Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten«. Und
nun vergleichen Sie den Eindruck, den Sie beim Lesen ge-
wonnen haben, einmal mit den Zeilen, wie sie die Dichterin
Hilde Domin tatsächlich gesetzt hat:

Nicht müde werden

sondern dem Wunder

leise

wie einem Vogel

die Hand hinhalten

Was ist anders? Vielleicht geht es Ihnen auch so: Bei der ers-
ten Fassung liest man die Worte in einem Zug durch, man
nimmt in erster Linie den Inhalt auf und der ist ja eigentlich
sehr vage und fast banal. Ganz anders die tatsächliche Ge-
dichtfassung: Man hält durch die Zeilensprünge immer wie-
der inne, ruht mit der Aufmerksamkeit auf jedem einzelnen
Satzteil, um dann neu auf die nächsten Worte zuzugehen.
Plötzlich beginnen die Zeilen zu sprechen: Die erste Zeile ist
keine Feststellung, sondern etwas wie ein Aufruf, ein An-
stoßen der eigenen inneren Kräfte, dann tastet sich die Spra-
che weiter, um schließlich genau im Zentrum mit nur ›

Foto: knallgrün/photocase.de

Unsere Gesellschaft ist geprägt 
von einem Misstrauen gegenüber 
dem Nutzen kulturellen Lebens.

�›
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einem kurzen Wort den stillsten und zugleich stärksten Mo-
ment zu erreichen. Hier wird es wirklich leise, man wird an
dieser Stelle in einen Zustand aktiven Hörens versetzt, ist
selber auf intensive Weise präsent. Jetzt bekommt das Wort
»Wunder« einen realen Inhalt: Wir nehmen etwas wahr, was
gar nicht da ist.
Man kann sich ja einmal fragen: Wie nehmen wir eigentlich
Stille wahr? Wir sind in gesteigertem Maß zu uns gekom-
men und haben unser Wahrnehmen sensibilisiert, nun rich-
ten wir uns nach außen und bewegen uns auf die Außenwelt
zu: Da ist nichts zu erzwingen – der Vogel wäre sofort auf
und davon –, wir können nicht zupacken, sondern uns nur
von unserer Seite aus offen machen, die Begegnung anbie-
ten, tastend, schrittweise suchend. Ein bemerkenswertes Er-
lebnis: Man tut, was man liest. Hier ist die Brücke: Der
geistige Prozess des Lesens ist in Wirklichkeit nicht nur ein
kognitiver Vorgang der passiven Informationsaufnahme
oder intellektuellen Reflexion, vielmehr sind wir bis in phy-
siologische Vorgänge hinein mit dem ganzen Menschen,
also mit unserer Willenstätigkeit, mit Atmung, Blutzirkula-
tion und Muskelkontraktion an der geistigen Tätigkeit be-
teiligt. Die Details und spezifischen Bedingungen dieser
Vorgänge können hier nicht dargestellt werden – vielleicht
kann man an dem kleinen Gedichtbeispiel aber erahnen,
um wie viel direkter unsere geistigen und körperlichen Pro-
zesse miteinander verbunden sind, als wir uns dessen in der
Regel bewusst werden. 
Wir erfahren an dem Gedicht einen plastischen, bildenden
Prozess und werden einer Kraft gewahr, die man als den
»Baumeister« unserer physischen Existenz auffassen kann:
eine vitale Organisation, die bereits geistig ist, aber direkt in
die materiellen Prozesse im Menschen hineinwirkt, die Ru-
dolf Steiner »Äther-« oder auch »Bildekräfteleib« nennt. Erst
wenn man diese plastischen Kräfte in den eigenen inneren

Tätigkeiten wahrnehmen lernt, beginnt man nachzuvollzie-
hen, wie die Verbindung von künstlerischer Tätigkeit und
äußerer »Wirklichkeit« tatsächlich zustande kommt – und
dann ist es keine Frage mehr, warum die scheinbar »un-
praktischen« Fächer kein Luxus, sondern für das eigene
Leben und dabei gerade auch für die Berufswelt so wertvoll
sind.

Das Eigentliche ist unsichtbar

In den alten Texten der »Upanishaden« hat sich ein Dialog
erhalten, der viel von dem enthält, worum es hier geht: In
einem Gespräch zwischen dem Meister und seinem Schü-
ler wird dieser aufgefordert: »Hole mir von dort eine Feige!«.
»Hier ist sie, Erhabener!«, »Spalte sie!«. »Sie ist gespalten,
Erhabener.« »Was erblickst du darin?« »Ganz feine Körner,
Erhabener.« »Spalte eines von diesen Körnern!« »Es ist ge-
spalten, Erhabener.« »Was erblickst du darin?« »Gar nichts,
Erhabener.« »Gerade aus dieser feinsten Substanz, die du
nicht wahrnimmst, gerade aus dieser feinsten Substanz er-
wächst dieser Baum. Glaube mir, was die feinste Substanz
ist, hat die ganze Welt als Seele. Es ist das Selbst, es ist
Atman, das bist du.«

�›
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Der Zeitgenosse würde dem »Meister« sofort entgegenhal-
ten: Dein Bild stimmt ja nicht. Benutze ein Mikroskop und
du wirst die nächsten kleinen Teilchen finden. Das trifft den
Sachverhalt aber gar nicht, weil es das Bild nur verschiebt:
Immer ist noch nicht beantwortet, was jenes Teilchen in sei-
ner genetischen Struktur eigentlich so zusammengesetzt
hat. Mit Hilde Domin muss man sich irgendwann einge-
stehen: Die Kraft, die diese Kernchen zusammenbaut, wirst
du nie sehen, weil man sie gar nicht sehen kann – du kannst
sie nur in deiner eigenen geistigen Tätigkeit finden.
Ein unbefangener Blick auf die Lebenstatsachen zeigt ei-
gentlich immer wieder dies: Die größten Leistungen, die zu-
letzt äußerst konkrete, materielle Folgen zeitigen wie hier im
indischen Bild der Feigenbaum, gehen oft aus den zartesten,
unsichtbarsten, oft als Spinnerei und Illusion verrufenen Ini-
tialmomenten hervor. Es waren oft Sekundenerlebnisse, die
später zu der Entwicklung und dem Bau ganzer Maschinen-
hallen geführt haben. 
Die weltweit zum Vorbild gewordene, Kleinkredite an mit-
tellose Menschen vergebende Grameen Bank ging zurück
auf einen einzigen Augenblick, in welchem dem Wirt-
schaftsprofessor Muhammad Yunus in einer zufälligen Be-
gegnung mit einer betroffenen Frau das Kernproblem

heutiger Ökonomie bewusst wurde. Er wurde von der Ban-
kenwelt ausgelacht – am Ende war es seine Bank, die die
höchste Rücklaufquote von Krediten hatte, die es überhaupt
gab. Die historisch folgenreichsten Innovationen sind von
Menschen mit der Fähigkeit zur Kreativität ausgegangen.
Viel wäre gewonnen, wenn unsere Gesellschaft ein neues
Verständnis jener unsichtbaren Kraft des Kulturellen und
damit auch Vertrauen in sie gewinnen könnte. Deshalb ist
für die Waldorfpädagogik das Künstlerische so wichtig –
nicht, um Berufskünstler zu produzieren oder Nischen der
Selbstverwirklichung zu bilden, in denen man der harten
Lebenswirklichkeit ausweichen kann, sondern um die
schöpferischen Kräfte zu fördern, aus denen dann zum Bei-
spiel funktionierende ökonomische Systeme entstehen, die
Kinder ernähren und nicht verhungern lassen. ‹›

Zum Autor: Andre Bartoniczek war Oberstufenlehrer für Deutsch

und Geschichte an der Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe und ist

heute Dozent an der Akademie für Waldorfpädagogik in Mannheim.

Literatur: J. Bauer: Das Gedächtnis des Körpers, Frankfurt 2004

Upanishaden, Chandogya-Upanishad 6.12.1-3; 8.-6. Jh. v. Chr.

R.M. Rilke: Archaischer Torso Apollos, 1908

R. Steiner: Theosophie, Dornach 1978, S. 30

P. Spiegel: Muhammad Yunus – Banker der Armen, Freiburg 2006

Innovationen sind 
von Menschen mit 
der Fähigkeit zur 
Kreativität ausgegangen.

Foto: Charlotte Fischer
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Bei der Planung, Durchführung und rückblickenden Be-
trachtung einer Epoche wird mir immer klarer, dass das
künstlerische Element im Unterricht in vielfältigster
Weise zum Ausdruck kommen kann. Mehr noch: Je voll-
kommener und umfassender das künstlerische Prinzip den
Unterricht durchzieht, und je mehr es den Stoff für die Kin-
der und mit den Kindern formt, um so eindrücklicher wird
eine Epoche sein, um so befriedigter kann man gemeinsam
auf sie zurückblicken. 
Zunächst stellt sich die Frage: Wie beginne ich? Denn Ein-
führung und Abschluss haben eine ähnlich wichtige Be-
deutung, wie der Rahmen eines Bildes, der es erst richtig
zur Geltung bringt, der Interesse weckt, ins Bild hinein-
führt, den ihm gebührenden Platz einräumt. 
So wie ein Musikstück die drei elementaren Bestandteile von
Melodie, Harmonie und Rhythmus enthält, können wir
auch bei einer Epoche auf die Suche nach diesen drei Ele-
menten gehen und sie bei der Planung im Auge behalten.

Melodie

Was ist die Melodie in unserer Epoche? Nichts Anderes als
unser Thema, der rote Faden, der sich durch die Wochen
zieht, sich entwickelt, vielleicht in Variationen auftritt, zu
einem Höhepunkt strebt und schließlich ausklingt. Je inte-
ressanter und gleichzeitig einfacher das Thema formuliert
ist, desto besser bleibt es im Ohr, das gilt für die Musik wie
für die Epoche. Überall muss das Thema anklingen, sowohl
im kleinsten Detail, das beschrieben wird, als auch im gro-
ßen Bogen, auf den immer wieder Bezug genommen wird.

Die Melodie ist die Dimension des Voranschreitens, des Vor-
wärtsdrängenden. Unter den Seelenkräften steht sie dem
Denken nahe.

Harmonie

Dem Element der Harmonie entspricht in der Epoche das
Zusammenklingen verschiedener Aspekte unseres Themas.
Neben die beschreibende Erzählung durch den Lehrer ge-
hört das lebendige Unterrichtsgespräch. Auch die schriftli-
che und mündliche Ausarbeitung von Teilbereichen in
kleinen Referaten durch die Schüler kann in der Mittelstufe
mehr und mehr dazutreten. Die Gestaltung des Themas in
den Epochenheften, gemeinsam ein Gedicht zu rezitieren,
ein Lied zu singen oder mit der Klasse einen Ausflug zu ma-
chen, gehören ebenso zu dem Gebiet, das im Musikalischen
der Harmonie entspricht. Die Harmonie lässt das Thema le-
bendig werden, macht es breit, farbig und reich. Sie spricht
vor allem das Gefühl an und ist viel schwieriger zu fassen,
als der lineare rote Faden.

Rhythmus

Das Geheimnisvollste dieser drei aber ist der Rhythmus. Er
hat mit dem Willen zu tun und ist unserem wachen Tages-
bewusstsein weitgehend entzogen, denn er entsteht ebenso
aus dem, was wir tun, wie aus dem, was wir nicht tun, was
wir als Pausen, als Entspannung erleben. Der Herzrhyth-
mus und das Abwechseln von Tag und Nacht sowie der
Rhythmus des Atems können inspirierende Vorbilder für

Der Epochenunterricht ist eine der Besonderheiten der Waldorfpädagogik. Über mehrere Wochen beschäftigt sich die Klasse im

Hauptunterricht mit einem Thema, das vielseitig zusammen mit dem Lehrer durchgearbeitet wird. Eine Epoche gelingt um so

besser, je mehr der Unterricht zur Kunst wird.

Die Epoche als Kunstwerk
von Johannes Braun
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unsere Arbeit mit den Schülern sein. Die sorgende Mühe
des Tages muss vertrauensvoll der Nacht übergeben werden,
in der Zuversicht, dass das, was noch nicht erreicht wurde,
am nächsten Tag seiner Vollendung zumindest ein Stück-
chen näher gebracht werden kann. In jeder Arbeit muss
einer Phase des aktiven Aufnehmens, des Einatmens, eine
Phase des Ausatmens, des Wiedergebens folgen, wenn wir
nicht asthmatisch werden wollen. Auch im Unterricht muss
diese Balance mit größter Sorgfalt beachtet werden, um eine
gesunde Entwicklung der Kinder zu gewährleisten. So muss
das konzentrierte Zuhören abwechseln mit Eigenaktivität
der Kinder, Bewegung mit Ruhe, gemeinsame Tätigkeit mit
individueller Reflexion, Kognitives mit Kreativem. Durch
Rhythmus entsteht die Kraft, einer Sache auf den Grund zu
gehen, aber auch an ihr zu wachsen – die vertikale Dimen-

sion. Alle drei – Melodie, Harmonie und Rhythmus in ein
Gleichgewicht zu bringen heißt, eine ausgewogene, schöne
Dreidimensionalität zu gestalten, die der zu bildenden See-
len fähigkeiten Denken, Fühlen und Wollen des Menschen
würdig ist. Das ist die anspruchsvolle Herausforderung in
der Kunst der Musik wie der Kunst der Erziehung.

Epochenhefte

Die Gestaltung der Epochenhefte bietet eine wunderbare
Gelegenheit für die Schüler, in schöpferischer Aktivität wie-
derzugeben, was sie durch den Lehrer aufgenommen
haben. Dadurch verbinden sie sich intensiv mit dem Stoff.
Durch stetiges Anhalten zu sorgfältiger, liebevoller Arbeit
kann in ihnen eine Wertschätzung nicht nur gegenüber ›

Durch die bewusste 
Betonung der 
künstlerischen 
Gestaltung wird die 
ästhetische Erziehung 
gefördert.

Aus einem Epochenheft
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dem Gelernten, sondern auch gegenüber der eigenen Be-
mühung veranlagt werden. Durch die bewusste Betonung
der künstlerischen Gestaltung kann auch eine ästhetische
Erziehung gefördert werden:

• Die Rahmung ist wichtig, sowohl in Form einer anspre-
chenden Titelseite und eines ordentlichen Inhaltsverzeich-
nisses, als auch in Form eines kurzen Einführungs- und
Schlusstextes, aber auch auf jeder einzelnen Seite durch
einen schönen, gleichmäßigen Rand oder eine farbige oder
sonstige Randverzierung.

• Text und Zeichnungen, Listen und Diagramme sollten
sich abwechseln und gegenseitig unterstützen.

• Auf eine wohlproportionierte Seiteneinteilung, mit klaren,
möglichst farbigen und gut abgesetzten Überschriften sollte
Wert gelegt werden.

• Wenn von Anfang an auf eine gleichmäßige, ordentliche
Schrift geachtet und diese geübt wird, nicht auf linierten
Heftseiten, sondern mit Hilfe eines Linienblattes, dann kann
diese erheblich zu einem schönen Gesamteindruck beitra-
gen. Immerwährende Bemühungen des Lehrers um eine

schöne Schrift an der Tafel haben Vorbildwirkung. Die Kin-
der schreiben ausschließlich mit Tinte.

• Ähnlich inspirierend und anregend sind schöne, sorgfäl-
tige Zeichnungen des Lehrers an der Tafel. Im Heft werden
sie nicht mit dem einförmigen und daher vergleichsweise
toten Filzstift, sondern mit dem variationsreichen Wachs-
oder Holzfarbstift angefertigt.

• Knappe, vom Lehrer verfasste Texte werden zunehmend
durch eigene Texte und kleine Aufsätze der Kinder zu gege-
benen Themen ergänzt. Auch Gedichte sind geeignet.

Rudolf Steiners Hinweis, das Kind zwischen Zahnwechsel
und Geschlechtsreife gehe grundsätzlich von der Haltung
aus, die Welt sei schön, darf bei dieser Herangehensweise
vielleicht dahingehend ergänzt werden, dass das Kind emp-
finden kann: »Die Welt ist schön und ich kann zu ihrer
Schönheit durch mein eigenes Tun beitragen.« ‹›

Zum Autor: Johannes Braun ist Waldorfklassenlehrer, 

zuerst in England, Kenia und Südafrika, heute in Balingen.

�›

Inspirierend und anregend 
sind schöne, sorgfältige 
Zeichnungen des Lehrers 
an der Tafel. Im Heft werden 
sie nicht mit toten Filzstiften, 
sondern mit dem variationsreichen
Wachs- oder Holzfarbstiften 
angefertigt.
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Die Chinesen müssen es wissen: Schon 600 n. Chr. etab-
lierten sie im Kaiserreich die jährlichen Beamtenprüfungen
– streng hierarchisch gegliedert und generalstabsmäßig ge-
plant als Provinz-, Hauptstadt- und Palastexamen. Tausende
von einfachen und streng getrennten Prüfungszellen sind
überliefert. Hier absolvierten die Probanden mehrere Tage
hintereinander ihre Examina unter strenger Aufsicht – bei
Wind und Wetter. Schon damals fanden sich alle Kuriositäten
modernen Prüfungswesens, mit denen sich auch heutige
Abiturienten und ihre Lehrer herumschlagen müssen:
strengste Klausur, amtlich-linierte Prüfungsbögen, festge-
legte Korrekturzeichen, Musterlösungen und Betrugsversu-
che. Hohe kaiserliche Beamte reisten zur Leitung der
Examen je nach Entfernung zwischen 20 und 90 Tage lang
an. Um das Korrekturritual zu objektivieren und die Hand-
schrift zu tilgen, wurden extra Abschriften der Prüfungsar-
beiten angefertigt. Was für ein Aufwand!

Beamtenprüfungen als Exportschlager

1300 Jahre lang blieben diese Examina in China bestehen –
ein Ausdruck ungeheurer Modernität, so scheint es. Im 17.
Jahrhundert wurden diese hochspezialisierten Rituale eines
rationalen Verwaltungsstaates über Jesuitenmissionare in
Europa bekannt und im Zuge einer wachsenden China-Ver-
ehrung zum Exportschlager. Bei der Orientierung am kul-
turellen Vorbild Chinas spielten Frühaufklärer wie der
Philosoph Christian Wolff an der Universität Halle eine
große Rolle. In einer Universitätsrede von 1721 erhob er
China zum Symbol eines neuen Menschen- und Staatsbil-

des. Dieses Bekenntnis erschütterte die theologischen Fa-
kultäten in ganz Europa, provozierte 130 Streitschriften und
führte zunächst zu Wolffs Verbannung aus Preußen. Wolffs
Wirkung tat das keinen Abbruch. Herrscher wie Friedrich
II. von Preußen verehrten ihn als geistigen Lehrer einer auf-
geklärten Monarchie. Preußen hatte schon 1693 als erster
europäischer Staat die schriftlichen Beamtenprüfungen aus
China übernommen. Der zentralisierende Prüfungsimpuls
erreichte wenige Generationen später auch die Schulen.
Denn das preußische Abiturreglement von 1788, das sich
1834 im gesamten Gebiet des damaligen Deutschen Bundes
als Zugangsberechtigung für die Hochschule durchsetzte,
prägte auch bei uns die Entwicklung der Schulpädagogik.
Seither scheint es wichtiger, dass Examina einen Heran-
wachsenden zu etwas berechtigen, als ihn zu befähigen. Mit
den Konsequenzen der Prüfungspädagogik kämpfen auch
die Waldorfschulen bis heute. 
Haben die Juristen inzwischen den Kampf um die Luftho-
heit gegenüber den Pädagogen gewonnen?

Prüfung als Nadelöhr

Auf den ersten Blick sind die Beamtenprüfungen ein Aus-
druck von Modernität. Denn während in Europa Staatsämter
noch lange aufgrund von Verwandtschaft mit dem Adel und
der Nähe zur Kirche vergeben wurden, zählte in China Leis-
tung statt Herkunft. Die Anforderungen an die Gedächtnis-
kräfte waren bei der Prüfung enorm. Im Mittelpunkt der
Examina stand das Werk des größten chinesischen Philoso-
phen Konfuzius mit 430.000 Zeichen. Aus dessen Schriften ›

Nach einem chinesischen Sprichwort braucht man für das Bestehen der Examina die Willenskraft eines Drachenpferdes, die Physis

eines Maultieres, die Unempfindlichkeit eines Holzwurms und die Ausdauer eines Kamels. Schöne Stärken – die Frage lautet nur:

Wollen wir unser Bildungswesen danach ausrichten?

Drachenpferd, Holzwurm und Kamel
Das Prüfungswesen muss sich verwandeln!

von Holger Grebe
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stammten die Themen, über die ein sogenannter achtglied-
riger Aufsatz verfasst werden musste. Ein festgelegter Kanon
anerkannten Wissens musste also komplett und detailgetreu
wiedergegeben werden oder war für Erörterungen parat zu
halten. Ob der Gegenstand intellektuell durchdrungen war,
ob der Kandidat in der Lage war, eigene Lösungen oder Kon-
zepte zu entwickeln oder ob er gar kreative Kompetenzen
hatte, fiel demgegenüber kaum ins Gewicht. Obwohl die Er-
folgsquote schon auf unterer Ebene meist unter zehn Pro-
zent lag, bewarben sich etwa Ende des 11. Jahrhundert
jährlich rund 80.000 Kandidaten für frei werdende Stellen
unter den damals 34.000 Beamten der chinesischen Mo-
narchie. Nur 230 von ihnen sollen die Endprüfung jährlich
bestanden haben! So waren die Examina das Nadelöhr zum
sozialen Aufstieg. Da jedes Examen beliebig oft wiederholt
werden konnte, gab es zahlreiche ältere Kandidaten. So wird
von Zhan Qian aus der Provinz Jiangsu berichtet, dass er
1894 das Palastexamen erst bestand, nachdem er 35 Jahre
mit Examensvorbereitungen verbracht und dabei 160 Tage
in den Prüfungs hallen schwitzt hatte. Wahrlich: die Aus-
dauer eines Kamels!

Chamäleon Abitur – Nimbus und Lebensferne

In Deutschland trat das Abitur bald einen erstaunlichen Sie-
geszug an. Dabei war die Lebensferne der Abiturprüfung
schon im frühen 19. Jahrhundert mit Händen greifbar.
Kann die Regierungszeit des Kaisers Augustus mit Recht zu
den glücklicheren Epochen des Römischen Reiches gezählt
werden? Der Siebzehnjährige, der im Spätsommer 1835 am
Gymnasium zu Trier vor diesem Aufsatzthema sitzt, muss
hohe Anforderungen erfüllen. Um die Reifeprüfung zu er-
langen, muss er sieben schriftliche Arbeiten in einer Woche
unter Aufsicht abliefern. Die Besinnung auf das Römische

Reich dauert fünf Stunden und sie muss in Latein abgefasst
werden. Der Prüfling war niemand anderes als Karl Marx. Er
absolvierte nur fünf Jahre Gymnasium und gehörte als einer
der jüngsten doch zu den zehn besten Absolventen dieses
Jahrganges. Von den damals 32 ausschließlich männlichen
Schülern mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren fie-
len immerhin zehn durch die Prüfung.
Diese Quote hat sich inzwischen gründlich geändert. Der
Aufstieg des Abiturs zur »Leitwährung« in Bildungsfragen
ist offensichtlich. Während im 19. Jahrhundert nur etwa ein
Prozent eines Jahrgangs die Schule als Abiturienten verließ,
wuchs diese Zahl bis 1950 auf fünf Prozent. Mit der Bil-
dungsoffensive nach 1968 schnellten die Zahlen dann auf
über zwanzig Prozent nach oben. 1990 waren es bereits 31
Prozent, 2010 schon 49 Prozent – Tendenz steigend. Die
Attraktivität des Abiturs scheint ungebrochen, zumal die Be-
rechtigung zum Hochschulzugang gekoppelt ist mit gesell-
schaftlichem Status und der Verheißung ökonomischen
Erfolgs – allen Einwänden gegen den »Akademisierungs-
wahn« zum Trotz, wie sie zur Zeit etwa von dem Münchner
Philosophen Nida-Rümelin vorgebracht werden.

Gefahren eines prüfungsfixierten Bildungsprozesses

Eine Prüfung hat nicht nur eine individuelle Seite, sondern
auch eine systemische. Sie prägt vom Ende her den Gang,
den ein Heranwachsender durch die Bildungsstätte nimmt.
Die Regelungsenergie ergreift nicht nur die Bedingungen,
unter denen Leistung erbracht wird, sondern auch Inhalte
und von dort aus die Lehr- und Stoffverteilungspläne sowie
die Methoden. Schließlich gilt der Grundsatz: Geprüft wird,
was gelehrt wurde. Und es droht eine Sogwirkung, wenn
nur noch gelehrt wird, was prüfbar gemacht werden kann.
Die Liste der Abiturkritiker ist lang. So betonte der Gründer

�›

»Prüfungen lenken von 
dem ab, was richtigerweise 
gelernt werden soll .«
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der Bielefelder Laborschule Hartmut von Hentig 1980:
»Prüfungen lenken von dem ab, was richtigerweise gelernt
werden soll«. Schon ein Schulmann der Weimarer Republik
stöhnte in einer Art Nachruf auf das Abitur – man arbeitete
gerade an seiner Abschaffung – über das »Prüfungsverfah-
ren mit seiner ›kulturlosen Flachheit‹, das dem Schüler zur
Qual, der Kommission zur Langeweile, dem Schulrat zum
Anlass hoffnungsloser Melancholie gereichte«.
Während die Fixierung auf Prüfungen den Bildungsprozess
eines Schülers zu korrumpieren droht, weil sie weder auf
Nachhaltigkeit zielt noch dessen Kreativität fördert – wird
auf Lehrerseite die vornehme Aufgabe der Leistungsbe-
wertung durch das Korrekturritual bedroht. Mancher Prü-
fungslehrer degeneriert zu einer Korrekturmaschine. Die

Verwandlung von Qualitäten (Lernprozessen) in Quantitä-
ten (Noten), wie sie im Prüfungsverfahren üblich ist, mag
Juristen überzeugen. Pädagogisch ist sie hochproblema-
tisch.

Aufschlüsse statt Abschlüsse

Angesichts dieser zwiespältigen Gesamtlage muss man
Dietrich Esterl, dem langjährigen Oberstufenlehrer an der
Stuttgarter Uhlandshöhe und Dozenten an verschiedenen
Seminaren zustimmen, der schon vor Jahren den Waldorf-
kollegien zurief: »Aufschlüsse statt Abschlüsse«. Die Wal-
dorfschule muss zwar auf Abschlüsse vorbereiten, solange
keine alternativen Leistungsnachweise als Hochschulzugang ›

Foto: Charlotte Fischer

Abitur im Waldorfdesign
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anerkannt sind. Aber der eigentliche Auftrag besteht darin,
Biografien aufzuschließen. Wofür? Für die schöpferische 
Dimension der eigenen Persönlichkeit, die einzigartigen Be-
gabungen der Individualität, die gerade nicht vergleichbar
sind. Vor dem Hintergrund eines zeitgenössischen Begriffs
von Reife, der in seiner Erscheinungsform als mittlere oder
Hochschulreife nur noch ein formaljuristisches Schatten -da-
sein fristet, täten wir gut daran zu fragen: Woran erkennen
wir die reife Schülerpersönlichkeit? Lässt sich unser Ent-
wicklungsziel pädagogisch-menschenkundlich beschreiben?
Dabei stehen wir vor einem Dilemma: Je mehr die Leistung
aus juristischen Gründen messbar sein muss, desto mehr
orientiert sich die Betrachtung am Ergebnis. Eine reife Per-
sönlichkeit zeichnet sich aber dadurch aus, dass sie die
Qualität ihrer Handlungen – also von Prozessen – im Blick
hat. Die Leistungsbewertung muss wieder in den 
pädagogischen Raum zurückgeholt werden. Dazu gehört,
Schüler am Bewertungsvorgang zu beteiligen, statt sie nur
zu Opfern einer Benotung zu machen.

Wertschätzen statt bewerten

Der bewertende Blick muss durch den wertschätzenden
Blick ergänzt werden. Schulentwickler wie Felix Winter, Rü-
diger Iwan oder Frank de Vries nennen das »Bewerten im
Dialog«. Diese dialogische Form der Bewertung ist inzwi-
schen in der Portfolio-Kultur als Abgleich von Selbstbild
und Fremdbild fest verankert. Welche Wohltat, wenn ein
Zehntklässler bemerkt, dass er seine selbst erstellte und ge-
staltete Portfolio-Mappe zur Poetik auch der literarisch in-
teressierten Großmutter in die Hand drücken kann, um
eine »beauftragte Bewertung« einzuholen! In Schulen, die
sich um eine andere Bewertungskultur bemühen, müsste
es selbstverständlich sein, dass sich die am Bildungsvor-

gang Beteiligten gegenseitig eine Rückmeldung geben –
offen, transparent und auf der Grundlage jener Wertschät-
zung, die Lernvorgänge erst möglich macht. Die Lehrer
könnten damit anfangen, indem sie sich regelmäßig hos-
pitieren und in brüderlicher Geste spiegeln, was sie beim
Kollegen sehen und erleben. Den Schülern könnten am
Ende einer Epoche gemeinsame Rückmelderunden ange-
boten werden, wo sie den Blick weg von Stoffen und Er-
gebnissen und hin zu Lernprozessen lenken. Was hat mich
besonders angeregt und warum? Was hätte ich gerne ver-
tieft? Und wo habe ich einen Fehler gemacht, der sich im
Nachhinein als fruchtbar herausgestellt hat? Auch das ist ja
ein Zeichen von Reife: dass der Fehler nicht nur vom Rot-
stift des Korrektors markiert und damit diskriminiert wird.
Zur Reife gehört die Einsicht, dass eine Entwicklung nur
stattfindet, wenn Fehler möglich sind. Auch die öffentlichen
Präsentationen, die zu den guten Gewohnheiten an unse-

�›

Runde Leistung: Die Schüler bewerten mit.
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ren Schulen gehören, sollten in ihrem Prüfungscharakter
neu entdeckt und gewürdigt werden. Denn sie bieten ja
immer auch eine Form, Rechenschaft abzulegen für das ei-
gene Tun. 
Wer seine Arbeit für die Schulöffentlichkeit transparent
macht, sei es bei der Aufführung von Moritz Rinkes »Nibe-
lungen«, bei der eurythmischen Gestaltung eines Prélude
von Bach oder in der Präsentation einer Jahresarbeit über
Regionalgeld, der lässt sich prüfen. Als Lehrer sollten wir
auf diese Vorgänge nicht nur pragmatisch blicken, sondern
mit einem Gespür für angemessene Schwellenübergänge,
die es dem Heranwachsenden ermöglichen, über sich hi-
nauszuwachsen. Die Verwandlung des Prüfungswesens ist
ein dringender Gestaltungsauftrag an die Waldorfschulen.
Vielleicht gelingt es langfristig, mit dieser Energie im Hin-
tergrund auch die Juristen mit ins Boot zu holen. Dann hät-
ten wir als Reifeprüfung keine Reproduktionsrituale mehr,

sondern Examina aus einem an menschlicher Innovations-
fähigkeit orientierten Geist. ‹›

Zum Autor: Holger Grebe ist Oberstufenlehrer für Deutsch und 

Geschichte an den Waldorfschulen Balingen und Rottweil. Der Autor

arbeitet z.Zt. an einer von der Pädagogischen Forschungsstelle ge-

förderten Publikation zum Thema »Aufschlüsse statt Abschlüsse«.

Kontakt: holger.grebe@arcor.de

Literatur: C. von Collani: Von Jesuiten, Kaisern und Kanonen. Europa

und China – eine wechselvolle Geschichte, Darmstadt 2012; R. Bölling:

Kleine Geschichte des Abiturs, Paderborn 2010; H. von Hentig: Die

Krise des Abiturs und eine Alternative, Stuttgart 1980; Henrik Jäger:

Konfuzius als Katalysator der Aufklärung, FAZ vom 11.08.2012; 

Julian Nida-Rümelin/Klaus Zierer: Auf dem Weg in die neue deutsche

Bildungskatastrophe. Zwölf unangenehme Wahrheiten, Freiburg 2015;

Bruno Sandkühler: Normschüler fürs Abitur oder Bildung von Persön-

lichkeiten? Zeitschrift »waldorf« Nr. 12, Oktober 2003; Frank de

Vries: Kompetenznachweis und Lernbegleitung in Waldorfschulen. 

Ein Handbuch, Stuttgart 2011

Die Leistungsbewertung muss
wieder in den pädagogischen
Raum zurückgeholt werden. 
Dazu gehört, Schüler am 
Bewertungsvorgang zu betei-
ligen, statt sie nur zu Opfern
einer Benotung zu machen.

Foto: Charlotte Fischer
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Peter Hanack | Herr Schneider, warum sind Noten für Sie
unwichtig?
Andreas Schneider |Weil Noten in die Irre führen.

PH |Wie meinen Sie das?
AS | Die Aussage einer Schulnote ist bestenfalls irrelevant
für den Beruf.

PH |Wenn aber jemand mit einer Fünf in Mathe und einer
Fünf in Englisch zu Ihnen kommt, dann können Sie mit
dem in einer Ausbildung doch gar nichts anfangen, oder?
AS | Die Zahlen in einem Zeugnis sind doch scheinvalide.
Sie entstehen in einem Kontext, der für mich völlig intrans-
parent ist. Ich kenne den Zustand des jungen Menschen
nicht, ich kenne das Leistungsniveau der Klasse nicht, ich
weiß nicht, welche Klausuren dort geschrieben wurden, ich
kenne die Beziehung Lehrer-Schüler-Eltern nicht. Ich habe
keine Ahnung, was die jeweilige Note inhaltlich bedeutet.
Auf dieser Basis kann ich keine fundierte Entscheidung über
die Qualifikation eines Bewerbers treffen.

PH |Wie ist es mit Kopfnoten? Sind das Arbeits- und Sozi-
alverhalten für Sie ebenfalls ohne Belang? Viele Arbeitgeber
schauen ja gerade da genau hin.
AS | Das System Schule funktioniert völlig anders als das
System Erwerbsleben. Es ist absurd, einen jungen Men-
schen für eine unpassende Person zu halten, etwa weil er in
Verhalten eine Drei hat. Auch hier kenne ich den Kontext
der Bewertung nicht. Es kann sein, dass ein aufgeweckter
junger Mann oder eine junge Frau in der Schule deshalb

auffallen, weil er oder sie einfach zu viel Energie für einen
eintönigen Vormittagsunterricht in sich hat.

PH | Jemand, der in der Schule ein schlechtes Arbeitsver-
halten zeigt, wird ein ganz fleißiger Auszubildender?
AS | Das habe ich schon oft erlebt. Ich erzähle Ihnen ein für
mich einschneidendes Erlebnis: Eine Schulklasse war bei
uns für ein Projekt im Betrieb, die jungen Leute haben hier
mitgearbeitet und sich angestrengt. Ein junger Mann fiel mir
auf, und so sagte ich zum Lehrer, den jungen Mann da vorne,
den könnte ich gleich einstellen. Sagte er: Jawohl, der ist
super. Plötzlich merke ich, dass der Lehrer eine völlig andere
Person gemeint hat. Derjenige, den ich wollte, war für ihn
ein Störer. Mit so unterschiedlichen Augen sehen wir die jun-
gen Leute. Ich kann ja verstehen, dass einem Lehrer die Ru-
higen lieber sind, wenn er vor einer Klasse mit 30 Schülern
steht. Wenn da lauter dynamische Jugendliche sind, die stän-
dig fordern und etwas wollen, dann ist das sicher unange-
nehm. Aber hier im Betrieb habe ich lieber den Agilen, der
in der Schule seine Dynamik gar nicht ausleben konnte.

PH | Ich nehme mal an, Sie haben mehr Bewerbungen als
Ausbildungsstellen.
AS | Wir haben rund 2.700 Bewerbungen auf 55 Ausbil-
dungsplätze.

PH | Wie treffen Sie eine Vorauswahl? Sie können ja nicht
jeden und jede zum Vorstellungsgespräch einladen.
AS |Wir laden 250 bis 300 Bewerber ein. 2010 haben wir ein
Online-Potenzial-Analyse-System eingeführt. Jeder Bewerber

Schulnoten sind irrelevant

Beim Technologieunternehmen Trumpf im schwäbischen Ditzingen bekommen Jugendliche auch mit einer Fünf in Mathe und

Deutsch eine Chance. Ausbildungsleiter Andreas Schneider war auf Einladung der Vereinigung der hessischen Unternehmer-

verbände (VhU) zu Gast in Frankfurt und warb für seine Ideen.

Foto: Duftomat/photocase.de
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» Ich habe keine Ahnung, was die Note 
inhaltlich bedeutet. Auf dieser Basis kann 
ich keine fundierte Entscheidung über die 
Qualifikation eines Bewerbers treffen.«

– Andreas Schneider, Ausbildungsleiter der Firma Trumpf –
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macht zu Hause einen Online-Test, bei dem die für uns we-
sentlichen Persönlichkeitsmerkmale geprüft werden. Dann
laden wir eine Auswahl zu einem ausführlichen Test zu uns
ein und führen mit jedem ein Einstellungsgespräch, in dem
wir feststellen, ob jemand wirklich zu uns passt oder nicht.

PH |Was ist für Sie dabei wichtig?
AS | Zuverlässigkeit, ganz wichtig. Emotionale Stabilität,
Neugierde, Veränderungsbereitschaft, angemessene Ag-
gressivität und Extraversion, also eine offene, nach außen
gewandte Haltung. Außerdem die Integrität der Person,
dass sie uns nicht beklaut, keine Drogen nimmt. Das sind
die Kriterien für die erste Auswahl, bei der es uns aus-
schließlich um den Menschen geht. Schließlich stellen wir
Menschen ein und keine Mathenote drei.

PH | Jemand der mit Piercings und Tattoos bei Ihnen auf-
tritt, hat der auch eine Chance?
AS |Wir sind ein sehr werteorientiertes, eher konservatives
Unternehmen, wie viele Unternehmen im Maschinenbau.
Wenn es passt, stellen wir natürlich auch Menschen mit
Piercings ein. Vor einigen Jahren haben wir eine Schulab-
brecherin eingestellt, die nach der sechsten Klasse nicht
mehr in den Unterricht gegangen ist, mit Sidecut und Tat-
toos. Toller Test, hat wunderbar funktioniert. Wenn jemand
einem Jugendlichen, für den bisher nicht vieles gut gelaufen
ist, etwas zutraut, an ihn glaubt, dann gibt das eine un-
glaubliche Persönlichkeitsentwicklung.

PH | Lehrer und Schulleiter müssen von Ihrer Gering-
schätzung der Noten doch völlig irritiert sein.
AS | Es gibt in der Tat viele Irritationen, etwa mit dem Hin-
weis: Glaubt Ihr unserer Expertise nicht? Ich antworte dann,
diese Expertise kommt aus einem völlig anderen Umfeld.

Innerhalb der Schule mag die Note Sinn machen, aber au-
ßerhalb hat sie wenig Relevanz. Ihr Haltbarkeitsdatum ist
zudem sehr begrenzt. Lassen Sie eine Klassenarbeit drei
Wochen später noch mal schreiben, schon liegt der Noten-
schnitt zwei Stufen schlechter. Da stellt sich die Frage, wie
viel Kompetenz noch übrig ist. Und darauf gründen sich
Zeugnisnoten! Das Schulsystem ist in meinen Augen un-
glaublich ineffektiv.

PH | Sollen die Schulen ganz auf die Notengebung ver-
zichten?
AS | Für mich sind sie ein Ausdruck für ein überholtes Sys-
tem. Wir brauchen eine vernünftige Methode der Leis-
tungsmessung. Wir brauchen eine Rückmeldung, das
wollen auch die Schülerinnen und Schüler. Aber diese Rück-
meldung muss transparent, sie muss hilfreich sein. Was
passiert denn, wenn jemand ein Diktat zurückbekommt? Es
ist mehr rot als blau, und darunter steht eine Sechs. Glauben
Sie, dass der Schüler daraufhin irgendetwas ändert? Das gibt
dem Jugendlichen doch nur die Bestätigung, dass er es eben
nicht kann. Eine Entwicklungsaussage ist nicht getroffen.
Und mit diesem krankmachenden, desaströsen Selbstwert-
gefühl lassen wir ihn dann zurück.

PH | In Waldorfschulen etwa gibt es ausführliche schrift-
 liche Bewertungen zu Leistungen, zu Stärken, Schwächen
und Entwicklungsperspektiven. Schwebt Ihnen so was für
alle Schulen vor?
AS | Es geht überall in der Schule um adäquate Rückmel-
dungen, auch im Unterricht. Und Fördermöglichkeiten für
jeden Einzelnen, damit er sich nach seinen Fähigkeiten ent-
wickeln kann. Schriftliche Rückmeldungen wären im Ver-
gleich zu den heutigen Noten schon ein riesiger Schritt, das
würde viel helfen. Weil der Fokus des Lehrers auf die Person

�›

Wir stellen Menschen ein, keine Noten!
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Schüler ausgerichtet ist und sich dadurch verändert, hin zu
den Perspektiven, weg von der stupiden Bewertung in No-
tenschritten.

PH |Waren Sie ein guter Schüler?
AS | Nein, das war ich nicht. Ich habe schon damals gegen
das System Schule rebelliert, für meine Noten war das nicht
gerade förderlich. Ich war einer, der gestört hat.

PH |Wie haben Sie Ihren Ausbildungsplatz bekommen?
AS | Ich habe ein Praktikum machen dürfen und mich dabei
so bewährt, dass der Ausbildungsmeister gesagt hat, dich
stellen wir ein. Auch da waren Noten nicht so wichtig, der
Mensch musste passen. Wir haben das in den vergangenen
Jahrzehnten verloren. Es ging nur noch um Note, Note,
Note. Gute Note gleich guter Auszubildender, guter Auszu-
bildender gleich guter Mitarbeiter. Das sind alles Schein-
kausalitäten, die sich im richtigen Leben nicht unbedingt
bestätigen. Wenn ich heute sehe, welche Auszubildenden
welchen Weg genommen haben, dann sehe ich, dass meine
Auszubildenden, die gestört haben, heute Abteilungsleiter
und Hauptabteilungsleiter sind. Die sanften, integrierten
stehen heute noch an der Maschine und drehen Teile. ‹›
Interview: Peter Hanack

Zur Person: Andreas Schneider (62) ist Ausbil-

dungsleiter beim Maschinenbauer Trumpf in 

Ditzingen in der Nähe von Stuttgart. Schneider 

begann seine Berufslaufbahn bei Trumpf 1970 mit

einer Ausbildung zum Maschinenschlosser. Nach

einer Weiterbildung zum Techniker absolvierte 

er ein Studium in Betriebspädagogik. Genehmigter Wiederabdruck

aus Frankfurter Rundschau, 29.03.2016, © Alle Rechte vorbehal-

ten. Frankfurter Rundschau GmbH, Frankfurt.

Link: www.bow-life.de/workshop-fuer-bogencoach.html
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Freies Geistesleben

Olga Schiefer 
Renate Schiller

Da lebt die Farbe auf  
unter den Fingern …

Über Kunst und Kunstpädagogik

Olga Schiefer | Renate Schiller: Da lebt die Farbe auf unter den Fingern ... Über Kunst und Kunstpädagogik. | 360 Seiten, mit zahlr. farbigen Abb.,
gebunden | € 39,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2729-6 | www.geistesleben.com 

Das Künstlerische ist ein Mittel, die Welt zu verstehen und zu
erforschen. In der Waldorfpädagogik ist die Kunst sowohl die
Methode als auch das Ziel. Ganz aus dem Ursprung der Pra-
xis kommend, erlauben die Betrachtungen einen erweiterten
Blick auf die Bedeutung des künstlerischen Schaffens beim
Schulkind und Jugendlichen und vermitteln Anreize für die
eigene Arbeit. Daneben werden aber all die Kunstfreunde auf
ihre Kosten kommen, die sich auf diesen Streifzug durch die
bildende Kunst begeben. 

Die Vielfalt künstlerischen Schaffens wird anhand zahlreicher
Beispielwerke aus der Kunstgeschichte sowie praktischer 
Beispiele aus dem Kunstunterricht greifbar gemacht.

Ein Referenzwerk für den 
Kunstunterricht

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst
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1819 schrieb der Schweizer Pädagoge und Sozialreformer Johann Heinrich Pestalozzi an James
Pierrepont Greaves, einen britischen Pädagogen, Sozialisten und Mystiker: »Ich brauche Sie
nicht daran zu erinnern, wie wichtig die Musik ist, weil sie die höchsten Gefühle, deren der
Mensch fähig ist, zu erzeugen und zu unterstützen vermag.« Pestalozzi forderte eine »Ele-
mentarbildung«, die die intellektuellen Kräfte und Anlagen des Kopfes, die sittlich-religiösen
Kräfte des Herzens und die gestalterischen Kräfte der Hände in Harmonie entfaltet.
Das war vor fast 200 Jahren und 100 Jahre vor Gründung der ersten Waldorfschule, die diese Idee
mit Hilfe der anthroposophischen Menschenkunde erweiterte und konkretisierte. Die neuro-
wissenschaftliche Forschung der Gegenwart weist die Aktualität dieser Gedanken bis in die Bil-
dung der feinsten Gehirnstrukturen nach: Wir lernen nicht nur mit dem Kopf, sondern
mindestens so viel mit unseren Händen und Füßen, mit unseren Gefühlen und überhaupt mit
allem, was wir tun und lassen.
Kürzlich fragte mich ein Journalist, ob die Kinder eines sozialen Brennpunkts in Hamburg nicht
viel eher Disziplin als Kunst benötigten. Kunst und Disziplin – ein Gegensatz? Wer jemals ein
Musikinstrument erlernt, eine Skulptur geschnitzt oder ein Theaterstück einstudiert hat, weiß,
wie viel Disziplin schon für eine nur mäßige Leistung gebraucht wird. Diese Disziplin des Wol-
lens und Fühlens fordert Kooperation und Selbstüberwindung, setzt Eigeninitiative vor Unter-
ordnung. Es ist die Disziplin der Freiheit. Um sie zu beflügeln, braucht es eine Kultur der
Begegnung, der Wahrnehmung, des Interesses für das Unerwartete und die unbändige Freude
am eigenen Entdecken, mit den Sinnen, den Händen, dem Herzen und dem Denken.
Eigentlich sollte längst ein spannender Ideenwettbewerb darum eingesetzt haben, wie dieses Wis-
sen um das wirkliche Lernen zum Herzschlag jeder Schule werden kann. Stattdessen dreht sich
in der Bildungspolitik, der Bildungsindustrie und leider auch bei vielen selbsternannten journa-
listischen Experten fast alles um das IT-gestützte Lernen, standardisierte Lernkontrollen und die
Frage, was der »Wirtschaftsstandort Deutschland« vermeintlich braucht. Korea lässt grüßen.
Im 21. Jahrhundert geht es um viel, viel mehr: um die globalen sozialen und ökologischen He-
rausforderungen und darum, welches Verhältnis wir zu einer Technik gewinnen, die sich an-
schickt, die Zukunft unseres Planeten zu bestimmen. Wie werden unsere Kinder zu Künstlern
ihrer eigenen Biografie? Was müssen wir tun, damit sie sich als schöpferisch handelnde und er-
kennende Menschen entdecken und merken, dass es auf sie wirklich ankommt? Wie schaffen
wir viel mehr, nicht weniger Kunst, zu der auch die Erziehungskunst gehört?
»Kunst ist die rechte Hand der Natur. Diese hat nur Geschöpfe, jene hat Menschen gemacht«,
schrieb Friedrich Schiller. Denn Kunst ist eine Tochter der Freiheit. ‹›

Die Tochter der Freiheit
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

von 1984 – 2010 Klassen-

lehrer an der FWS Flensburg; 

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen, den Freunden

der Erziehungskunst Rudolf 

Steiners und der Internationalen 

Konferenz der Waldorfpädagogi-

schen Bewegung – Haager Kreis
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Alles ist offen

Die Entwicklung des Säuglings und Kleinstkindes geht in
den ersten zwei bis drei Jahren so rasant vonstatten wie in
keiner nachfolgenden Entwicklungsphase. Trotzdem kann
das Kind zu Beginn des Lebens all das noch nicht, was wir
eigentlich als unverwechselbar menschlich betrachten: eine
konstante Körpertemperatur halten, verdauen, aufrecht
gehen, sprechen sowie Vorstellungen entwickeln und Er-
fahrungen gedanklich verknüpfen. Zwar ist die neuronale
Vernetzung in der allerersten Lebenszeit am stärksten, das
heißt, es wird am meisten »gelernt«, aber das Kind muss
mit vergleichsweise wenig angeborenen Kompetenzen ins
Leben starten. Tiere kommen da viel kompetenter zur Welt:
Kein Fisch muss ein Jahr »lernen«, um schwimmen zu kön-
nen, und kein Pferd muss monatelang sich drehen, robben
und krabbeln, bis es endlich frei stehen kann.
Trotz dieses anfänglichen Unvermögens in Bezug auf mo-
torische und kognitive Fähigkeiten umweht jedes Neugebo-
rene ein geheimnisvoller Zauber. Da ist nämlich noch mehr!
Da will sich ein seelisch-geistiges Wesen in einem nicht fest-
gelegten, in einem nach allen Richtungen hin offenen Kör-
per beheimaten. Und das nehmen wir eben auch wahr,
wenn wir einen Säugling sehen. (Fast) nichts ist hier schon
vorherbestimmt, (fast) alles ist noch offen. 
Er ist viel weniger von der Vererbung determiniert als jedes
Tier und kann unendlich viele Fähigkeiten hinzugewinnen.
Und so sehen wir im Säugling immer auch die Potenz des

zukünftig Möglichen. Wir sehen sein menschliches Poten-
zial, wir sehen die werdende Person! Das Wort Person leitet
sich übrigens vom lateinischen personare = durchtönen ab –
welch eine Perspektive!

Angekommen im Leib

Kurz nach der Einschulung: Das Kind läuft Stelzen, springt
Seil, schwimmt im kalten See und ist danach sofort wieder
warm. Es kann alles essen, einwandfrei sprechen, erkennt
Buchstaben wieder und beherrscht den Zahlenraum bis
Zwanzig sicher, oft bereits darüber hinaus. Kaum jemand
kommt nun noch auf die Idee, auf Zehenspitzen ins Kin-
derzimmer zu gehen oder leiser zu sprechen. Eine beson-
dere Rücksichtnahme ist eigentlich kaum noch auszu-
machen. 
Was ist passiert? Über die Jahre scheint da etwas in den Leib
eingezogen zu sein. Das Kind ist mehr und mehr direkt an-
sprechbar. Die Individualität ist zu Beginn der Schulzeit fest
im Körper angekommen. Das Kind hat sich selbst behei-
matet. Es tönt nun anders durch seine Erscheinung hin-
durch.

Kein unbeschriebenes Blatt

Das Kind kommt nicht als unbeschriebenes Blatt auf die
Welt. Es inkarniert sich aus einem vorirdischen Dasein, es
bringt seinen Geist ins Fleisch hinein. Große Fragen nach

Den Leib ergreifen lernen
von Philipp Gelitz

Wenn von Bildung im frühen Kindesalter gesprochen wird, zuckt man mitunter innerlich zusammen, weil es allein um das frühe

Lernen geht. »Förderung« heißt das dann wohlmeinend. Bildung bedeutet allerdings in den Jahren vor der Schule etwas ganz 

anderes, als ein Ausnutzen von Ressourcen oder ein Anhäufen von Fertigkeiten und Wissen. Wir brauchen ein lebendiges inneres

Bild vom Wesen kleiner Kinder, das aus einem spirituellen Verständnis heraus gebildet wird, um die Kinder altersentsprechend

umhüllen und anregen zu können.
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Freiheit und Schicksal werden hierdurch aufgeworfen. Dem
Kind seinen eigenen Schicksalsweg zu ebnen, der mehr mit
ihm selbst, als mit den Erwartungen der Umgebung zu tun
hat, ist ein Leitmotiv der Waldorfpädagogik. Diesem Motiv
dienen letztlich die Themen: freies Spiel, Sinnespflege
durch natürliche Spielmaterialien und rhythmischer Ta-
gesablauf. Sie helfen, dass das Kind sich mit seiner Indivi-
dualität im Leib verankert, um sich dann im Laufe des
Lebens seelisch-geistig entfalten zu können. 
Dies ist die Innenseite der Waldorfpädagogik, die mit der
Außenseite von Bio-Essen und Holzspielzeug untrennbar
verbunden ist.

Der geöffnete Vorhang

In Form der Sixtinischen Madonna Raffaels, die in fast jedem
Waldorfkindergarten hängt, ist ins Bild gebracht, worüber
nicht immer gesprochen wird: eine Anschauung vom Weg
des Menschen aus dem Himmel auf die Erde. Auf dem Ge-
mälde ist der Vorhang zwischen irdischer Welt und geistiger
Welt geöffnet. Hinter der Mutter mit dem Kind sind sche-
menhaft Gesichter in der Welt hinter dem Vorhang zu sehen.
Und im Vordergrund warten die Repräsentanten der irdi-
schen Welt nicht etwa mit Bildungseifer und Schulbüchern
auf das Kind, sondern mit Ehrfurcht und Zurückhaltung. ›
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In den meisten Waldorfkindergärten wird zudem immer
wieder zum Geburtstag jedes Kindes eine Geschichte er-
zählt, die folgendermaßen – oder so ähnlich – beginnt:
»Vor nunmehr (…) Jahren trug es sich zu, dass ein Engel in den

größten Himmelssaal gesandt wurde – dort, wo die vielen kleinen

Kinder spielen. Er ging umher, bis er das Eine fand, und nahm

es behutsam mit sich. Als die Mitternachtsstunde gekommen war,

schaute das Kind hinunter bis auf die Erde: Und es sah Steine

und Berge, Blumen und Bäume, die Seen, Flüsse und Meere, die

vielen Tiere und die Menschen. Und über alles breitete die Sonne

ihre warmen Strahlen aus. Und unter den Menschen sah das

Kind eine Mutter und einen Vater, die wünschten sich so sehr ein

Kind. Sie hatten auch schon alles vorbereitet. Da stand ein Bett-

chen, und das Kind konnte sehen, dass das Bettchen noch leer

war. Es lagen Hemdchen und Höschen im Schrank bereit und

Windelchen, und das Kind wünschte sich sehnlichst dorthin. –

Dort möchte ich wohnen – sprach es zum Engel, und der nickte

und sagte – dann musst Du mir folgen. (…)«

Auch in dieser Geschichte wird deutlich, wie sehr die Wal-
dorfpädagogik die spirituelle Seite des Menschen einbezieht.
Der Mensch hat nicht nur eine leibliche Herkunft, sondern
auch eine seelisch-geistige Heimat.

Die Hüllen des werdenden Leibes

Dieses Ankommen auf der Erde – und damit die Beheima-
tung der Individualität im eigenen Körper – beginnt natür-
lich bereits in der Schwangerschaft. Zuerst treten in den
ersten Tagen nach der Einnistung der befruchteten Eizelle
in der Gebärmutter besonders das Amnionbläschen und
der Dottersack in Erscheinung. Diese beiden Hüllen um-
geben in der zweiten Woche nach der Befruchtung den ei-
gentlichen Körper des Kindes, die sogenannte Keimscheibe,
wie zwei Ballons, bevor sie dann ab der dritten Woche teil-
weise wieder in den sich differenzierenden Körper herein-
genommen werden. Diese zwischen den Hüllen liegende
und relativ zur Gesamtgröße recht kleine Keimscheibe dif-
ferenziert sich erst ab der dritten Woche langsam aus. 
Außerdem tritt neben diesen beiden Hüllen um den ei-
gentlichen Körper besonders die Entwicklung der Plazenta
hervor. Im Verlauf der embryonalen Entwicklung gewinnt
dann zwar der Fötus im Verhältnis zu seinen Hüllen stark
an Größe, dennoch schwimmt der Embryo bis zur Geburt
im Fruchtwasser unter der schützenden Haut der Frucht-
blase und bleibt auch bis zuletzt über die Nabelschnur mit

�›
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der Plazenta verbunden, die von Beginn bis zum Ende der Schwangerschaft den
kleinen Leib ernährt und viele Schadstoffe filtert. Der Start ins Leben findet also
unter schützender Umhüllung statt, unter einer pflegenden Hülle, die die Natur im
Mutterleib bereitstellt.

Hüllende Erziehung

Nach der Geburt sind wir als Erziehende aufgefordert, altersentsprechend zu pfle-
gen, zu schützen und zu umhüllen – und im rechten Moment loszulassen, was
geboren werden will. Das Ankommen auf der Welt hängt davon ab, wie wir als Er-
wachsene nun eine pflegende Hülle um das Kind herum gestalten. Jetzt nicht mehr
von Natur aus, sondern aus einem Bewusstseinsprozess für einen gesunden Be-
ginn des Lebens; sozusagen von Kultur aus. 
Ein rhythmischer Tagesablauf und freies Spiel helfen beim Ankommen – intel-
lektuelle Ansprache und Bewegungsmangel sind potenziell hinderlich. So wie das
Kind vor der Geburt leiblich umhüllt war, so ist es nun die Aufgabe der Erziehen-
den, die Lebenskraft des Kindes zunächst noch der leiblichen Aus- und Umgestal-
tung zu lassen. Diese Lebenskraft – in der anthroposophischen Terminologie: der
Ätherleib – sollte noch nicht durch explizites Lernen, Appelle an die Erinnerung
oder Vernunft sowie durch Reizüberflutung abgezogen werden. Sie wird auf dem
Inkarnationsweg in den eigenen, immer geschickter werdenden Körper hinein
noch für den Leibaufbau gebraucht. 
So kann Bildung im frühen Kindesalter – entgegen der gewöhnlichen Definition –
als etwas aufgefasst werden, das mehr mit einer leiblich gedachten Selbst-Ver-
wirklichung zu tun hat als mit der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten. ‹›

Zum Autor: Philipp Gelitz ist staatlich anerkannter Erzieher und Waldorferzieher und arbeitet

als Kindergärtner im Waldorfkindergarten des Bildungshauses Freie Waldorfschule Kassel.

Literatur: M.-L. Compani / P. Lang (Hrsg.): Waldorfkindergarten heute, Stuttgart 2015;

R. Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, Dornach 2015
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Viele Gründe sprechen für eine Annäherung ans Spanische.
Der Export in spanischsprachige Länder wächst, ebenso wie
die Bedeutung der politischen Beziehungen zu Spanien und
besonders zu Hispanoamerika. Viel mehr als diese äußerli-
chen Tatsachen beschäftigt Eltern und Pädagogen jedoch die
Frage, inwiefern die neue Fremdsprache zur Persönlich-
keitsbildung der jungen Menschen beitragen kann.
Denn: Jede Sprache ist viel mehr als das grammatische Re-
gelwerk, das ihr zugrunde liegt, und der Wortschatz, dessen
sie sich bedient. Sie würde nicht existieren ohne die Regio-
nen, in denen sie sich entwickelt hat, ohne die Menschen,
die sie im Laufe der Jahrhunderte gesprochen, in ihr gelebt
und sie verändert haben. Schon eine oberflächliche Be-
trachtung führt uns vor Augen, dass die Menschen in den
verschiedenen Ländern nicht nur unterschiedlich sprechen,
sondern dass sich auch ihr Wesen in jeweils besonderer

Weise in der Sprache manifestiert. Anne Wolf von der Freien
Waldorfschule Greifswald, die von 1989 bis 1997 in Spanien
und Lateinamerika lebte, schildert ihre Erfahrungen mit
dem spanischen Anders-Sein und Birgit Eschenbaum von
der Widarschule Wattenscheid begründet, warum es auch
noch in der siebten oder neunten Klasse sinnvoll ist, Spa-
nisch zu lernen.

Wenn die Uhren anders gehen

In dem galicischen Dorf Seixalvo betrat ich die Kneipe el bar
del pueblo. Dort spielten einige ältere Herren konzentriert
Domino. Ich trank an der Theke meinen Kaffee, als plötzlich
der Ton rauer wurde. Ein Stuhl scharrte hart über den
Boden. Als ich mich umdrehte, hatte sich das Bild völlig ge-
ändert: Zwei Männer standen einander gestikulierend ge-

Seit etwa zehn Jahren ist Spanisch als Unterrichtsfach an immer mehr deutschen Waldorfschulen präsent. Die meisten Schulen

bieten es ab der 7. oder 9. Klasse an, andere haben den Schritt gewagt und beginnen gleich in der ersten Klasse damit als zweite

Fremdsprache. Was macht das Spanische für die Waldorfschulen interessant? Was nehmen die Kinder und Jugendlichen mit,

wenn sie es lernen?

¡Viva el español ! 
Warum Spanisch eine wertvolle Ergänzung des Waldorf-Lehrplans ist

von Birgit Eschenbaum, Vicky Lucio-Fülöp und Anne Wolf
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genüber, die Stimmen waren laut geworden. Eine Minute später setzten sie sich,
das Spiel ging weiter: Alles war gut, die Uneinigkeit über den Spielstand beige-
legt. Eine solche Auseinandersetzung hätte in Deutschland wahrscheinlich zu wo-
chenlangem Schweigen und mindestens vorübergehend zum Abbruch aller
Beziehungen geführt. Nicht so in Spanien: Man verständigt sich lebhaft, klärt, was
zu klären ist, und dann geht das Leben weiter. An jenem Tag in Seixalvo übernahm
natürlich einer der Herren die Rechnung für beide. Nicht auszudenken, dass man
kleine Beträge für gemein samen Genuss auseinandersortiert. Heute bin ich groß-
zügig, und morgen du; über die Zeit wird es schon passen.
Mit meinen damals knapp über zwanzig Jahren hielt ich mich für unkonventio-
nell und nicht  gerade mit deutschen Tugenden behaftet. Bis ich mich mit spa-
nischen Freunden zu einem Ausflug verabredete: Treffpunkt auf dem Dorfplatz,
um drei. Nun, um fünf ging es schließlich los: Da war auch der Letzte lächelnd
erschienen. Ab da legte ich meine typisch deutsche Pünktlichkeit bei allen in-
formellen Verabredungen völlig ab: In Spanien fließt das Leben anders. Die In-
tensität des Moments zählt. Und wenn einer der Verab redeten noch eine
wichtige Begegnung hat – etwa ein spontanes Gespräch mit der Nachbarin –, ist
der andere gut beraten, inzwischen seinerseits Kontakt zu anderen Menschen
zu suchen, die Zeitung zu lesen oder dem Spiel von Sonne und Schatten auf
dem Dorfplatz zuzusehen. Die Spanier besitzen eine selbstverständliche Ur-
sprünglichkeit, erlebbar im Umgang der Menschen miteinander wie auch mit
ihren Tätigkeiten. Ich bin immer wieder einer freundlichen Anteilnahme be-
gegnet, die nie die Grenze zur Indiskretion überschritt. Und ich habe Menschen
getroffen, die den jeweiligen Erfordernissen gemäß tatkräftig zupacken konn-
ten. Das hatte sich als grundsätzliche Eigenschaft auch bei denjenigen erhalten,
die schon längst keine Bauern, Fischer oder Handwerker mehr sind.
Spiritualität ist selbstverständlicher Teil des Lebens. Menschen jeden Alters sind
in den Kirchen zur sonntäglichen Messe anzutreffen. Nicht nur die Form, auch der
Inhalt zählt.  Selbst wenn die spanische Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten si-
cher weltlicher geworden ist: Die Botschaft der Bibel ist für viele Menschen un-
trennbar verbunden mit dem Alltag und den Entscheidungen, die dieser erfordert. 
Meine frühere spanische Schwiegermutter verfolgte wie viele in Spanien 
leidenschaftlich die Stierkämpfe, las corridas. In ihrer Gesellschaft entwickelte ich
mich vorübergehend ebenfalls zur Expertin. Ich konnte nicht nur Ablauf und
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Regeln nachvollziehen, ich begann auch zu begreifen, dass
der Stierkampf eine metaphorische Ebene besitzt. Es geht,
im Erbe des alten Mithraskults, um die Überwindung des
Bösen. Und es mag sehr wohl sein, dass das »Böse« – ver-
körpert durch den Stier – diesen Kampf gewinnt. Eben des-
halb gebührt dem torero in seinem traje de luces, dem
»Lichtanzug«, nach einem Sieg besonderer Respekt.

Christliche Ritter in finis terrae

Der Philosoph Manuel García Morente, 1912 mit 34 Jahren
einst Spaniens jüngster Professor, identifizierte aus dem Exil
heraus – Spanien hatte er im Zuge des von 1936 bis 1939
wütenden Bürgerkriegs verlassen – die Essenz des Spani-
schen an sich: »Die Idee eines christlichen Ritters«. Da mag
man an die Inquisition denken, die in Spanien Schreckli-
ches anrichtete, oder an die Eroberung des südamerikani-
schen Kontinents con la espada y con la cruz, mit Schwert
und Kreuz. Das wäre aber noch lange nicht alles. Ritterlich-
keit: Das heißt Würde und Ehre, Individualität – selbst in
der Gebärde des Dienens –, die scheinbare Überlegenheit
anderer kritisch hinterfragend; das bedeutet Großzügigkeit
und Mut; das meint auch: Leben als Weg, das eigene Selbst
beherrschend, in voller Anerkennung der Leistungen, die
Andere erbringen. Ohne einen tiefen Glauben wäre all dies

wertlos; und das Verinnerlichen dieser Werte führt wie-
derum zu einer Gelassenheit (sosiego), die mehr als einem
Menschen – unter anderem Herbert Hahn in den sechziger
Jahren des letzten Jahrhunderts – deutlich aufgefallen ist. 
Vergegenwärtigen wir uns das Land, von dessen Menschen
hier die Rede ist. Die Iberische Halbinsel mit den heutigen
Ländern Spanien und Portugal bildet die westlichste Region
Europas. Nicht umsonst heißt ein Ort im nordspanischen
Galicia Finisterre, abgeleitet vom lateinischen finis terrae:
Hier war über viele Jahrhunderte buchstäblich die Welt zu
Ende. Spanien und Portugal sind in alle Richtungen räum-
lich begrenzt: Im Norden ragen die – früher schier unüber-
windlichen – Pyrenäen auf, und nach allen anderen Seiten
erstrecken sich Mittelmeer und Atlantik. Herbert Hahn und
Hans Erhard Lauer kamen beide zu dem Schluss, dass diese
räumliche Gliederung einen klaren Appell an die Bewusst-
seinskräfte des Menschen darstelle. Hier, im europäischen
Westen, habe das Zeitalter der Bewusstseinsseele noch 
früher begonnen als in den anderen europäischen Ländern.
Die Menschen strebten zunächst hier nach Differenzierung,
Individualisierung und klarer Form. Von hier aus wagten sie
den Aufbruch in eine neue Welt. 
Die spanische Sprache ist einerseits praktisch und pragma-
tisch, andererseits äußerst differenziert und darauf einge-
richtet, die feinsten Nuancen der inneren Tätigkeit aus -

�›
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zudrücken und hörbar zu machen. Wer Spanisch lernt, wird
sich in eine bewegte Intonation begeben – und sich dabei er-
tappen, dass er ein wenig schneller spricht als in der deut-
schen Muttersprache. Eine lebendige Mimik begleitet die
Gedanken und Gefühle, die man auf Spanisch ausdrückt,
und auch die Gesten unterstreichen das Gesagte; und dabei
steht man doch fest und gelassen im Leben. 

Auf den Zeitpunkt kommt es an

Der Sprachlehrer-Initiativkreis (Erziehungskunst, Juni 2016)
empfiehlt in seinem Manifest das Erlernen zweier Fremd-
sprachen über zwölf Jahre. An einigen Schulen wird Spa-
nisch ab Klasse eins erfolgreich unterrichtet. Jedoch werden
nicht alle interessierten Schulen dies einrichten können
oder wollen. Dann erscheint es günstig, die neue Fremd-
sprache in der siebten Klasse einzuführen. Bis dahin haben
die Kinder bereits sechs Jahre Unterricht in der bisherigen
zweiten Fremdsprache genossen und können schon aller-
hand. 
Bei aller beginnenden Selbstständigkeit folgen sie ihren
Lehrern noch gern. Wer sich zu diesem Zeitpunkt fürs Spa-
nische entscheidet oder aber beschließt, beim Russischen
oder Französischen zu bleiben, wird das bejahend tun: Das
ist für den Lernerfolg bedeutsam. Die Siebtklässler können

natürlich nicht mehr wie in der ersten Klasse die Nachah-
mungskräfte nutzen; sie sprechen aber gern nach, rezitie-
ren, spielen und singen unbefangen gemeinsam. Wenn es
dem Spanischlehrer, dem die Kinder vielleicht jetzt zum ers-
ten Mal im Unterricht begegnen, gelingt, eine geliebte Au-
torität zu sein, so ermöglicht das eine lebendige erste
Bekanntschaft mit der neuen Sprache. 
Gegen Ende der Mittelstufe verändert sich das Kommuni-
kationsverhalten der jungen Menschen: Manch einer ver-
stummt fast völlig, fühlt sich in der eigenen Muttersprache
nicht mehr und noch nicht wieder zu Hause; wir kennen da-
neben das ausufernde Kommunikationsbedürfnis vieler
Siebtklässler, die ungeheuer viel mit ihren Freunden zu be-
sprechen haben. Eine neue Sprache eröffnet beiden Grup-
pen neue Ausdrucksmöglichkeiten. Sie unterstützt die
Kinder zudem darin, ihr Augenmerk auf die Notwendigkeit
klarer Strukturen zu richten, die von Anfang an in der me-
thodischen und inhaltlichen Unterrichtsgestaltung Beach-
tung finden müssen. Der Anfangsunterricht im Spanischen
dreht sich zunächst um die Lebenswelt der Schüler. Die
Siebtklässler tun da freudig mit. In der Oberstufe angekom-
men, brauchen sie andere geistige und seelische Nahrung.
Nun sind aber auch ihre Sprachkenntnisse so weit fortge-
schritten, dass man ihnen im Spanischunterricht die alters-
gemäße Wegzehrung anbieten kann. Spanisch ab Klasse ›

Fotos von links nach rechts:

Alte und neue Architektur in Madrid; 

im Hintergrund Reina Sofia

Kathedrale von Leon

Flamencokleider im Schaufenster

Antiquarischer Buchladen in Madrid

Guggenheim Museum in Bilbao
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sieben hat zudem den weiteren Vorteil, dass Lehrern wie
Schülern noch viele Jahre bleiben bis zum Ende der Schul-
zeit: So wird gelassenes, ungestörtes Lernen möglich, ohne
dass man sich von bald bevorstehenden Abschlüssen und
ihren Anforderungen treiben lassen müsste. 
Die neunte Klasse mit ihrem Eintritt in die Oberstufe ist
ebenfalls ein möglicher Zeitpunkt, Spanisch als dritte Fremd-
sprache zur Wahl zu stellen. Basierend auf Vorwissen und
Neugier der Schüler ist die Progression in diesem  spätein-
setzenden Unterricht steil, das Engagement in diesem für
vier Schuljahre freiwillig gewählten Fach oftmals beeindru-
ckend.
Rund 470 Millionen Menschen weltweit sprechen Spanisch
als Muttersprache. Es befindet sich an zweiter Stelle der meist-
gesprochenen Sprachen und ist in 21 Ländern Amtssprache.
Diese Länder, ihre Denkweisen, ihre Kultur, Kunst und
Musik, ihre Traditionen und Gewohnheiten, ihre Geschichte,
politischen Systeme und aktuellen Probleme sind Themen
des Unterrichts. Rechtschreibung und Aussprache des Spa-
nischen sind einfach und schnell zu erlernen. Die Gramma-
tik ist logisch aufgebaut und eröffnet den Schülern einen
Zugang zum System der romanischen Sprachen.
Wann auch immer der Spanischunterricht einsetzt: Am
Ende ihrer Schulzeit haben die Schüler für sich eine weitere
Sprache und Welt erobert! ‹›

Im Gespräch mit Gisela Riegler, Initiatorin der 
Spanischlehrerausbildung in Mannheim

Die Fremdsprachenlehrer feiern Premiere: Diesen Sommer
machen die ersten Absolventen im Fach Spanisch als Fremd-
sprache an der Akademie für Waldorfpädagogik in Mann-
heim ihren Abschluss. Es ist das erste Mal in Deutschland,
dass Spanischlehrer eine eigens für sie konzipierte waldorf-
pädagogische Weiterbildung absolvieren. Die Initiative für
diese zukunftsträchtige Ausbildung lag bei Gisela Riegler,
der Leiterin des Sprachlehrerseminars an der Akademie für
Waldorfpädagogik in Mannheim. Im September 2014 be-
gann dieses neue Studienfach, das parallel zu den schon
lange vorhandenen für Englisch, Französisch und Russisch
angeboten wird.

Vicky Lucio-Fülöp |Was hat Sie dazu bewogen, den Studien -
gang Spanisch ins Leben zu rufen?
Gisela Riegler | Die Tatsache, dass mittlerweile immer mehr
Waldorfschulen in Deutschland Spanisch anbieten und die
Fremdsprachenlehrer folglich eine entsprechende Weiter-
bildung in der Methodik und Didaktik für dieses Fach be-
nötigen.

VL | Wie ist die Ausbildung aufgebaut, für wen ist sie ge-
dacht?

�›

Fotos links und oben:

Spanische Tracht

Blick auf Granada
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GR | Es handelt sich um einen zweijährigen modularisierten Studiengang mit
einem Abschlusszertifikat, wie es ihn für Englisch und Französisch bereits seit
2010 gibt. Ein erfolgreicher Abschluss dieser Weiterbildung berechtigt dazu, an
Waldorfschulen Spanisch zu unterrichten. Einzelne Seminare können auch als
Fortbildung belegt werden.

VL | Gibt es denn genügend Lehr- und Unterrichtsmaterial auf Spanisch?
GR |Hier ist noch viel zu tun. Während es für die anderen Fremdsprachen mitt-
lerweile ein großes Angebot an Waldorf-Publikationen mit Gedichten, Versen,
Zungenbrechern, kleinen Theaterstücken und Lektüren für alle Klassenstufen
gibt, muss für Spanisch diese Pionierarbeit noch geleistet werden. Ein erster An-
fang ist getan. Die anthroposophischen Verlage in Madrid und in Buenos Aires
veröffentlichen bereits vielfältige Sekundärliteratur.

VL | Haben Sie Kontakte zu spanischen oder amerikanischen Waldorfschulen?
GR | Wir haben zunächst Kontakt zu zwei Waldorfschulen in Buenos Aires 
geknüpft. Darüber hinaus gibt es wertvolle Verbindungen zum Lehrerseminar in
Madrid, eine Zusammenarbeit ist geplant. Die Waldorfschule in Barcelona hat im
Juni 2016 die Türen geöffnet für die erste Spanischwoche, die »Semana Española«.

VL |Was können Sie Schulen empfehlen, die überlegen, welche Fremdsprachen
sie in ihr Schulkonzept aufnehmen wollen?
GR | Spanisch ist im Kommen; und unsere Schüler werden sich gewiss über ein
breiteres Fremdsprachenangebot freuen. Man sollte auch an die neuen Perspek-
tiven für den Schüleraustausch denken und an all die Verbindungen, die schon
lange durch Sozialpraktika, Patenschaften, das Freiwillige Soziale Jahr und das
Engagement der Freunde der Erziehungskunst weltweit entstanden sind. Wenn
wir in der Waldorfschulbewegung wirklich global denken, können wir gar nicht
länger auf Spanisch verzichten. ‹›

Die Fragen stellte Vicky Lucio-Fülöp, Spanischdozentin an den Universitäten 

Bayreuth und Duisburg/Essen und Schülermutter an der Waldorfschule Düsseldorf.

Literatur:H. Hahn: Vom Genius Europas (Band 1), Stuttgart 1963; H. E. Lauer: Die Volksseelen

Europas, Stuttgart 1965

Link: www.filosofia.org/his/h1938a1.htm

Freies Geistesleben 

Ernst Michael Kranich
Der innere Mensch und sein Leib
Eine Anthropolgie
420 Seiten, mit zahlr. s/w-Abb., geb. mit SU
€ 29,– (D) | ISBN 978-3-7725-1865-2
www.geistesleben.com

Lesen im Buch des Menschen

Was ist eigentlich der Mensch? 
Ernst-Michael Kranich skizziert eine
Anthropologie, die die verschiedenen
Aspekte des Menschen – anatomische,
morphologische, physiologische und
psychologische – zu einer Gesamt-
anschauung vereinigt. Er arbeitet beson-
ders deutlich das fließende, prozessuale
Geschehen im menschlichen Organismus
heraus, und überall zeigen sich so die
vielfältigen Beziehungen zwischen 
den einzelnen Wesensbereichen des
Menschen.

Das Buch richtet sich an alle Leser, 
die auf der Suche sind nach einem um-
fassenden, aber auch differenzierten 
Wissen vom menschlichen Leib und 
der in ihm verkörperten Innerlichkeit.
Außerdem ist es ein Studien- und Lese-
buch für Lehrer, die Menschenkunde in
Schulen zu vermitteln haben, wie aber
auch für jeden Biologen und Arzt, der
seine wissenschaftliche Sichtweise 
erweitern möchte.»

Klaus Dumke, Anthroposophie

Ernst-Michael KranichErnst-Michael Kranich

Der innere MenschDer innere Mensch 
und sein Leibund sein Leib
Eine AnthropologieEine Anthropologie

Verlag Freies GeisteslebenVerlag Freies Geistesleben

«
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In der mittelalterlichen Literatur bedeutet »Ritter« soviel
wie »Reiter« und »mutiger Held«. Aufgrund der Konkreti-
sierung des Begriffs »tapferer junger Mann« erkennen die
georgischen Schüler rasch ritterliche Eigenschaften in den
Werken »Amirandaredschaniani« und »Der Mann im Pan-
therfell« und sie schließen daraus, dass, obwohl es keinen
expliziten Ritterkodex gab, die Güte und Großherzigkeit der
Ritter Rustavelis klar zeigen, dass im Georgien des 12. Jahr-
hunderts eine Rittergesellschaft mit all ihren Merkmalen
entwickelt war. Wie alle anderen Romane des »Gral-Zyklus«
erweckt auch das Ritterepos »Parzival« das besondere Inte-
resse der Schüler im Hinblick auf die Parallelen zum geor-
gischen Ritterepos. Die Schüler sind hingerissen von der
typisch ritterlichen Suche nach Abenteuern, von der beson-
deren Verehrung der Frau, vom Verlangen, sich einen
Namen zu machen und von den Prinzipien der ritterlichen
Erziehung. Es entstehen hitzige Diskussionen über die
blinde Liebe der Mutter in Parzivals Kindheit.
Ein Teil der Klasse – vor allem die Mädchen – ist der Mei-
nung, dass Herzeloyde guten Grund hat, den Sohn vor den
zu erwartenden Gefahren zu schützen, und zu verhindern
sucht, dass er den Weg seines Vaters einschlägt – wenn
auch, so die Schüler, dies auf Kosten der persönlichen Frei-
heit geschehe. Die andere Seite – mehr »männlich« – findet,
dass die Erziehungsprinzipien von Parzivals Mutter inak-
zeptabel seien. Sie vertritt die Meinung, dass wenn alle Müt-
ter ihre Söhne so behüten, also isoliert von der Gesellschaft
aufziehen würden, es überhaupt keine Ritter und mutigen

Männer mehr gäbe. Es entsteht eine Parallele zur Dichtung
»Der Mann im Tigerfell«, wo die Heldin Nestan auch iso-
liert aufwächst, wobei die Erziehungsverantwortung hier
nicht bei der Mutter, sondern bei einer weisen Tante liegt.
Schließlich lässt das Thema der Erziehung einen Bogen zur
heutigen Realität schlagen: Welche Erziehungsmethoden
und -prinzipien braucht das heutige Georgien? Ist die per-
sönliche Entwicklung allein abhängig von der Erziehung
oder spielen auch andere Faktoren eine Rolle? Die Schüler
erinnern sich an die Worte des georgischen Dichters Akaki
Zereteli: »Was kann Erziehung allein erreichen, wenn die
Natur nicht mithilft?« Hier weisen die Schüler auf Gurne-
manz hin und stellen fest, dass die elterliche Erziehung al-
lein nicht genügt zur Entwicklung der Persönlichkeit. Die
freie Entwicklung des Menschen hängt auch von anderen
Persönlichkeiten in seinem Umfeld und der Gesellschaft ab,
innerhalb welcher der Mensch heranwächst. 
In diesen Diskussionen entsteht neben dem Bild der geor-
gischen Helden Tariel, Avtandil und Fridon ein Bild des
nicht minder interessanten, auf den ersten Blick etwas be-
fremdend wirkenden, außerordentlichen, aber uns doch
sehr nahen, liebenswerten Helden Parzival, dessen Aben-
teuer so viel zu denken geben und so viele Fragen aufwerfen.

Ein Beispiel aus dem Unterricht:
»Lieber Parzival,

ich habe deine Geschichte kennen gelernt. Ich bin beeindruckt

von deiner Zielstrebigkeit. Es ist schwierig, wenn ein Mensch in

Parzival und der Recke im Tigerfell
Aus einer Unterrichtsepoche zum Rittertum an der Waldorfschule Tbilisi

von Nunu Milorava

Thema der Literatur-Epoche in der elften Klasse der Waldorfschule in Tbilisi, der georgischen Hauptstadt, ist das ritterliche Epos.

Die Schüler erhalten dabei Gelegenheit, georgische und europäische Meisterwerke aus dem Mittelalter zu vergleichen, deren Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Die Elftklässler haben Schota Rustavelis »Der Mann im Tigerfell« behandelt

und lernen während der Epoche Wolfram von Eschenbachs »Parzival« aus der gleichen Zeit kennen. Dies ermöglicht ihnen, 

Parallelen zwischen beiden Epen zu ziehen.
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so jungem Alter nach einem solchen Ziel streben muss, vor so

vielen Hindernissen steht, aber dennoch nicht aufgibt … Wenn

wir in Betracht ziehen, dass du noch jung und unerfahren bist,

können wir ein Auge zudrücken bezüglich deines naiven und

dummen Verhaltens. 

Um eine Rüstung zu erhalten, musst du zuerst, im vollständi-

gen Sinn dieses Wortes, ein Ritter werden. Zuerst musst du dich

vom Narrenkostüm, das heißt, von der Vergangenheit befreien.

Das heißt aber nicht, dass du die Vergangenheit völlig verges-

sen, also aus dem Gedächtnis streichen sollst. 

Nur darfst du nicht mehr so stark abhängig davon sein. In dir

ist alles, um ein wirklicher Ritter zu werden. Du bist gütig und

mutig. Durch diese Güte wirst du vielen helfen. Ich wünsche dir

viel Kraft, die Hindernisse zu überwinden und Mut, den du

schon in großem Maße besitzt.«

11. Klasse, Nina Abashidze

Da taucht dann doch die Frage auf: Was ist uns geblieben
von den ritterlichen Tugenden, auf die wir einst so stolz
waren? Nächstenliebe, Mitgefühl und die Fähigkeit, jeman-
dem beizustehen, unbedingte Hingabe und Kampfgeist –
das sind  höchste Werte, die nie an Bedeutung verlieren und
ohne die die menschliche Existenz unvorstellbar ist. ‹›

Zur Autorin: Nunu Milorava ist Lehrerin für georgische Literatur 

an der Waldorfschule Tiflis.

Übersetzung: Barbara Sulashvili

Oben: König Rostewan und Awthandil wetteifern miteinander, 

wer im Jagen überlegen ist.

Unten: Zweikampf zwischen Parzival und dem Heiden Feirefiz.

Was ist uns geblieben von 

den ritterlichen Tugenden, 

auf die wir einst so stolz waren?
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Rückblende 1
Wolfgang Wünsch wird 1926 in Halle geboren, zieht als 15-
jähriger Flakhelfer in den Krieg, macht eine Offiziersausbil-
dung, wird im Frühjahr 1945 zur Frontbewährung nach
Osten geschickt und gerät in russische Gefangenschaft, aus
der er erst 1949 zurückkehrt. 
Diese Jahre in Astrachan, auf die er ohne die geringste Bit-
terkeit zurückschaut, prägen ihn zutiefst. Er erfährt für ihn
selbst unschätzbare Lektionen über das soziale Miteinander,
erlebt eine starke Verbundenheit mit der russischen Seele
und erlernt die russische Sprache, die er in einer viel späte-
ren Lebensphase wieder brauchen wird. Er holt, mit 23, sein
Abitur nach. 
Den Wunsch, Naturwissenschaften zu studieren, kann er
zunächst nicht verwirklichen. Er kommt nach Westberlin,
wo er, trotz mangelnder Vorkenntnisse, an der Kirchenmu-
sikschule in Berlin Spandau aufgenommen wird und dort
bis zum Abschluss studieren kann. Anschließend studiert
er in Freiburg Physik, Mathematik und Geographie. Inzwi-
schen hat er Anthroposophie und Waldorfpädagogik ken-
nengelernt und kommt 1963 als Hospitant an die
Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart. 
Ein Lehrer erkrankt und schon nach vierzehn Tagen führt
Wünsch eine 8. Klasse. Nach einem Schuljahr folgt er dem
Ruf nach Marburg, wo er an der Waldorfschule Musik und
Naturwissenschaften unterrichtet. 1970 wird er Mitbegrün-
der der Bonner Waldorfschule und unterrichtet dort bis
1992 Musik in allen Klassenstufen.

Dnepropetrovsk, Sommer 2002
Ich war Wolfgang Wünsch schon bei verschiedenen Musik-
lehrertagungen begegnet und hatte ihn als profilierten Vor-
tragsredner und Kursgeber erlebt. Nun lernten wir uns in
Dnepropetrovsk näher kennen, wo wir beide über einige
Jahre hinweg im berufsbegleitenden »Seminar für Waldorf-
pädagogik in der Ukraine« für die Ausbildung künftiger Mu-
siklehrer verantwortlich waren. Obwohl er damals schon auf
die 80 zuging, waren seine Kurse immer ganz »jung«. Nie
gab es fertige Rezepte. In der Arbeit an den menschen-
kundlichen und musikalischen Phänomenen ließ er die Stu-
dierenden ihre Entdeckungen machen, immer bereit, alles
von Grund auf infrage zu stellen – sein Lebensthema, wie
mir im Laufe der Zeit klar wurde!

erziehungskunst   September | 2016

Ein wahrer Lehrer
Begegnungen mit Wolfgang Wünsch

von Gerhard Beilharz

Unter den Musiklehrern der deutschen Waldorfschulbewegung ist Wolfgang Wünsch, der am 18. Juni dieses Jahres seinen 90. Ge-

burtstag feiern konnte, eine Ausnahmeerscheinung. Auffälligstes Merkmal: Obwohl seit 25 Jahren im Ruhestand, ist der innerlich

und äußerlich verblüffend jung Gebliebene nach wie vor in der Aus- und Fortbildung von Waldorflehrern gefragt und hat bis in die

jüngste Vergangenheit immer wieder vertretungsweise Musik in verschiedenen Klassenstufen unterrichtet.

Wolfgang Wünsch
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Bremen, 18. Juni 2016
Fast 100 Gäste haben sich eingefunden. Der Jubilar scheint
im letzten halben Jahr noch einmal jünger geworden zu
sein! Er hält eine geschliffene Rede und lässt die wichtigsten
Stationen aus 90 Lebensjahren Revue passieren. Er spricht
mit großer Präsenz, eindringlich, dicht, zugleich unterhalt-
sam und mit lustigen Einsprengseln – ganz so, wie man es
sich von einem guten Lehrer wünscht! 
Ich komme mit vielen Menschen ins Gespräch, die ihn in
seinen Marburger und Bonner Unterrichtsjahren erlebt
haben, als Schüler, Schuleltern oder Kollegen. Das Bild eines
begabten und geschätzten Lehrers gewinnt immer deutli-
chere Konturen: »Disziplinprobleme gab es bei ihm nie!« –
»Für uns Schüler war er der geheime Direktor! Wenn es

einen Konflikt zu lösen gab, gingen wir zu ihm.« – »Bei den
Improvisationsübungen war ich ängstlich, aber er hat nie
kritisiert. Das hat mein Selbstvertrauen enorm gestärkt.« –
»Von ihm ging eine besondere moralische Kraft aus, eine
tiefe Wahrhaftigkeit.«

Rückblende 2
In den Bonner Jahren entwickelt Wolfgang Wünsch einen
stringenten Aufbau des Musikunterrichts durch sämtliche
Klassenstufen und zugleich seinen eigenen musikpädago-
gischen Stil. Dazu gehören zum einen die den Kindern und
Jugendlichen »auf den Leib« geschriebenen Kinderlieder,
Liedsätze und Chorstücke von hoher Qualität. ›

37ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Wolfgang Wünsch bei der  Vorbereitung auf das Abitur, Halle 1949
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Daneben entfaltet er einen improvisatorischen
Übweg, der die Musik für die Schüler tätig und le-
bendig erfahrbar macht und von den elementaren
Phänomenen (Klasse 4) bis zu einem umfassenden
Form- und Stilverständnis (Oberstufe) führt. 1995
entsteht aus diesen Erfahrungen sein nach wie vor
gefragtes und inzwischen in sieben Sprachen über-
setztes Buch »Menschenbildung durch Musik«.

Bremen-Lüssum, 26. Juni 2016
Ich bin zu Gast bei Wolfgang Wünsch und seiner
Frau Barbara. Ich erfahre viel über seine europaweit
betriebene umfangreiche Kurs- und Seminararbeit.
Neben Holland, Skandinavien und den baltischen
Ländern zieht es ihn vor allem immer wieder nach
Russland. 
Dem Moskauer Waldorflehrerseminar bleibt er seit
seiner Gründung für 20 Jahre als Dozent und
Freund treu verbunden. Aktuell ist er am Lehrerse-
minar in Jena regelmäßig als Gastdozent tätig. Noch
immer spricht in den Kursen der Musiker. Aber sein
Blickwinkel hat sich längst geweitet. »Verstehen wir
die Botschaft der Kinder?« 
Das ist jetzt eine der Grundfragen, die er mit den
jungen Lehrern immer wieder bewegt und zu der er
sich in der ihm eigenen knappen, skizzenhaften
Weise in einem gleichnamigen schmalen Büchlein
geäußert hat. »Dass wir zu echten Fragen kommen
mit den Kindern«, fernab vom konventionellen schu-
lischen Abfragebetrieb, »das ist wichtiger, als immer
Antworten parat zu haben!« Künftige Lehrer sollten

�›

Eine Karikatur über Wolfgang Wünsch zum Abi 1991, Bonn

Wolfgang Wünnsch dirigiert das Schulorchester in Bonn 1977
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im ersten Jahr ihrer Ausbildung vor allem beobachten lernen, um die »Frag-
würdigkeit« der Welt genügend tief zu erfahren. Ich hole unser Gespräch noch
einmal ins Fach Musik zurück: »Was wünschst Du den künftigen Musiklehrern,
die jetzt in Ausbildung sind?« Die Antwort: »Ein gründliches und engagiertes
Suchen nach dem Elementaren in der Musik, bis hin zu ihrem Ursprung.«
Am Abend kramen wir noch in alten Fotoalben und Schriftstücken. Da kommt
eine Bonner Abi-Zeitung von 1991 zum Vorschein, in der – die Methode ist bis
heute noch gängig – die einzelnen Lehrer steckbriefartig charakterisiert wer-
den. Eine gekonnt gezeichnete Karikatur zeigt Wolfgang Wünsch in der Pose des
Klaviervirtuosen, darunter sind seine »Erkennungsmerkmale« aufgelistet. Der
letzte Eintrag: »Ein wahrer Lehrer!« ‹›

Zum Autor: Gerhard Beilharz arbeitet als Musikdozent am Rudolf-Steiner-Seminar Bad

Boll und im Rahmen der »Freien Musik Schule. Kunst – Pädagogik – Therapie«. 

Internationale Kurstätigkeit; Veröffentlichungen zu musikpädagogischen Themen 

und zu neu entwickelten Instrumenten.

Weitere Literatur von Wolfgang Wünsch in: edition zwischentöne (edition-zwischentoene.de)

und edition waldorf (waldorfbuch.de)

Ferner vier Opern für eine 6. Klasse, hrsg. von der FWS Lübeck

»Von ihm ging eine besondere 
moralische Kraft aus, 

eine tiefe Wahrhaftigkeit.«

Freies Geistesleben 

Wolfgang Wünsch
Menschenbildung durch Musik
Der Musikunterricht an der Waldorfschule
152 Seiten, mit Notenbeispielen, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-0274-3
www.geistesleben.com

Musikunterricht an Waldorfschulen

Wolfgang Wünschs Darstellung der 
Musikerziehung in der Waldorfschule
zeigt, wie die Musikpädagogik parallel zu
den Entwicklungsschritten des Kindes 
geführt werden kann. Sein Buch ist vor
allem für Musiklehrer an Waldorfschulen
gedacht und für Musikstudenten, die an
Waldorfschulen unterrichten möchten
und wurde mit vielen praktischen 
Unterrichtsbeispielen versehen.

Die Erfahrungen einer Lehrtätigkeit in
allen Altersstufen unterfüttern die auf
Rudolf Steiners Erkenntnissen fußenden
Ausführungen zu einer musikalischen
Menschenkunde, die uns in 14 Kapiteln
auf einer pädagogischen Reise durch 
die Klassen 1 bis 12 lebendig vor Augen
geführt wird … Wolfgang Wünsch 
beherrscht die Kunst, Inhalte in erzäh-
lender und nicht in dozierender Form
nahezubringen. Für die musikalischen
Laien unter den Lesern kann dieses
Buch noch den Nutzen einer elemen-
taren Musiklehre haben.»

Peter-Michael Riehm, Erziehungskunst

«
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Seit der mysteriöse Junge namens Kaspar Hauser in  Nürnberg aufgetaucht ist, hat Michael 

keine ruhige Minute mehr.  Was ist von den Gerüchten zu halten, der Findling sei der  Erbprinz 

von Baden? Die Neugier der Menschen bringt  Michael in Gefahr, denn sein Schicksal 

ist auf undurch sichtige Weise mit dem des  Jungen verbunden.

Kristien Dieltiens ist es in herausragender Manier gelungen, die erste 

ernstzunehmende Version des Kaspar-Hauser-Motivs für Jugendliche 

und Erwachsene seit Jakob Wassermann vorzulegen.

Kristien Dieltiens: Kellerkind | Aus dem Niederländischen von Eva Schweikart | 412 Seiten, gebunden | (ab 14 Jahren)
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7970-0 | Jetzt neu im Buchhandel! | auch als eBook erhältlich 

Urachhaus | www.urachhaus.com

Kr i st ien Dielt iens

ELLER
KIND
Urachhaus

Kristien Dieltiens hat Kaspar Hauser ein Denkmal errichtet!
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Rätsel von »Vorhang Auf«-Leserin Hannah D. aus Heidelberg
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kragen für König Duncan, ein roter Pullover und ein grü-
nes Jackett als Erkennungszeichen für Macduff und Lenox.
Immerhin gilt es, 14 Rollen zu spielen. 
Gitter teilen den Raum in ein Vorn und ein Hinten, einen
Handlungs- und einen meist dunklen Hintergrund-Raum,
in dem alle sechs Spieler durchgehend anwesend sind. Ei-
nige Stühle von strenger Bauhaus-Ästhetik, im Hinter-
grund ein paar Musikinstrumente, das ist und bleibt es. Bei
so viel Sparta, was bleibt von dem großen Königsdrama
übrig? – Das Wesentliche. Das, was uns heute noch etwas
angeht. 

Der Verzicht gehört zum Programm: Etwa die Hälfte der
Figuren und erhebliche Teile des Textes, Gefolge, Boten,
Krieger, Plüsch, Gold und royales Gemöbel sind entbehr-
lich. Die schottische Krone ist aus Papier, der Thron ein
Holzstuhl mit Schottenmuster-Schal. 
Auch das übrige Bühnenbild ist spartanisch karg: drei
senkrecht aufgehängte Metallgitter unterschiedlicher
Größe, fragile, manchmal hell aufglänzende, gelegentlich
schwankende Gebilde, an denen an Fleischerhaken einige
Accessoires befestigt sind: Haare aus Baumarkt-Hanf für
drei Hexen, ein Trenchcoat alias Königsmantel samt Fell-
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45SCHULE IN BEWEGUNG

Papierkrone überm Schottenthron
»Macbeth« im Sprechwerk Hamburg

von Christiane Gerber-Freund

›

Das »Sprechwerk« ist ein bekanntes Off-Theater in Hamburg. Es bot dem jungen Team mit dem geheimnisvollen Namen [ frX] den

Rahmen für ein kühnes Projekt: Macbeth als Kammertheater für nur sechs Spieler. Hinter [ frX] verbergen sich »Ehemalige« der

Rudolf Steiner Schule Hamburg-Wandsbek, jetzt Studentinnen und Studenten mit Theaterpassion und theaternahen Berufszielen,

und die Regisseurin Mona Doosry, die als Deutsch- und Kunstgeschichtslehrerin und Regie-Naturgewalt seit fast 30 Jahren an der

Schule tätig ist.
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Die Machtgier, der Männlichkeits- und Größenwahn, das
Gewissensdrama. Die modernen Kostüme, die versteckten,
damaligen Metaphern lassen die Ereignisse erscheinen, als
könnten sie erst vor kurzem oder heute geschehen sein. 

Wenn kein Blut fließt und es doch zu sehen ist

Man sieht kein Blut, aber Lady Macbeth wischt verzweifelt
und wie rasend am Boden und an ihren Händen herum –
man glaubt es und gruselt sich.
Es gibt auch keine Waffen bis auf zwei kleine Dolche. Den-
noch: Es wird mächtig gekämpft. Alexander Windt in der
Rolle des Macbeth, Alexander Repenning als Macduff. Die
Stühle dienen sowohl als Befestigungsmauern – gestisch
brillant imaginiert – als auch als Waffen und am Schluss
vereinen sie als magischer Kreis alle Akteure, auch die
Toten, Macbeths und Lady Macbeths Stühle aber abgewen-
det vom Kreis. Ein starkes, eindrückliches Schlussbild, wäh-
rend die Beleuchtung die vergängliche papierene Krone auf
dem Schottenstuhl fokussiert.
Der Sprachstrom der Blankverse – in der Übertragung von
Dorothea Tieck – fließt, keine stotternde Prosa ist zu hören,
ein natürlich atmendes Pathos entsteht, begleitet von Ak-

zenten und Pausen, von Abbrüchen, in denen das Herz fast
stehenbleibt oder wie rasend klopft, die Stimme fast versagt,
dünn wird vor Anspannung, zittert vor so viel schwarzen
Gedanken – auf und vor der Bühne. Und der schauspieleri-
sche Einsatz, das ist es, was die Inszenierung trägt, unter-
stützt von der Regisseurin, die offensichtlich mit Leichtigkeit

�›
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Idee auf Idee aus dem Hut gezaubert hat: Cello- und Gitar-
renspiel, Tanz, eine exzellente Dramaturgie, hohe sprachli-
che Kultur, Gesang, Percussion. Man kann kaum glauben,
was doch so ist: Es gab nur acht gemeinsame Probentage.
Alles andere haben die Einzelnen geleistet.
Die Hexenszene am Anfang beginnt mit einem akustischen
Ereignis, einem Klangteppich aus Gekicher, Zaubersprü-
chen, Tierrufen, Stöhnen, Gesang und ein paar Tönen von
Instrumenten, sofort ist man entführt in eine magische
Welt … Dieser Zauber wiederholt sich an anderer Stelle und
ist dann noch irrsinniger, verruchter, verführerischer …
Auch gibt es einen Tanz Macbeths auf einigen Stühlen, er
tanzt die Hybris, die Machttrunkenheit und den beginnen-
den Wahnsinn, seine Lady – gespielt von Lila-Zoë Krauß,
die auch für Bühne und Kostüme zeichnet – mit Gitarre
und Gesang, der Tanz bricht ab, ein Straucheln, ein Fast-
Stürzen …
Und was jede Tragödie braucht, den Gegenpol, Humor, das
Komische: in der Pförtnerszene mit Janek Maudrich, der
auch sein Cello phantasievoll traktiert, dann die Mörder,
kaugummikauende Lederjackentypen, die ergrimmten
Fürsten und Königssöhne – alles aus der Inszenierungsidee
heraus gespielt, alles aus einem Guss, von Isabell Krabbe,
Marie Simons und Alexander Repenning.
Passionierte, besessene junge Künstler mit beachtlichem
Können, die auf Augenhöhe mit einer inspirierten Regis-
seurin gearbeitet haben und modernes, minimalistisches
Theater spielten, in der Hamburger Öffentlichkeit, vor aus-
verkauftem Haus. ‹›

Zur Autorin: Christiane Gerber-Freund ist Eurythmiebegleiterin

und Geigenlehrerin an der Hamburg-Wandsbeker Rudolf Steiner

Schule und Gründerin des Odile-Verlages.

Kontakt:m.doosry@t-online.de

47SCHULE IN BEWEGUNG

Etwa zwanzig Autominuten außerhalb der Sieben-Millionen-

Metropole Changsha, der Provinzhauptstadt von Hunan, liegt

ein einfaches Schulgebäude aus den 1960er Jahren, versteckt

zwischen Reisfeldern und üppigen tropischen Bäumen. 

Als die Stadt noch nicht vorhatte, mit ihren 800 geplanten 

Wolkenkratzern in Wettstreit mit den anderen großen Städten

des Landes zu treten, wurden hier Vierseithöfe als Schulhäuser

für die Bauernkinder der Umgebung gebaut. 

Heute nutzt die Waldorfschule von Changsha eines dieser nach

außen abgeschirmten Gebäude. Der Innenhof wird dadurch zu

einem wunderbar großen Spielplatz, der nur zum Himmel hin

keinen Schutz bietet vor den Regengüssen. Irgendwie haben es

Lehrer und Kinder gelernt, mit der tropischen Feuchtigkeit 

zurecht zu kommen, die in den Wänden sitzt, in den Kleidern,

auf dem Boden – überall.

Vor vier Jahren begann eine Elterngruppe mit einer Waldorf-

schule in Hunan und schickte die Lehrer zur Ausbildung. 

Universitätsprofessoren und Lehrer staatlicher Schulen fanden

sich ein und unterrichten inzwischen auf der Grundlage der

Waldorfpädagogik – und das in der Stadt, in der Mao Zedong

geboren wurde.

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

Projekt desMonats
In der Geburtsstadt Maos

von Nana Göbel
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Die Plastikschule am Goetheanum in Dornach gibt es seit
1952. Dort werden Werklehrer und Bildhauer für Waldorf-
schulen, Sonderschulen und heilpädagogische Institute
ausgebildet. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Be-
rufslehre oder ein Hochschulabschluss. Zusätzlich braucht
es ein fundiertes Schreinerpraktikum. Im Zentrum steht
das bildhauerische Gestalten in Holz, Ton und Stein, dann
Kunstgeschichte und Zeichnen, schließlich die Hospitatio-
nen und Praktika an Schulen. 
Der Bildhauer Raoul Ratnowsky entwickelte neben seinem
eigenen bildhauerischen Schaffen diesen Lehrgang und
leitete die Schule lebenslang. Dem plastischen Gestalten
in unterschiedlichen Materialien liegen die Metamorphose-

formen der Kapitelle des ersten Goetheanums zugrunde.
Sie dienen als Vorbild, Verwandlungsprozesse, die es in der
geistigen und sichtbaren Natur gibt, wahrzunehmen und zu
schulen. Die »Allgemeine Menschenkunde« Rudolf Steiners
bildet die Grundlage der pädagogischen Arbeit. Seine viel-
seitigen Ausführungen über das Kind in seiner Entwicklung
versuchen wir Werklehrer in der Praxis des Schulalltags
durch passende Modellier- oder Schnitzübungen künstle-
risch immer wieder neu umzusetzen. Die Plastikschule hat
seit ihrer Begründung rund dreihundert Werklehrer ausge-
bildet, die weltweit arbeiten, die meisten in Deutschland an
Waldorfschulen und in anthroposophischen Heimen.
Hier der Bericht einer Ehemaligen:

Plastikschule am Goetheanum
von Norbert Sedlmeier

48 SCHULE IN BEWEGUNG
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Durch Hochs und Tiefs

Kritisch betrachte ich mein Gegenüber. Stille umgibt mich,
das Holzschnitzmesser ruht auf der Werkbank. Nach vielen
Stunden, Wochen, Monaten liegt es jetzt arbeitslos da. Ich
fühle, wie eine wohltuende Wärme durch meinen Körper
fließt, wie ich mich langsam entspanne und mir Bilder vom
Entstehungsprozess erscheinen.
Vor einem dreiviertel Jahr begann ich mit Vorübungen nach
Anleitungen meines Lehrers. Ich bearbeitete den Ton und
dessen Widerstand forderte mich beim Hoch- und Herun-
terschieben heraus. Mit Hilfe der Kraft aus meinen Beinen,
dem Rücken und den Armen formte ich die Masse mit mei-
nen Händen. Nach einer Weile begann ich, mich mit meiner
Arbeit eins zu fühlen. Der Ton unter meinen Händen wurde
plastischer und ich konnte die Erdenschwere überwinden.
Eine Urform meines Leuchters entstand. Bis das Tonmodell
zu einem Ende kam, durchlief ich Hochs und Tiefs. An
manchen Tagen stand ich gegenüber meiner Arbeit und
glaubte, keinen Zugang mehr zu finden, es fehlte mir an
Mut, die Form zu verändern. Unzufrieden arbeitete ich wei-
ter und plötzlich, wie aus dem Nichts, begann die Kraft in
meinen Händen wieder zu fließen. Die Freude am Schöpfen
ließ mich die schmerzhaften Krämpfe vergessen. 
Unterstützend war das gemeinsame Betrachten und Be-
sprechen des Leuchters mit meinem Lehrer. Interessante
Gespräche über die Formgebung entstanden, die mir neue
Blickwinkel eröffneten und mir weiter halfen. Anschließend
setzte ich das Tonmodell eins zu eins in Birkenholz um.
»Tock, tock, tocktock, tock, ...« schallte es in den folgenden
Wochen durch den Schnitzraum und durch das ganze Ge-
bäude. Bei der Arbeit mit Klöpfel und Schnitzmesser er-
klang mit den Mitstudenten zeitweise ein wunderbarer
gemeinsamer Rhythmus. Erst holte ich die Form grob he-

raus. In der ersten Phase waren Mut, Fleiß und schwere kör-
perliche Arbeit  angesagt. Große Holzschnitzel spickten
kreuz und quer durch die Werkstatt. Bei der Schnitzarbeit
am Leuchter halfen mir die vielen Erfahrungen, die ich mir
bei vorausgehenden Übungen in der Werklehrer-Ausbil-
dung angeeignet hatte. Das Erlebnis, dass das Holz durch
das Wegschnitzen wächst, wie es an Kraft und Wärme ge-
winnt, das versetzte mich immer von neuem in Staunen.
Tausende Male tastete ich mein Modell mit den Augen ab
und tausende Male beobachtete ich mit meinen Händen die
Oberfläche, verglich den Tonleuchter mit dem Holzleuch-
ter. Das Schnitzen forderte ein ganzheitliches Vorgehen. 
Kritisch betrachte ich den zu Ende geschnitzten Leuchter.
Es dauert, bis ich meinen konzentrierten Blick vom Detail
lösen und das Werkstück annehmen kann. Langsam
komme ich zur Ruhe und leise steigt Zufriedenheit und
Glück auf. ‹› von Karin Ruegsegger

Zu den Autoren: Nobert Sedlmeier bildet angehende Werklehrer 

an der Plastikschule in Dornach aus, er ist in der Erwachsenen-

bildung an der HFHS in Dornach tätig und unterrichtet seit 

26 Jahren als Werklehrer an Rudolf Steiner Schulen.

Karin Ruegsegger ist Keramikerin, absolvierte ihre Ausbildung an

der Plastikschule im Dezember 2015 und macht nun die weiter-

führende Ausbildung zur Kunsttherapeutin an der Plastikschule.

Link: www.plastikschule-am-goetheanum.ch
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»Der Mensch soll Ja sagen zur Welt!«, ruft Florian Osswald
aus und charakterisiert damit die Zielsetzung der Wal-
dorfpädagogik in einem einzigen Satz. Authentischer En-
thusiasmus klingt aus seinen Worten, als er die im großen
Saal des Goetheanums Versammelten daran erinnert, dass
der in Waldorfeinrichtungen lebende pädagogische Ansatz
weltweit der einzige ist, der junge Menschen von der Geburt
bis zum Erwachsensein begleitet.
Auch Michaela Glöckler glaubt man es sofort, wenn sie zur
Eröffnung des Kongresses ins Publikum schaut und strah-
lend sagt: »Dies ist unverhohlen die schönste Arbeitszu-
sammenkunft, zu der ich hier begrüßen darf!« Das lässt sich
nachvollziehen: Man stelle sich die Atmosphäre in einem

Saal vor, in dem über 600 Menschen sitzen, die fast aus-
schließlich mit Babys und Kleinkindern arbeiten. Es
herrscht eine natürliche Frische, in den Pausen gibt es viel
Gelächter und bei keiner Tagung sieht man so wenige Rau-
cher wie bei dieser. Die Teilnehmer – unter ihnen etwa drei
Dutzend Männer – kommen aus 29 verschiedenen Län-
dern. Anders als bei der Lehrertagung ist der Löwenanteil
aus Deutschland und der Schweiz, und doch spürt man in
den Gängen einen eindrucksvoll internationalen Geist.
In den Arbeitsgruppen wird hochkonzentriert geforscht.
Vielleicht liegt es daran, dass Erzieherinnen von ganz jun-
gen Kindern besonders authentisch sein müssen, oder dass
sie es gewöhnt sind, wie ihre Schützlinge ganz in einer Ak-

50 SCHULE IN BEWEGUNG

Wie Kinder gedeihen
Internationaler Kleinkindkongress in Dornach

von Sven Saar

Florian Osswald und Claudia Grah-Wittich

45_46_47_48_49_50_51_52_53_54_55_EK09_2016_EK  15.08.16  12:44  Seite 50



2016 | September erziehungskunst

tivität aufzugehen – jedenfalls ist die tiefe Ernsthaftigkeit
auffallend, mit der hier um Erkenntnis gerungen wird. Kei-
nem ist es peinlich, zum Zweck der Sinneserforschung wie
Kleinkinder barfuß im Gras zu krabbeln. 
Voller Ehrfurcht werden Fußwaschungen durchgeführt und
einfühlsam Fallbeispiele für Elterngespräche diskutiert.
Auch die Vorträge sind trotz des sommerlichen, zur Pause
einladenden Wetters voll besucht.

Was Emmi Pikler mit Steiner gemein hat

Am ersten Abend stellt Anna Tardos den Ansatz der unga-
rischen Kinderärztin Emmi Pikler (1902-1984) vor, deren
Gedanken und Erfahrungswerte die Praxis in Waldorftages-
stätten und Kinderkrippen zunehmend beeinflussen. Gibt
es auch deutliche Unterschiede zwischen Steiner und Pikler,
so ist doch beiden ein tiefer, grundlegender Respekt für die
Individualität des Kindes gemeinsam. Erzieherinnen in bei-
den Arten von Einrichtungen begegnen ihren Zöglingen mit
Andacht und einer Art Ehrfurcht vor dem sich entwickeln-
den Menschen, die in dieser Altersgruppe nur wirken kann,
wenn sie tief und echt empfunden wird. Die liebevolle Sorg-
falt, die sich in dieser Pflege ausdrückt, hinterlässt bleibende
Spuren bei den Kindern: Diese werden, so sind sich alle Vor-
tragenden einig, dereinst mit ihren eigenen Kindern so um-
gehen, wie sie es selber erfahren durften. »Wir erziehen in
den Kindern auch die folgende Elterngeneration«, sagte Kin-
dergärtnerin Birgit Krohmer in ihrem Impulsbeitrag.

Resonanzerlebnisse

Der inhaltliche Schwerpunkt der Tagung liegt auf der Per-
sönlichkeit des sich mit dem Kinde beschäftigenden Er-

wachsenen. Wir können unsere Vorbildfunktion gar nicht
ernst genug nehmen, meint Initiatorin Claudia Grah-Wit-
tich: »Wir müssten sehr lange üben, um die Kinder so genau
zu beobachten, wie sie es mit uns tun. Das Kind formt sich
selbst an der Betrachtung seines Umfeldes.« Der bekannte
Neurobiologe und Psychotherapeut Joachim Bauer formu-
liert das in seinem Vortrag so: »Psychologie wird Biologie!«
Einzigartig wichtige Bereiche im Gehirn des Menschen, so
das Selbstwahrnehmungs- und das Motivationszentrum,
bilden sich erst in den Jahren nach der Geburt heraus. Dies ›

51SCHULE IN BEWEGUNG

Wie Kleinkinder krabbeln und neue Perspektiven entdecken

»Wir müssten sehr lange üben, um die Kinder 

so genau zu beobachten, wie sie es mit uns tun.

Das Kind formt sich selbst an der Betrachtung 

seines Umfeldes.« Claudia Grah-Wittich
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geschieht nachweislich anhand der Eindrücke und Reso-
nanzen, die das Kind durch andere Menschen erfährt: Beuge
ich mich über die Wiege des Säuglings, so reagiere ich bei-
nahe unwillkürlich, indem ich seine Mimik oder Gestik ko-
piere. Für das Baby ist das eine wichtige Rückmeldung,
denn es erhält von mir dadurch eine Validierung, fühlt sich
wahrgenommen und wertgeschätzt. Nun beginnt es damit,
mich zu imitieren, und es entwickelt sich zwischen uns eine
zarte, sehr intime Wechselbeziehung, die für die seelische,
aber auch für die leibliche Entwicklung des Kindes von ent-
scheidender Bedeutung ist.
Viele neurobiologische Studien belegen inzwischen den Wert
dieser Resonanzerlebnisse und bestätigen, dass die Waldorf-
krippen, mit ihrer Betonung der persönlichen Begegnung
zwischen Kind und Erzieher, wertvollste Arbeit leisten. Jetzt,
da die gesellschaftliche Akzeptanz der Wiegestuben (auch in
der Waldorfwelt) einigermaßen abgesichert ist, ist die drin-
gendste Herausforderung, die staatlichen Stellen von der
Notwendigkeit einer Personalanhebung zu überzeugen,
damit die hohe Qualität der Versorgung gewährleistet wer-
den kann. Das präzise und liebevolle Beobachten des Kindes
gibt diesem nicht nur wertvolle Resonanz, sondern befähigt
die Erwachsenen auch dazu, die Entwicklung ihrer Schutz-
befohlenen mit Geduld zu begleiten und Fortschritte nicht
zu forcieren, sondern abzuwarten. Die amerikanische Erzie-
herin Susan Weber beschreibt dies als »Selbstzündungsau-
genblick«: Wir respektieren die Würde des kleinen Kindes
nicht, wenn wir es zwingen, durch von uns erdachte Reifen
zu springen, sondern nur dann, wenn wir ihm erlauben,
wichtige Schritte in den für seine Biografie richtigen Mo-
menten zu tun.

Kinderkrippen gehören zum Leben

Den Impuls, aus Waldorf-Erkenntnissen heraus mit dem
sehr jungen Kind zu arbeiten, gibt es seit etwa 15 Jahren. Der
erste Kongress, der im Jahr 2001 am Goetheanum stattfand,
war von leidenschaftlichen Kontroversen geprägt. Sollte man
durch ein attraktives Angebot Eltern überhaupt ermutigen,
ihre Kinder so früh in eine Einrichtung zu geben? Sollten
sie nicht eher bis zum Kindergarteneintritt daheimbleiben?
Wessen Rechte zählen mehr – die der Mutter oder die des
Kindes? Man geht inzwischen deutlich entspannter mit dem
Thema um. Dass Mütter bald nach der Geburt wieder in den
Beruf einsteigen, ist in einem solchen Maße gesellschaftli-
che Realität, dass man die Waldorfpädagogik zu Recht als
weltfremd bezeichnen müsste, würde sie sich der neuen He-
rausforderung nicht stellen. Die heutige Frage ist nicht mehr
nach dem »Ob«, sondern nach dem »Wie«.
Im Abschlussplenum weist der Krankenpfleger Rolf Heine
auf den Zusammenhang zwischen Erziehung und Pflege
hin und es drängt sich die Frage auf, ob für die im Rahmen
dieses Kongresses besprochenen Tätigkeiten die Berufsbe-
zeichnung »Erzieher/-in« auch nur ansatzweise passend
sein kann. In den Waldorfkrippen entwickeln sich die Kin-
der ganz natürlich, geführt und versorgt von zarter Hand.
An ihnen »zieht« hier niemand. Was wäre wohl ein besse-
rer Begriff? Müsste man einen neuen erfinden? Mir er-
scheint in Anlehnung an Rudolf Steiners Grundsteinspruch
für die erste Waldorfschule das Wort »Kinderpfleger/-in«
mehr als angemessen. ‹›

Zum Autor: Sven Saar ist Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule

Wahlwies in Stockach.

Links: www.pikler-verband.org

www.der-hof.de/2/5/1/  und  www.psychotherapie-prof-bauer.de

�›

Sinnesforschung 

barfuß über die 

Goetheanumwiesen
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Das Arbeitsformat Open Space sei allen freudigen Gestal-
tern als sozialkreatives Werkzeug ans Herz gelegt. Zum
einen unterstützt es sie, in einem minimal strukturierten
Rahmen Gestaltungswege mit hohem Umsetzungspoten-
zial zu finden. Zum anderen passt es hervorragend zur Phi-
losophie Rudolf Steiners, gehen doch beide vom freien,
selbstbestimmten Menschen aus, dessen Aufgabe es ist, mit
aller Ich-Kraft miteinander Gemeinschaft zu gestalten. Ein
gut vorbereitetes Open Space setzt enorme Energien frei,
ein gewähltes Thema miteinander konstruktiv zu bearbei-
ten und eröffnet Entwicklungsperspektiven.

Eine neue Arbeitsform

»Open Space« ist eine Arbeitsform, in der große Gruppen
(20 bis über 1.000 Teilnehmer) gemeinsam ein Thema be-
wegen. Sie wurde vor mehr als 30 Jahren in den USA ent-
wickelt und wird weltweit angewendet, wenn Menschen
miteinander etwas gestalten wollen.
Das Thema eines Open Space sollte eine offene – also nicht
mit »Ja« oder »Nein« beantwortbare – und komplexe Frage
sein. Soll eine schon gegebene Antwort nur bestätigt wer-
den, ist Open Space nicht das richtige Format.
Sie sollte für die Teilnehmer des Open Space relevant und
akut sein, also eine Frage, die »auf den Nägeln brennt«. Die
Frage, wie zum Beispiel in einer Schulgemeinschaft ge-
meinsam gearbeitet wird, ist fast immer komplex. Wird sie
von vielen auch als drängend und relevant erlebt, ist sie für
einen Open Space sehr geeignet.
Ein Open Space kann von vier Stunden bis zu drei Tagen
dauern. Als Faustregel gilt: Je kontroverser oder komplexer

die Ausgangslage, je konkreter die Ergebnisse sein sollen,
umso mehr Zeit sollte eingerechnet und umso besser sollte
es vorbereitet werden.
Die Open-Space-Veranstaltung beginnt mit einem An-
fangsplenum, in dem alle Teilnehmer in einem großen
Kreis zusammenkommen. Der Open-Space-Begleiter erklärt
kurz das Verfahren und dann geht es auch schon los: Die
einzelnen Teilnehmer treten in die Mitte des Kreises, be-
nennen ihre Anliegen und bilden mit anderen, die dieses
Anliegen teilen, Gruppen. In den so gebildeten Anliegen-
gruppen werden dann die Fragen bearbeitet, die Ergebnisse
in Protokollen festgehalten und sofort allen Teilnehmern zu-
gänglich gemacht. Nach dieser Gruppenarbeit lesen alle die
Protokolle und ergänzen sie. 
Am Ende des Open Space stehen im Plenum wieder Teil-
nehmer auf, gehen in die Mitte, dieses Mal, um für die Um-
setzung einer konkreten Initiative Verantwortung zu
übernehmen: »Hier bin ich, habe diese Frage. Wer macht
mit?« Die anderen Teilnehmer können weitere Arbeiten in
den Initiativen übernehmen. So führt der Weg von der abs-
trakten Formulierung zur praktischen Umsetzung. Für die
praktische Umsetzung ist es wichtig, dass die Schulleitung
die Umsetzung unterstützt.
Open Space macht so wenige Vorgaben wie möglich. Es gibt
nur ein notwendiges Minimum an Struktur, um die Arbeit
zu ermöglichen. Aber er macht auch so viele Vorgaben wie
nötig, damit der Prozess im Fluss bleibt. Die Arbeitsräume
(Plenumsraum oder separate Räume) sind vorbereitet, ein
pausenloses Buffet sorgt für Erfrischung. Die Open-Space-
Begleiter halten die Energie und kümmern sich um alles,
was sonst benötigt wird. Auf diesem Gerüst aufsetzend ›
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Miteinander gestalten
Open Space als sozialkreatives Werkzeug

von Elke und Martin Böckstiegel

Miteinander gestalten und das Miteinander gestalten: Beide Herausforderungen stellen sich für selbstverwaltete Gemeinschaften.

Aber wie schafft man es, sie kreativ umzusetzen?
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wirken die Prinzipien der Freiwilligkeit und Selbstorganisa-
tion. Freiwilligkeit, damit im Open Space wirklich gearbeitet
wird: Wer gezwungen wird und sich mit dem Thema nicht
verbindet, kann im Zweifel nichts Konstruktives beitragen.
Die Selbstorganisation ist in dem einzigen Gesetz des Open
Space zusammengefasst: »Dem Gesetz der zwei Füße«.
Jeder, der nicht mehr konstruktiv zum Gruppengeschehen
oder dem eigenen Lernen beiträgt, geht mit seinen zwei
Füßen dort hin, wo er produktiver ist. Es entsteht maxima-
ler Raum für sozialkreative Impulse, er wirkt befreiend und
öffnend. Wie »nebenher« bildet und festigt sich Gemein-
schaft, weil Menschen sich erstmalig, neu, tiefer oder anders
begegnen. Die so freigesetzte Energie gibt der Umsetzung
starken Rückenwind.

Anwendungsmöglichkeiten

Für die Arbeit mit der gesamten Gemeinschaft sind folgende
Fragen geeignet: »Wie soll unsere Einrichtung in 20 Jahren
sein?« – »Wie wollen wir als Gemeinschaft zusammenarbei-
ten?«. Hier kommen alle Gruppen der Gemeinschaft mitei-
nander ins Arbeiten: Eltern, Pädagogen, Schüler, Mitarbeiter.
Dies ist ein großer Beitrag zur Gemeinschaftsbildung, denn
im normalen Schulalltag gibt es wenig Möglichkeiten, mitei-
nander in ein Tun zu kommen, das nicht durch Einzelinte-
ressen oder Einzelanlässe charakterisiert ist. 
Bleibt es nicht bei einer einmaligen Veranstaltung, sondern
wird in regelmäßigen Abständen ein Open Space veran-
staltet, gibt die Gemeinschaft sich immer wieder einen Im-
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puls und Energieschub zum konstruktiven miteinander Gestalten. Auch die Ar-
beit zu einem Themenschwerpunkt ist denkbar, etwa zu einem pädagogischen
Thema: »Wie können wir den Übergang von der Mittelstufe zur Oberstufe bes-
ser gestalten?«. Bei Themen, die vorrangig eine Teilnehmergruppe ansprechen,
sollte darauf geachtet werden, dass für die Erweiterung der Perspektiven die an-
grenzenden Gruppen angesprochen werden, denn: Je heterogener ein Open
Space, desto reicher ist der Input, desto kreativere Antworten entstehen. Auch
dies geht ein wenig gegen die Gewohnheit, ist aber für die sozialkreative Arbeit
essenziell.
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist der thematische Austausch und die
Vernetzung. Hier liegt der Schwerpunkt in der »Energiegewinnung« für ein be-
stimmtes Thema. Dass auch diese Variante gut funktioniert, zeigte die diesjäh-
rige Bundeselternratstagung in Berlin. ‹›

Zu den Autoren: Dr. Elke und Dr. Martin Böckstiegel arbeiten als Organisationsberater 

und Mediatoren. Elke Böckstiegel ist Landeselternratsvertreterin von Berlin-Brandenburg

und hat den Open Space auf der Bundeselternratstagung 2016 begleitet. Ihre Kinder 

besuchen die Rudolf Steiner Schule Berlin.

Literatur: H. Owen: Open Space Technology, Stuttgart 2011

M. Pannwitz: Meine open space Praxis, Berlin 2014

E. u. M. Böckstiegel: Miteinander arbeiten, statt übereinander reden, 

Erziehungskunst-Spezial, 9/2012

C. Schewe: Am Anfang war eine Frage, Erziehungskunst, 5 /2016

Hinweis: Auf der Bundeselternratstagung wurde die Frage gestellt, wo der Umgang 

mit Open Space gelernt werden kann. Da es derzeit kaum Trainingsangebote gibt, 

haben wir die Initiative ergriffen und als Sonderveranstaltung für den freien Bildungs-

bereich ein Intensivtraining in Zusammenarbeit mit Yaari Pannwitz, einem erfahrenen

Open-Space-Begleiter, in Berlin organisiert. Termin: 11. bis 13.11.2016;

www.harmoniaakademie.de/specials.html 
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Ein gut vorbereiteter Open Space 

setzt enorme Energien frei, 

ein gewähltes Thema miteinander 

konstruktiv zu bearbeiten und 

eröffnet Entwicklungsperspektiven.
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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
Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Welche pädagogischen Ziele verfolgt 
die Waldorfschule? Mit welchen 
Inhalten werden sie erreicht?  – Jeder
Lehrer muss sich mit einem Lehrplan
auseinandersetzen und daran orien-
tieren. 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 gemein-
samer 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 ver-
tikale 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.

Der Lehrplan – gänzlich aktualisiert
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Impressionen vom 
Jugendsymposion Kassel 
zum Thema »Grenze«

von Flora Sasz

56_57_58_EK09_2016_EK Junge Autoren  15.08.16  12:45  Seite 56



Fetzen von Grün unterbrechen den Blick aus dem Zug-
fenster. Ich denke: Indem die näher stehenden Bäume
sich ungefragt in mein Sichtfeld schieben, findet doch
eine Grenzüberschreitung statt. Schließlich möchte ich
doch selbst bestimmen, was ich sehe und was nicht.
Banal, doch das Kopf-Karussell zum allgegenwärtigen
Thema »Grenze« kommt nicht zum Stehen. Wenn ich
mich nun schon von Pflanzen in meiner Wahrnehmung
beeinflusst fühle, wie müsste ich mich doch permanent
von meinem Umfeld eingeengt fühlen! Da wäre zum
Beispiel der Vordersitz, der den Raum begrenzt, in den
Reiserucksack und Beine passen. Oder die Frau, die im
Vorbeigehen meine Schulter streift, meinen persönlichen
Schutzraum versehentlich überschreitet. Dort der Mann,
dessen leisen und fröhlichen Gesang ich als störend emp-
finden könnte. Will ich aber gar nicht. Denn darum geht
es wohl bei Grenzen: Jeder Punkt meiner Aufzählung
könnte andere Menschen stören, während es mir Spaß
macht, sie mir auszumalen. Dann ist da noch die Tür, die
wohl für die sichtbarste Grenze steht. Und dahinter? Ir-
gendwo dahinter, bald schon weit entfernt, liegt die
schöne Wilhelmshöhe in Kassel. Ob sie wirklich schön
ist, kann ich auch nach mehrmaligen Besuchen noch
nicht ganz bestätigen. Und dennoch ist es für mich ein
schöner Ort – einer, an dem ich wundervolle Menschen
kennenlernen, Erfahrungen sammeln und einen wahren
Austausch erleben darf.
Bereits zum dritten Mal hatte ich Ende Mai am Kasseler
Jugendsymposion teilgenommen. Für die Bewerbung
brauchte es lediglich die Absprache mit den Lehrern, eine
rechtzeitige Anmeldung und das Verfassen eines Essays
zu einem der vorgegebenen Themen. Wobei der Essay
zwar von einem Dozenten bewertet wird, letztlich jedoch
viel mehr der Auseinandersetzung mit dem Thema dient.
Und der Vorfreude! Denn man darf sich absolut sicher
sein – die Veranstalter stellen ein Programm zusammen
und bieten eine Auswahl an Seminaren und Trainings, die
nur einen negativen Aspekt hat: Es ist alles so toll, dass
man sich nur schwer entscheiden kann.

LINKE HAND UND RECHTE HAND

Meine Wahl fiel im Training auf »Grenzübertritte in der
Kunst« bei Johannes Renzenbrink und beim Seminar auf
»Der Linie auf der Spur« bei Gudrun Hofrichter. Insgesamt
lag mein Schwerpunkt auf der Kunst. Doch hätte die An-
näherung an das Thema kaum verschiedenartiger ausfallen
können: War das Seminar von der Grenzsuche zwischen
Architektur und Skulptur, zwischen Körper und Raum und
von der Grenzsuche zwischen Gedanken und Ausdruck
(anhand einer eigenen Collage) geprägt, so begegneten wir
im Training unseren eigenen Grenzen. Zu malen, ohne
dabei auf das Papier zu sehen, oder wie in der zweiten
Übung, den Blick nicht vom Objekt zu wenden, erst recht
nicht hin zur eigenen, zeichnenden Hand, war für mich neu
und spannend. Am beeindruckendsten empfand ich die
Erfahrung, der linken Hand die Führung über den Stift zu
überlassen – und dabei deren verblüffende Zielstrebigkeit
und Wiedergabefähigkeit zu entdecken. Es war, als wüsste
meine linke Hand mehr über Annäherung, weil sie im All-
tag noch nicht so oft dazu gedrängt wurde, und würde dies
nun im Bildhaften sichtbar machen. Von nun an werde ich
wohl häufiger als bisher die linke Hand einbeziehen. Nun
aber sitze ich zum ersten Mal seit vier Tagen nur ruhig da
und brauche auch meine Hände gerade nicht. Zum gleich-
mäßigen Rattern der Zugräder lausche ich meinen Gedan-
ken statt einem klugen Kopf, der mir innerhalb eines
Vortrags einen spezifischen Aspekt von »Grenze« näher -
bringt. Es ist schön, das alles in mir sacken zu lassen. Und
als hätten sie bereits die Gefühls- und Gedankenebene
verlassen, spüre ich all die Eindrücke in manifestierter
Form langsam mein Inneres durchfließen. Und dann ist
da so viel an Emotion und Gedankengut, dass sich kaum
ein Gedanke wirklich zu Ende denken lässt.

SCHULDIG UND UNSCHULDIG

So zum Beispiel in dem Vortrag von Reinhard Merkel,
einem emeritierten Professor für Strafrecht und Rechts-
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philosophie an der Universität
Hamburg, Mitglied im »Deutschen
Ethikrat«, zum Thema »Ethische und
rechtliche Grenzen staatlichen Handelns
in Zeiten des Terrors«. Im Anschluss be-
suchten wir gemeinsam im Schauspielhaus
Kassel die Aufführung des Justizdramas »Terror«
von Ferdinand von Schirach und waren mit genau dem
Thema des Vortrags konfrontiert: der Frage, ob die Insassen eines
entführten Passagierflugzeugs durch Abschuss getötet werden
dürfen, wenn damit weitere Unschuldige in größerer Anzahl ge-
rettet werden könnten, weil der Angriff auf ein Objekt verhindert
wird, in dem sich Letztere befinden. Rechtlich gesehen nein, er-
läuterte uns Professor Merkel. Im Stück jedoch erfuhr wohl jeder
Einzelne von uns, wie schwierig es tatsächlich ist, Recht von In-
tuition zu trennen, oder die Intuition vom Gewissen. 
Die Theaterinszenierung berief ein Gericht ein, um über die Schuld
des Piloten zu beraten, der trotz mehrmaligen Gegenbefehls
schließlich rechtswidrig handelte und das entführte Flugzeug
und dessen Insassen abschoss. Wir als Publikum wurden als
Schöffen angesprochen und waren aufgefordert, zum Ende aus
dem Saal hinaus- und durch eine der entweder mit »schuldig«
oder »unschuldig« gekennzeichneten Türen wieder einzutreten.
Zwar war der zu beurteilende Fall nur fiktiv, doch wurde wohl sel-
ten in einem Theaterfoyer so stark diskutiert.
Welche Wahl man auch traf, man konnte nie allen Aspekten von
Recht, Ethik, Politik und Philosophie gerecht werden und schließ-
lich fühlte ich mich an die berühmte Frage nach dem Ursprung
erinnert: War die Henne zuerst da oder das Ei, aus dem sie
schlüpfte und welches sie wieder legen wird? Darf ein Mensch
über das Leben anderer Menschen bestimmen, um wieder an-
dere Menschen zu retten? Und dürfen wir diesen einzelnen
Menschen für sein eigenverantwortetes Handeln ver-
urteilen, anstatt zu sehen, dass keine seiner Ent-
scheidungen die einwandfrei richtige hätte
sein können?

ICH UND DU

Fragen sind in jedem Fall ein wichtiger Teil
von Grenzfindung – nicht nur derjenigen
von Recht und Unrecht, auch von staatlich
und privat, persönlich und gesellschaftlich,

arm und reich, Ich und Du. Das Ich
und Du haben wir auf diesem Sym-

posion erfolgreich verbunden: Im An-
schluss an das Theaterstück wollte sich

kaum jemand von den Anderen trennen
und in wachsenden Gruppen wurden noch bis

spät in die Nacht die aufgeworfenen Fragen disku-
tiert. Das gilt auch für die allgemeine Stimmung auf den Ju-

gendsymposien: Obwohl fast alle fremd füreinander sind, findet
der Austausch vollkommen selbstverständlich statt und man
kommt ins Gespräch, noch bevor der Name gefallen ist. Man
kennt sich zwar nicht, aber man ist sich auch nicht fremd.

DURCH EINANDER MITEINANDER

In ihrem Vortrag »Integration ist tot« griff Kübra Gümüsay, Jour-
nalistin, Bloggerin und Netzaktivistin, den Aspekt von Nähe und
Distanz wieder auf. Sie sagte, nicht Integration sei der richtige
Umgang für die vielen Menschen, die momentan nach Deutsch-
land kommen, sondern Partizipation. Und dazu zähle das Teilen
von Geschichten: »Wir müssen uns Geschichten erzählen,
damit wir heute gemeinsam Geschichten leben und uns später
zusammen erinnern können.« Im Abschlussplenum konnte
eine Teilnehmerin auch durch ihre eigenen Erfahrungen auf dem
Symposion diese Erkenntnis bestätigen. Sobald man eine
Grenze sehe, finde Kommunikation statt, und darauf komme
es an, sagte sie. Das sei der Sinn des Lebens: Die eigene Grenze
zu suchen und zu erweitern.
Ich ertappe mich dabei, wie ich das mir unbekannte Mädchen im
Zug offen anlächle, als es sich neben mich setzt. Ich habe wohl
vergessen, dass sie nicht vom Jugendsymposion kommt. Doch

sie lächelt zurück und es entwickelt sich ein Gespräch zwi-
schen uns. Auf einmal ist es also möglich: Ich erzähle

meine Geschichte, sie mir die ihrige. Ich erzähle
vom Jugendsymposion, lasse meine ganze
Freude ein weiteres Mal aufleben und stecke
sie an mit meinem Gefühl. Und dann sitzen
wir da – und erweitern durch einander mit-
einander unsere eigenen Grenzen. �

Zur Autorin:
Flora Sasz ist ehemalige Schülerin 

der Freien Waldorfschule Kiel
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Warum ist es in den vergangenen hundert Jahren nicht ge-
lungen, einen eigenen Waldorfabschluss zur Anerkennung
zu bringen?Wie könnte die Zukunft einer Waldorfoberstufe
aussehen, wenn man auch nur einen kleinen Teil des päda-
gogischen Potenzials in der Praxis und in der Forschung auf
die Entwicklung und Anerkennung eines eigenen Waldorf-
abschlusses verwenden würde?
Schon seit einigen Jahren werden in der deutschen Schulbe-
wegung alternative Abschlussmöglichkeiten entwickelt und
untersucht, damit waldorfspezifische Qualitäten und Inhalte,
die in den staatlichen Abschlüssen nicht zur Geltung kom-
men, anerkannt werden. Daraufhin haben einige Waldorf-
schulen (vor allem in NRW) Berufskollegs eingerichtet, um
neben der mittleren Reife und dem Abitur auch eine Berufs-
ausbildung mit der Fachhochschulreife anbieten zu können.
Bundesweit bietet zurzeit eine große Anzahl von Schulen das
Abschlussportfolio der Waldorfschulen (APF) an. Auch auf
europäischer Ebene wurden Alternativen diskutiert: das In-
ternationale Bakkalaureat (IB), das European Portfolio Certi-
ficate (EPC) und das Steiner-School-Certificate (SSC). Es ist
daher erstaunlich, wenn ein Vertreter der Waldorfpädagogik
wie Jost Schieren diese Entwicklung in Frage stellt: »Darüber
hinaus genießen die Waldorfschulen insgesamt in Deutsch-
land gerade deshalb auch ein hohes Ansehen, weil sie den ge-
sellschaftlich anerkannten Standard des Abiturs so gut
erfüllen. Sollte die Absicht darin bestehen, das Abitur lang-
fristig an Waldorfschulen abzuschaffen, so kämen auch diese
in einen immerwährenden Rechtfertigungsdruck, den sie
glücklicherweise auf dieser Ebene bisher nicht haben, und
würden damit leichtfertig ihre hohe Reputation verspielen.«

Es geht um Persönlichkeitsbildung

Das traditionelle Instrumentarium der Leistungsbewertung
wird den Anforderungen einer individualisierten Unter-
richtspraxis nicht mehr gerecht. Die staatlichen Abschluss-
prüfungen stehen in einem direkten Widerspruch zu den
Bildungszielen der Waldorfschulen. Bei den staatlichen
Leistungstests und Prüfungen wird die Schülerpersönlich-
keit auf ihre Leistung in wenigen ausgewählten Fächern re-
duziert. Kurzfristige Leistungsmessung erfasst wie in einer
Momentaufnahme nur einen kleinen Ausschnitt der Wir-
kung des Unterrichts. Wesentliche Bildungsziele unserer
Schulen treten bei den staatlichen Abschlüssen nicht in Er-
scheinung. Die schulische Lernleistung macht nur einen
Teil des Bildungsauftrages aus. Die Qualität der Bildung
und des Unterrichts erweist sich aber in der langfristigen
Wirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung. Doch diese
kann man nicht messen oder kontrollieren, sondern höchs-
tens dokumentieren.
Im Hinblick auf das Abitur beschreibt ein Schüler der Rudolf
Steiner Schule in Bochum in einem bemerkenswerten Bei-
trag im Lehrerrundbrief den Stellenwert der Jahresarbeit und
des Abschlussportfolios der Waldorfschulen: »Das gesamte
Konzept dieser Arbeit (Jahresarbeit und Künstlerischer Ab-
schluss) fordert in der Praxis, ob dies beabsichtigt ist oder
nicht, neben der Persönlichkeitsentwicklung und den indivi-
duellen neuen Anreizen, welche die jeweilige Arbeit bietet,
die Studierfähigkeit der Schüler/Innen. Dadurch wird der
Waldorfabschluss mit der Jahresarbeit, anders als das Abitur,
zu einer wirklichen Hochschulreife und zu einer sinnvollen ›
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Standard und Norm
Richtet sich die Oberstufe der Waldorfschulen nur noch nach dem Abitur?

von Frank de Vries

In den Waldorfschulen gilt das Abitur als notwendiges Zugeständnis an die Bildungshoheit des Staates, der diesen Hochschul-

zugang verwaltet. Bei den Einführungskursen für Eltern der ersten Klassen wird schon nach dem Abitur gefragt. Dabei wird das

staatliche Prüfungssystem längst von renommierten Erziehungswissenschaftlern in Frage gestellt.
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Vorbereitung auf das bevorstehende, nicht mehr durch Schule
geprägte Leben.« Dabei läuft die Jahresarbeit Gefahr, ihren
Stellenwert als Schulabschluss zu verlieren. Sie wurde zum
Teil entweder schon ganz aufgegeben oder als Projektarbeit
in die 11. Klasse verlegt, damit die 12. Klasse für die Abitur-
vorbereitung entlastet wird. Die Waldorfschulen in Nordrhein-
Westfalen kämpfen um den Erhalt ihrer 12. Klasse, weil die
Schüler schon nach der 11. Klasse die Fachoberschulreife
(mittlere Reife) erhalten. Jedes Jahr verlassen in NRW nach
der 11. Klasse im Schnitt ungefähr 300 Schüler die Waldorf-
schulen. Einer Waldorfschule, die nicht zum Abitur führt, ist
sogar ihre gesamte 12. Klasse abhanden gekommen – eine
dramatische Entwicklung! Vor allem die Schüler, die das Abi-
tur anstreben, besuchen die 12. Klasse und entsprechend wird
das Curriculum der 12. Klasse auf das Abitur ausgerichtet. In
vielen Schulen findet schon am Anfang der Oberstufe eine
Leistungsdifferenzierung in Abiturienten und Nicht-Abitu-
rienten statt. Oft ist damit eine Spaltung und der Zerfall der
jahrelangen Lern- und Klassengemeinschaft verbunden. 
Bei den staatlichen Prüfungsvorgaben und Leistungstests
geht es um Kontrolle, Vergleichbarkeit und Einhaltung der
Leistungsstandards. Es geht dabei um die formale Berech-
tigung, weiterführende Bildungseinrichtungen zu besu-
chen, wobei die Berechtigungshoheit im staatlichen
Bildungswesen gleichzeitig auch ein Selektionsinstrument
darstellt. Wesentliche Bildungsziele wie Eigenverantwort-
lichkeit oder Selbstbestimmtheit lassen sich durch Leis-
tungstests weder prüfen noch messen. Jeder Mensch ist ein
Einzelfall. Verallgemeinerungen sind Vereinfachungen. Sie
beruhen auf statischen Aussagen, mit einem entsprechen-
den Fehlerrisiko.

Bildung als »Metamorphose«

Die Jugendzeit ist nach den Worten Rudolf Steiners »eine
grandiose Metamorphose«. Sie hat einen eigenen Wert und
eine eigenständige Aufgabe im Lebenslauf des jungen Men-
schen. Die freie Persönlichkeitsentwicklung kennt keine
Standards, es geht dabei nicht um Normen und Kontrolle,
sondern um Freiheit!
Die »grandiose Metamorphose« bezieht sich auf die physi-
sche, seelische und geistige Entwicklung, die im Jugendalter
stattfindet. Der Jugendliche sucht nach Selbsterfahrungen
und Selbsterkenntnis, die ihm Aufschluss über seine eigene
Individualität verschaffen. Eine Pädagogik des Jugendalters
ist nach Steiner eine »weckende Tat«, durch die der junge
Mensch in die Lage versetzt wird, seine Individualität in Frei-
heit zu entfalten. Letztendlich soll der Lernprozess die
schöpferische Fähigkeit und die Kreativität im Menschen
wecken. Der Oberstufenlehrplan der Waldorfschule ist in-
haltlich und altersspezifisch auf die Entwicklungspsycholo-
gie des Jugendalters ausgerichtet. Der Unterricht für Kopf,
Herz und Hand in Verbindung mit Wissenschaft, Kunst und
Handwerk zielt auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit.
Tatsächlich werden dagegen in den Waldorfschulen durch
die normative Ausrichtung der Pädagogik die Freiräume
einer Oberstufenpädagogik, die der Persönlichkeitsbildung
verpflichtet ist, immer mehr eingeschränkt.
Die waldorfspezifischen Fächer und das Oberstufencurri-
culum der Waldorfpädagogik werden durch die staatlichen
Prüfungen verdrängt, wenn nicht in Zukunft die Schüler-
leistungen insgesamt in der Leistungsbewertung zur Gel-
tung und zur Anerkennung gebracht werden. Steiner stellt

�›
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Über die Tagung
Eine verlässliche menschliche Beziehung hat großen Einfl uss auf die 
gesunde Entwicklung und das fruchtbare Lernen der Schülerinnen 
und Schüler zwischen Zahnwechsel und Pubertät. Der/Die Klassen-
lehrer/in, der/die an vielen Waldorfschulen acht Jahre lang eine 
Klasse führt, baut eine solche stabile und vertrauensvolle Beziehung 
zu den Kindern seiner/ihrer Klasse auf und arbeitet über Jahre jeden 
Morgen mit der Klasse. Das ist etwas Besonderes und ein Allein-
stellungsmerkmal der Waldorfschulen und soll in seinem großen 
Facettenreichtum Tagungsthema sein.

Informationen und Anmeldung
Alle Informationen zum Kongress fi nden Sie im Internet unter:  

www.waldorfschule.de/kongress
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›

radikale Forderungen an eine Pädagogik der Zukunft: »Was
gelehrt und erzogen werden soll, das soll nur aus der Er-
kenntnis des werdenden Menschen und seiner individuellen
Anlagen entnommen sein. … Nicht gefragt soll werden: Was
braucht der Mensch zu wissen und zu können für die soziale
Ordnung, die besteht; sondern: Was ist im Menschen veran-
lagt, und was kann in ihm entwickelt werden?« 
Eine zukunftsgerichtete Unterrichts- und Schulentwicklung
ist ohne eine Weiterentwicklung der Abschlüsse und der
Leistungsbewertung nicht denkbar. Abschlussportfolios sind
eine solche neue Form der Leistungsbewertung. Sie doku-
mentieren die Lernbiographie und den Kompetenzerwerb
der Jugendlichen. Ein solcher Nachweis ist auf die Zukunft
ausgerichtet, ist Möglichkeit und verweist auf den schöpfe-
rischen Prozess einer Handlung, indem der Schüler das Ge-
lernte sich nicht nur aneignet, sondern verwandelt einsetzt.
Der Waldorf-Schulabschluss wird zu einem Waldorf-Schul-
aufschluss für das Leben! ‹›
Zum Autor: Frank de Vries unterrichtete 37 Jahre die Fächer Deutsch, 

Geschichte, Kunstgeschichte, Religion und Philosophie in der

Oberstufe der Rudolf Steiner Schule in Bochum und ist zurzeit

Projektleiter des Abschlussportfolios der Waldorfschulen in

Deutschland (APF-Waldorf).

Literatur: D. Kratzert: Mit der Zeit und mit Profil, Waldorfoberstufe als

Vorbereitung aufs Leben, in: Lehrerrundbrief Nr. 104, 2016; J. Schie-

ren: Kritische Gedanken zum SCC (Steiner-School-Certificate), in:

Lehrerrundbrief Nr. 104, 2016; R. Steiner: Freie Schule und Dreiglie-

derung, GA 24; R. Steiner: Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Phy-

sischen als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen, GA

303; R. Steiner: Geistige Wirkenskräfte im Zusammenhang von alter

und junger Generation, GA 217

Link: www.apf-waldorf.de
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62 SERIE: DIE 12 WELTANSCHAUUNGEN

Schauen wir die Welt in ihrer Komplexität unvoreingenom-
men an, erleben wir Wunder über Wunder, Rätsel über
Rätsel.Die verschiedenen Weltanschauungen sind der Weg
zu immer tieferen Antworten. Wie bereits dargestellt, bietet
die Metapher eines Rades mit zwölf Speichen eine Erkennt-
nishilfe zur Lösung der Rätsel dieser Welt: Jeder Ansicht
steht eine andere Sichtweise diametral gegenüber, die sie je-
doch in tieferem Sinn ergänzt. 
Man erinnere sich an die Gegensatzpaare Pneumatismus-
Sensualismus oder Spiritualismus-Materialismus. Wenn wir
weitergehen, entdecken wir, dass dem Mathematismus in
seiner vereinheitlichenden, mathematisierenden Erkennt-
nishaltung der Monadismus entgegensteht, den man auch
Individualismus nennen könnte. »Monadismus« hängt mit
dem griechischen Wort monos – allein, einzeln – zusammen
und mit seinem Derivat monas – Einheit, Unteilbarkeit.
Als neuere philosophische Weltanschauung wurde der Mo-
nadismus von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) aus
der Taufe gehoben. Dieses Universalgenie, das beide welt-
anschaulichen Tendenzen in sich zum Ausgleich führen
konnte und um Frieden zwischen den Konfessionen be-
müht war, hat nicht nur in Deutschland gewirkt, sondern
unter anderem auch in Paris, London und Wien. Wir ver-
danken ihm die Erfindung der Differenzial- und Integral-
rechnung und eine Rechenmaschine. 
Nach Leibniz ist jedes Wesen – Stein, Pflanze, Tier, Mensch,
reine Geister – eine in sich geschlossene Monade mit ganz
individuellen, mehr oder weniger wachen, geistig-seelischen
Inhalten, die er »Vorstellungen« nennt. Nach einer von der
höchsten Monade – von Gott – prästabilierten Harmonie tre-
ten die verschiedenen Monaden in lebendige Beziehung zu
allen anderen. Ja, gerade diese Harmonie – eine Art »Matrix«
– ermöglicht es, dass wir uns prinzipiell gegenseitig verste-

hen können. Auf den Menschen bezogen, wurzelt die mona-
distische Anschauung in unserer monas, im ICH. Und sie
ist einer ungeheuren Steigerung fähig, denn sie greift bei-
spielsweise auch in das Gebiet der Wiederverkörperung des
menschlichen Wesenskernes ein. Insofern wächst sie über
die genialen Erkenntnisse von Leibniz hinaus, der eigentlich
eine neue Lesart dieser in der Geschichte der Philosophie
und Theologie bereits bekannten weltanschaulichen Rich-
tung eingeführt hat. Denn bereits bei dem als Ketzer ver-
brannten Dominikaner Giordano Bruno (1548-1600) finden
wir eine Art monadisch gegliederten Kosmos vor.

Mathematismus und Monadismus – verwandt 
und konträr

Beide – Mathematismus und Monadismus – weisen in ihrer
Erkenntnishaltung auf einen Punkt hin: der Mathematismus
auf eine alles klärende Formel, einen gemeinsamen Nenner,
eine Einzelheit im Sinne einer quantitativen Bestimmung.
Der Monadismus hingegen untersucht das Individuell-

Sinn für das Individuelle
Der Monadismus

von Mario Betti
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qualitative, sei es physisch, seelisch oder geistig; er schaut
auf die spezifische Verfassung des jeweiligen Individuums
und auf sein Beziehungsgeflecht mit anderen Monaden. Ein
guter Soziologe ist auch ein echter Monadist. Ein Beispiel
aus dem Bereich der Pädagogik, das ich um der Klarheit 
willen, etwas schwarzweiß darstellen möchte:
Die Schülerschaft einer Klasse ist, mathematistisch gesehen,
lediglich eine Zahl – 30 oder 40 Lernende in einem Raum.
Eine einseitig mathematistisch denkende Lehrerpersönlich-
keit wird sie alle nach einem einheitlichen Leistungsmuster
zu verstehen und zu beurteilen versuchen. Ihr pädagogi-
scher Traum ist ein zertifiziertes, einheitliches Prüfungs -
system, bei dem die sogenannten kognitiven Fächer – zum
Beispiel Mathematik – eine Hauptrolle spielen sollen, sowie
alle anderen Fächer, die gedächtnisrelevant sind: denn nur
abfragbares, »objektiv« feststellbares Wissen kann ihr die
Reife des betreffenden Probanden beweisen. Und wenn ein
Schüler oder eine Schülerin etwas angerichtet haben, wird
sie einen einheitlichen Strafkodex ersinnen – denn alle Men-
schen sind gleich und folglich müssen sie alle gleich behan-
delt werden. Eine solche Lehrerpersönlichkeit wird immer
ein fest formuliertes, auf den Punkt gebrachtes »Leitbild«
brauchen, um zu wissen, wozu sie eigentlich da ist. 
Der monadistisch Gesinnte wird dagegen immer versuchen,
jedes konkrete Individuum nach seinen eigenen Möglichkei-
ten zu fördern, denn es gibt mehrere Formen von Intelligenz.
Infolgedessen wird er für eine sachgemäße Differenzierung
im pädagogischen Angebot Ausschau halten, nicht zuletzt

im Hinblick auf eine weitere Förderung von speziellen Be-
gabungen: handwerkliche, künstlerische, soziale oder mathe-
matisch-wissenschaftliche. Bei »Vergehen« wird er gewiss
immer Gerechtigkeit walten lassen. Aber wenn er nicht sofort
mit einer Strafe bei der Hand ist, wird er feststellen, dass der
kleine Kevin sich mitten im Scheidungskampf seiner Eltern
befindet, oder dass ein anderer Schüler eigentlich eine Son-
derbetreuung braucht. Viel pädagogisches Unglück ließe sich
mit etwas mehr gelebtem Monadismus vermeiden. Mit die-
ser Gesinnung würden wir uns außerdem auch den Weg zu
allen anderen »Monaden« ebnen, die durch ihr Eigensein
von uns getrennt sind. Aber wie?
Leibniz sagt zwar, dass Monaden aufgrund ihrer Abgeschlos-
senheit keine »Fenster« haben. Ich möchte gerne diese Aus-
sage als Metapher eines erweiterten Monadismus nehmen:
Bauen wir doch Fenster im Turm unserer individuellen See-
len und lassen wir die Mitmenschen mit ihren Schatten und
Lichtseiten herein. Da wir sehr unterschiedlich sind, können
wir alle unendlich viel voneinander lernen: der Europäer
vom Afrikaner, der Amerikaner vom Asiaten und so weiter.
Das ist die eigentliche Botschaft – soziologisch gesehen –
des reinen Monadismus. Spirituell gesehen, so wie es der
große Leibniz gesehen hat, kann er uns zu Gott, zur höchs-
ten Monade, führen: durch die Liebe. ‹›
Zum Autor:Mario Betti war Waldorflehrer, danach Dozent an der

Alanus-Hochschule in Alfter und am Stuttgarter Lehrerseminar. 

Er ist Autor einiger Bücher, zum Beispiel: »Erkenntnis und Tat –

Auf dem Weg der sieben Intelligenzen«, Stuttgart 2014

Foto: Dirk70/photocase.de
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gehen. Sicher lernen Kinder etwas von ihren Lehrern. Aber
weitaus weniger, als man gemeinhin glaubt. Untersuchun-
gen zeigen, dass nur zehn bis maximal dreißig Prozent des
Unterrichtsstoffes wirklich bei den Schülern ankommen.
Das heißt im Umkehrschluss: Sie sitzen 70 bis 90 Prozent
ihrer Schulzeit desinteressiert und demotiviert ab. 
Ob der angeborene Lerneifer des Kindes durch Beschulung
tatsächlich in produktive Bahnen gelenkt wird, wie es sich
Generationen von Bildungshumanisten erträumten, ist je-
denfalls sehr fraglich. Und die Lage spitzt sich zu! »Schule
ist für Kinder mit Abstand der Stressfaktor Nr. 1« lautet das
Resümee des LBS-Kinderbarometers 2016. Weitblickende
Zeitbeobachter sahen diese Entwicklung voraus. Der ange-
sehene Psychiater Reinhard Lempp kündigte schon 1975 an,
unser Schulsystem entwickle sich »zum führenden patho-
genen Faktor für Verhaltensstörungen«. Everett Reimer, ein
Vordenker der Deschooling-Bewegung, schrieb 1971 das
Buch Schafft die Schule ab. Befreiung von der Lernmaschine.
Im selben Jahr erschien Ivan Illichs berühmte Streitschrift
Entschulung der Gesellschaft. Entschulung! Heute klingt das
irrwitzig. Aber warum? Lesen Sie mal Illich! Seine Argu-
mente waren nie so aktuell wie heute. 
Die Zwangsbelehrungsanstalten müssen durch wahrhaft freie
Lern- und Lebensorte ersetzt werden. Es gibt keine andere
Erfolg versprechende Strategie zur Wappnung kommender
Generationen gegen den überall um sich greifenden Hass.
»Wir dürfen nicht tyrannisieren und dogmatisieren, was
durch die geistigen Anlagen der Kinder aus unbekannten Tie-
fen in das Leben hineingetragen wird«, sagte Rudolf Steiner
auch mit Blick auf bevorstehende soziale Erschütterungen.
Die Waldorfbewegung hat ein Erfolgsmodell zu verwalten,
auf das sie stolz sein kann: Es ermöglicht, mitten im Fal-
schen doch einiges richtig zu machen. Aber der visionäre
Geist darf nicht erlahmen. Schmieden wir kühne Pläne! ‹›

Wie soll es weitergehen mit der Schule, diesem durch und
durch missglückten Gebilde, das, je fieberhafter man es zu
reparieren versucht, immer weniger funktioniert? Radikale
Bildungskritiker sagen, die Institution Schule sei eine zivi-
lisatorische Fehlentwicklung: Struktur gewordene pädago-
gische Ignoranz. Nicht einmal die Annahme, methodische
Wissensvermittlung durch Unterrichtspläne hebe das allge-
meine Bildungsniveau, halte einer gründlichen Überprü-
fung stand. Anke Caspar-Jürgens schreibt in ihrem Buch
Lernen ist Leben: »Unser eigentliches Wissen verdanken wir
dem ›nebenbei‹ Erlernten. Es ist ein Wissen, das uns zuflog,
weil wir es gerade jetzt brauchten, weil wir neugierig darauf
waren.« Intrinsisch motiviertes Lernen, meint die Autorin,
werde im Schulbetrieb nicht nur nicht gefördert, sondern
abgewürgt. 
James Herdton formulierte es noch drastischer: »Niemand
lernt etwas in der Schule, aber die Kinder lernen genügend
woanders und lassen uns dann in dem Glauben, dass die
Schule ihnen etwas beigebracht hätte.« Jede Schulstunde
eine vergeudete Stunde, die außerhalb der Schule besser
hätte genutzt werden können? Ganz so weit würde ich nicht
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Kühne Pläne schmieden
von Henning Köhler
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Lieber Henning Köhler,
gerne lese ich Ihre Kolumne in der Erziehungskunst. Es sind meistens die meinungs-
starken und pointierten Standpunkte zu den gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit, die ich
mit Ihnen teile. Ich frage mich allerdings, warum Sie gerade auf dem pägagogisch-psy-
chotherapeutischen Terrain Michael Winterhoff zu Ihrem Feindbild erhoben haben. Dass
Winterhoff aus Kindern funktionierende Untertanen machen möchte, halte ich für eine
gewagte These. Ich habe die meisten seiner Bücher der letzten Jahre gelesen und konnte
eine derartige Zielrichtung nicht erkennen. Ich bin mir sicher, dass er den letzten Zeilen
Ihrer Kolumne »Kinder brauchen Anerkennung, Freiheit, Geborgenheit und wenn nötig,
eine sichere Führhand« zustimmen würde. Auch der überbordende Medienkonsum wird
von ihm kritisch beleuchtet.
Aber genau die sichere Führhand fehlt vielen Kindern heutzutage. Das Phänomen, dass
Kinder nicht mehr dem altersgemäßen seelischen Reifegrad entsprechen, ist keine Erfin-
dung Winterhoffs, sondern tägliche Erfahrung aller Menschen, die mit Kindern arbeiten,
einschließlich der Waldorfpädagogen. Unter meinen Kolleginnen und Kollegen ist es un-
bestritten, dass die Arbeit schwerer geworden ist und im Umgang mit Kindern Situatio-
nen entstehen, die manchmal selbst für erfahrene Pädagogen kaum zu bewältigen sind.
Sicher ist, dass ein größerer Teil einer Schulklasse den Erwachsenen in seiner Funktion
als Leitenden nicht wirklich wahrnimmt und kaum wenige Minuten zuhören kann. Viele
Kinder erfahren sich gar nicht mehr als Teil eines sozialen Zusammenhangs, in dem ei-
gene momentane Bedürfnisse zurückstehen müssen, wenn die Gruppe funktionieren
soll. Es gibt eine wachsende Anzahl von Kindern, die nicht reagieren, wenn sie nicht per-
sönlich mit Namen angesprochen werden. Die Kinder wirken oft unausgeschlafen und
überfordert, aber nicht von den Leistungen, die sie in der Schule erbringen sollen, sondern
weil sie im Alltag zu wenig Ruhe, Begleitung und Hilfe erfahren. Sie werden nicht ins
Leben geführt! Freiheit ist doch keine Kategorie, die auf jeder Altersstufe gleichermaßen
per se existiert. Freiheit entwickelt sich mit den Aufgaben und der Verantwortung, die
einem Kind in wachsendem Maß, jedoch mit Augenmaß zugemutet werden.
Aus Kindern, die erleben, dass Erwachsene klar und sicher führen, und dabei liebevoll
und zugewandt sind, werden selten »Untertanen«. Meine erwachsenen Kinder mischen
sich gesellschaftspolitisch ein und heute sind es wir Eltern, die so manches von ihnen
lernen. ‹›

Zum Autor: Roland Schröter-Liederwald ist Klassenlehrer an der Blote-Vogel-Schule in Witten
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Freiheit zumuten
von Roland Schröter-Liederwald

Aus Kindern, 
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Erwachsene klar

und sicher führen,

und dabei liebevoll

und zugewandt

sind, werden selten

»Untertanen«.

›
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Sehr geehrter Herr Schroeter-Liederwald,
danke für Ihre alles in allem positive Rückmeldung zu meinen Kolumnen. Was Winterhoff
betrifft, scheinen wir grundverschiedene Bücher gelesen zu haben. Ich halte seine Tyran-
nenkinder-Pamphlete für das Infamste, was seit langem erschienen ist. Im Übrigen beob-
achtet er falsch, zieht aus den wenigen richtigen Beobachtungen falsche Schlussfolgerungen
und argumentiert extrem schlampig. Es wimmelt von Widersprüchen bei ihm, er ist wis-
senschaftlich hinter dem Mond und aus jeder Zeile spricht Eiseskälte. Waldorfpädagogischen
Grundsätzen widerspricht Winterhoff diametral. Ich habe vor wenigen Jahren eine aus-
führliche, wissenschaftliche wie auch waldorfpädagogisch sauber begründete Polemik gegen
ihn und Bernhard Bueb verfasst: Dressurpädagogik? Nein danke! 120 teils namhafte Fach-
leute haben den Aufruf unterschrieben. (Man findet ihn unter diesem Titel im Internet.) Zu
meinem Bekanntenkreis gehören einige der zur Zeit bekanntesten freiheitlich-humanisti-
schen Kindheitsforscher der Gegenwart. Sie sind, was Winterhoff betrifft, sämtlich meiner
Meinung. 
Wolfgang Bergmann war kurz vor seinem Tod so entsetzt über Winterhoff, dass er ein Buch
publizierte, um die Öffentlichkeit vor dem Mann zu warnen. Herbert Renz-Polster hat mir
einen Brief geschrieben, um sich für meinen Einspruch gegen Winterhoff zu bedanken.
Auch Henning Kullak-Ublick vom Bund der Freien Waldorfschulen hat den Aufruf unter-
zeichnet. Es gibt ja diesen ewigen Zwist zwischen, ich sage mal, Freiheits- und Wärme -pä-
dagogik auf der einen Seite und dem Konzept des operanten Konditionierens auf der
anderen Seite. Vertreter beider Strömungen können sich verständigen, wenn sie auf ihrer
jeweiligen Seite »im goldenen Schnitt« stehen, also nicht extrem außen. Winterhoff posi-
tioniert sich im behavioristischen Spektrum extrem außen, auch wenn er sich teilweise einer
psychoanalytischen Begrifflichkeit bedient (und das auch noch falsch). Ganze Passagen sei-
nes ersten Buches sind nahezu wortgleich mit Ausführungen von Johanna Haarer, der Er-
ziehungspäpstin des »Führers«, die wiederum stark von knallharten amerikanischen
Behavioristen beeinflusst war. Hoffen wir mal, das ist nur ein seltsamer Zufall.
Was Sie ansonsten über die Not vieler heutiger Kinder schreiben, ist mir berufshalber 
bestens bekannt. Meine Kollegen und Kolleginnen und ich tun ja die ganze Zeit nichts an-
deres, als all den konfusen, tief verunsicherten und oftmals schon so früh erschöpften
kleinen Menschen und ihren Eltern zu helfen. Nur: Leute wie Winterhoff, die schon an 
der Diagnose scheitern (80 Prozent Kinder mit »frühkindlich-narzisstischer Störung«, 
so ein Unfug!), wollen das Übel genau mit den Mitteln austreiben, die es herbeiführen.
Bildlich gesprochen: Die Kinder frieren, und Winterhoff empfiehlt dagegen eine Kälte-
therapie. ‹›

Es wimmelt von 

Widersprüchen 

bei Winterhoff, er 

ist wissenschaftlich

hinter dem Mond

und aus jeder Zeile

spricht Eiseskälte.

Dressurpädagogik? Nein danke!

von Henning Köhler

65_66_67_EK09_2016_EK  15.08.16  12:46  Seite 66



67FORUM | GEGENLICHT

2016 | September erziehungskunst

Je weiter man von der einzelnen Einrichtung »Schule« oder »Kindergarten« vor Ort auf die
Ebenen der übergeordneten regionalen oder bundesweiten Vertretungen und Gremien kommt
und sich auch dort im Sinne der gemeinsamen Trägerschaft Eltern als Mitgestalter anerkannt
wissen möchte, umso häufiger bekommt man die Ansicht zu hören, dass der finanzielle Beitrag
der Eltern Schenkungsgeld sei und der Sinn einer Schenkung gerade darin bestehe, dass dieses
Geld frei, ohne Bedingung oder Einflussnahme verwendet werden könne. Auch wenn diese
Schenkung eine Art Zwangsschenkung ist (ohne Schulgeld kein Schulbesuch – auch wenn Auf-
nahme- und Beitragsgespräch entkoppelt sind), scheint diese Argumentation schlüssig.
Doch schwerer nachzuvollziehen ist angesichts dieser Argumentation, welche Einflussnahme
von Stiftungen hingenommen wird. Dabei sollte gerade Stiftungsgeld Schenkungsgeld im ur-
eigensten Sinne sein. Albrecht Hüttig schrieb in der Januarausgabe 2015 dieser Zeitschrift unter
dem Titel »Das Diktat der Stifter«, Stiftungen hätten bei der Mittelvergabe bestimmte Methoden,
die offenbar werden, wenn die Gretchenfrage an sie gestellt werde: »Gebt Ihr Schenkungsgeld
oder politisiertes Geld? Verhelft Ihr sozialen Ideen anderer zur Umsetzung oder wollt ihr andere
zur Umsetzung Eurer Ideen bringen? Weil der Staat spart und die Stiftungen viel Geld haben,
ist die Verlockung, solches Geld zu den genannten Bedingungen anzunehmen, groß.« Nun kann
man seit einigen Jahren beobachten, welch direkten Einfluss zumindest eine Stiftung nicht nur
finanziell, sondern auch inhaltlich auf die Entwicklung der Lehrerbildung nimmt. Sie stiftet jähr-
lich einen Millionenbetrag und nimmt mittlerweile wie selbstverständlich an internen Arbeits-
kreisen teil.
Um nicht missverstanden zu werden: Auch ich bin dankbar für das große finanzielle Engage-
ment. Wenn aber gegenüber Elternvertretern erklärt wird‚ mit der Schenkung habe der Be-
schenkte die freie Verfügung über das geschenkte Geld, sollte dies auch für Stiftungen gelten.
Um das finanzielle Engagement der Eltern zu verdeutlichen, folgendes Rechenbeispiel aus ver-
öffentlichten Daten: Laut Jahresabschluss der Freien Waldorfschulen 2015 leisteten die Eltern im
Jahr 2013 Beiträge von 1.979 Euro für jeden der 85.103 Schüler, also mehr als 168 Millionen
Euro. Hinzu kommen, wie einer auf der Bundeselternratstagung 2016 in Berlin vorgestellten ak-
tuellen Studie zu entnehmen ist, mindestens weitere 31 Millionen Euro für die ehrenamtliche
Leistung der Eltern – ohne Baugeld und Spenden. Der von Eltern für das Schuljahr 2014/15 er-
brachte Anteil für Lehrerbildung und Verbandsaufgaben weist derselbe Jahresbericht mit 12,6
Millionen Euro aus. Das sind Gründe, die meines Erachtens mehr als nahelegen, die inhaltliche
Einflussnahme von Stiftungen auf unsere Verbandspolitik, die von freiem Schenkungsgeld lebt,
einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. ‹›

Zum Autor: Thorsten Ziebell engagiert sich seit mehr als 21 Jahren als Vater in Waldorfkindergärten und -schulen

in Schleswig-Holstein; er ist Elternvertreter in Landes- und Bundesgremien.

Zur Rolle gestifteten Geldes
Zwischenruf eines Elternteiles

von Thorsten Ziebell

Eltern leisten

mehr als alle

Stiftungen 

zusammen.
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Matthias Mochner: Das Demeter-

Phänomen. Die biologisch-

dynamische Landwirtschaft – 

ein Weg aus der Sackgasse 

der Agrochemie, geb., 192 S., 

85 Abb., EUR 29,–

Elster Verlag, Zürich 2015

Demeter als Kulturimpuls

Demeter ist nicht nur ein Qualitätssiegel neben vielen anderen auf dem Markt für Le-
bensmittel aus biologischem Anbau. Es bezeichnet Produkte aus der biologisch-dynami-
schen Landwirtschaft, die sich durch ihre geistigen Grundlagen, ihre Praxis und nicht
zuletzt Wirksamkeit abhebt von anderen nach biologischen oder ökologischen Grund-
sätzen betriebenen Anbaumethoden.
In sieben Kapiteln und zwei Anhängen werden die wichtigsten Dimensionen des biolo-
gisch-dynamischen Kulturimpulses ausgebreitet. Diese sind bedeutend, geht es doch bei
Landwirtschaft stets um fundamentale und existenzielle Fragen: Wie kann die wachsende
Erdbevölkerung sich ernähren? Welches Bild hat der Mensch von der Natur als Trägerin
von lebendigem Wachstum und welches von sich selbst als Lebe-Wesen? Denn eine we-
sentliche Grundlage der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise ist, dass geistige Zu-
sammenhänge als maßgeblich für eine gesunde Nahrung und deren Erzeugung
angesehen werden. All diese Aspekte werden knapp, aber mit mannigfaltigen Fakten un-
terlegt, abgehandelt. Das Buch soll, laut Vorwort des Herausgebers, vor allem Leser an-
sprechen, die dem Demeter-Phänomen fremd gegenüberstehen. Ihnen wird nahe gelegt,
»über ihren Schatten zu springen«. In der Tat kann die unvermittelte Darstellung der
Präparate, die Seiten füllende Abbildung eines Kuhfladens, die physikalische Wunder-
wirkung der Düngung (z.B. Reduktion von Radioaktivität) befremdend wirken und setzt
mindestens Unbefangenheit, wenn nicht eine positive Haltung voraus. Insofern spricht
das Buch wohl doch eher Fachleute an: Anthroposophen, die mehr Konkretes und Prak-
tisches über den Demeter-Landbau erfahren wollen, und in diesem Bereich Mitarbei-
tende, die sich den großen Kontext ihrer Tätigkeit erschließen wollen. Dirk Wegner

Ratgeber Steiner

Über das Schriftwerk und die Vorträge hinaus sind von Rudolf Steiner zahlreiche mehr
oder weniger gut belegte mündliche Mitteilungen überliefert. Diese finden sich in Selbst-
biographien und Erinnerungsbüchern derjenigen Menschen, die Steiner erlebt haben
und mit ihm zu tun hatten, sowie in entsprechenden Sammlungen.
Wolfgang Gädeke hat nun eine Reihe solcher Erinnerungen unter einem ganz bestimm-
ten Aspekt zusammengefasst: In welcher Weise Steiner Menschen, die mit persönlichen
Anliegen zu ihm kamen oder im Rahmen der verschiedenen anthroposophischen Initia-
tiven mit ihm zusammenarbeiteten, als Helfer und Berater zur Seite stand. Dabei geht es
Gädeke um eine systematische Aufarbeitung von Steiners Rolle als »Seelsorger«. So lässt
sich aus der persönlichen Zuwendung, aus intimen Gesprächen Allgemeingültiges ab-

NEUE BÜCHER

Wolfgang Gädeke: Viel mehr als

nur die Antwort auf meine Frage.

Rudolf Steiner als Seelsorger,

geb., 159 S., EUR 17,90

Urachhaus, Stuttgart 2016
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leiten, etwa bezogen auf den Umgang mit dem jeweils vorherrschenden Temperament.
Wichtig ist Gädeke auch, dass Steiner entgegen dem verbreiteten Meinungsbild nicht prin-
zipiell freilassend war, sondern durchaus »energisch von sich aus in Schicksale eingegriffen
hat«. Dies zeigt Gädeke am Beispiel Rudolf Meyers, der zum Gründerkreis der Christen -ge-
meinschaft gehörte. Überhaupt stammt der Löwenanteil der Beispiele aus dem Werden der
Christengemeinschaft, was der Studie einen etwas einseitigen Charakter gibt.
Naturgemäß geben die 20 Einzeldarstellungen Einblick in intime menschliche Verhältnisse
und manche zwischenmenschliche Spannung, wobei sich da die Frage stellt, ob sie alle so
ausgebreitet hätten werden müssen.
So bleibt zu hoffen, dass neben manchem, den die Neugierde lockt, sich viele Leser finden
werden, die den hohen methodischen Wert des Buches erkennen und schätzen können, weil
es Aufschluss darüber gibt, wie Steiner Menschen von ihrer Bestimmung aus sehen konnte,
die ihnen oft selbst nicht bewusst war und wie er auf sie eingehen konnte. Johannes Roth

Kinderzeichnungen und ihre Botschaft

Egli-Gottier betont das Individuelle jeder Kinderzeichnung, was von Anfang an die Be-
fürchtung auflöst, es könnten allgemein festlegende Interpretationen von Kinderzeichnun-
gen folgen. Eine liebevolle Hinwendung zu den Kindern und ihren Zeichnungen sowie
behutsame, mehrperspektivische und freilassende Interpretationsannäherungen prägen
durchgehend den Text.
Beeindruckend ist, mit welcher Sorgfalt der Autor eine Phänomenologie der Zeichnungen ent-
wickelt. Allein beim Lesen dieser genauen Beschreibungen fangen die Bilder bereits an, aus
sich heraus zu sprechen. Dort, wo Interpretationen angedeutet werden, stellt Egli-Gottier Be-
züge her zur Mythologie, zu entwicklungspsychologischen und spirituellen Zusammenhän-
gen, die er so freilassend anbietet, dass man sich eingeladen fühlt, mitzudenken und selbst
aktiv versucht zu verstehen. Die Grundlagen für die Betrachtung der Bilder stammen aus der
Anthroposophie, der humanistischen Psychologie, Pädagogik, Heilpädagogik, Mythologie
und Philosophie. Dadurch wird der Geist, der das Buch prägt, wohltuend weit und groß. Be-
rührend sind die Darstellungen von Kinderbildern im Vergleich verschiedener Kulturen und
der offenbare Zusammenhang des Mikrokosmos Mensch mit dem Makrokosmos.
Wie man dem Text entnehmen kann, sind manche der dargestellten Bilder bereits Jahr-
zehnte alt. Dennoch beziehen sie sich immer auf die menschliche Entwicklung, deren Ur-
bildhaftigkeit vom Alter der Bilder nicht beeinträchtigt wird. Die Beobachtung mancher
Kindergärtnerin, dass viele Kinder heute weniger Gestaltungskräfte in ihren Zeichnungen
zeigen und die damit verbundene Frage nach dem Einfluss unserer Umwelt könnten in
einem folgenden Buch thematisiert werden. Dieter Schulz

Hans Egli-Gottier: Geheime 

Botschaften – Was Kinder-

zeichnungen offenbaren, 

Paperback, 124 S., EUR 23,–

tredition GmbH, Hamburg 2015
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NACHRICHTEN

Hamburg: Schulversuch gescheitert
Der Bund der Freien Waldorfschulen zieht seine Zustimmung zur
Verwendung der Bezeichnung »Waldorf« für den Schulversuch an
der Ganztagsschule Fährstraße in Hamburg-Wilhelmsburg mit so-
fortiger Wirkung zurück. Die Schule darf sich nicht mehr mit der Im-
plementierung »waldorfpädagogischer Elemente« beschreiben oder
damit beworben werden, da von den »waldorfpädagogischen Ele-
menten« nur einige wenige – und die oft mehr formal als mit Leben
gefüllt – in das Schulleben einfließen konnten. Red./BdFWS

Inklusionsvereinbarung unterzeichnet
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in
Schleswig-Holstein hat mit der Ministerin für Schule und Berufs-
bildung, Britta Ernst, eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei
der Inklusion unterzeichnet. Die gemeinsame Unterstützung von
Schülern mit den Förderschwerpunkten Sehen, Hören und kör-
perlich-motorische Entwicklung ist der Kernpunkt der Vereinba-
rung. Somit können nun auch die Kinder und Jugendlichen der
schleswig-holsteinischen Waldorfschulen und heilpädagogischen
Einrichtungen die Fachkompetenz der staatlichen Landesförder-
zentren in Anspruch nehmen. Red./BdFWS

Abschluss-Alternative für die Waldorfschulen?
Die Gemeinschaft der deutschen Waldorfschulen ermöglicht einen
Modellversuch, bei dem drei Schulen (Erfurt, Frankfurt, Berlin Prenz-
lauer Berg) ihre Schüler auf den neuseeländischen Waldorfabschluss
vorbereiten. Das Steiner School Certificate (SSC) eröffnet auf der
Grundlage der Lissabonner Anerkennungskonvention den Zugang
auch zu deutschen Hochschulen. Anlass für den Modellversuch ist
die Frage, ob unter diesen Bedingungen eine Pädagogik möglich ist,
die spezifische Waldorfanliegen stärker zur Entfaltung kommen lässt.
Erste Erfahrungen liegen vor, die auf einer Tagung vom 18. bis
19.11.2016 in Erfurt ausgewertet werden. Red./Franz Glaw

Teilnehmer gesucht: Gesundheitsentwicklung in der Schule
Die Studie zur Gesundheitsentwicklung ab Einschulung, die das
IPSUM-Institut ab 2008 deutschlandweit durchführte, hat wertvolle
Daten erbracht, deren Publikation in Vorbereitung ist. Jetzt startet
zusammen mit der Universität Mainz die Anschluss-Studie ikidS-
Waldorf, die erstmals parallel an Waldorfschulen und staatlichen
Schulen stattfindet. Das Forschungsteam sucht dringend Waldorf-

schulen, die sich beteiligen. Das Projekt sollte nicht daran scheitern,
dass zu wenige Waldorfschulen teilnehmen. 
E-Mail: ikids-Waldorf@t-online.de Red./Rainer Patzlaff

Norwegen: Waldorflehrerin öffentlich geehrt
Alljährlich verleiht der norwegische Mathematik-Rat den Holmboe-
Preis für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet des Mathema-
tikunterrichts. In diesem Jahr gehörte Birte Vestergaard von der
Waldorf-Oberstufen-Schule in Oslo dazu. Sie habe – trotz ihrer Seh-
behinderung – in besonders überzeugender Weise durch ihr Enga-
gement und ihr einfallsreiches Vorgehen auch die weniger begabten
unter ihren Schülern erreicht, individuell gefördert und motiviert. 
http://holmboeprisen.no Red.

Wettbewerb gewonnen
Die 9. Klasse des Heilpädagogischen Förderzentrums Friedrichs-
hulde aus Schenefeld gewann mit ihrem Projekt: »Lebensgewohn-
heiten, Glaube und Rituale der drei großen Weltreligionen« beim
bundesweiten Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur Ent-
wicklungspolitik »Alle für Eine Welt – Eine Welt für alle«. 
Der Schulwettbewerb wird im Auftrag des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt.

Red/ Rolf-Michael Ansorg

Waldorf One World - Day 2016 
Der diesjährige WOW-Day findet vom 29. September bis zum 29.
November 2016 statt. Alle Schulen und heilpädagogischen Einrich-
tungen sind eingeladen, mit bunten Aktionen dabei zu sein. 
www.freunde-waldorf.de Red.

Leier-Wochenende in Bad Boll
Die moderne Leier gilt noch immer als unbekannter Neuling im
Kreis der Musikinstrumente. Dabei hat sie ihre künstlerischen, päd-
agogischen und therapeutischen Möglichkeiten inzwischen viel-
 fältig unter Beweis gestellt – vom anspruchsvollen klassischen
Musikrepertoire und allen Arten der Folklore bis zu avantgardisti-
scher Klangkunst und meditativen Ton- und Intervallstudien. All das
soll in den Workshops einer Wochenendtagung am 15./16.10.2016 in
Bad Boll zu hören und zu probieren sein, zu der die Freie Musik
Schule und das Leier-Forum e.V. einladen. 
www.freie-musik-schule.de, www.leier-forum.com Red.
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Termine

Aus- und Weiterbildung in Mannheim: 5.9.16: Beginn der Weiter-
bildung für Fremdsprachlehrer – Englisch, Französisch, Spanisch
(Dauer 2 Jahre). www.akademie-waldorf.de

Freies Bildungswerk Köln: Fortbildungsreihe »Lernkapazitäten
erweitern – Hindernisse überwinden«. Modul 2: 9.-10.9.16: 
Steigerung von Motivation und Konzentration in der Schule, 
Anm.: info@fbw-rheinland.de

Norddeutsche Eurythmielehrer-Fortbildung: 9.-11.9.16: Arbeit mit
großen Holzstäben, Ort: RSS Berlin; 23.-25.9.16: Was ich brauche
… – für eine Anleitung der Schüler zu selbstständiger lauteuryth-
mischer Gestaltungsarbeit in der Mittel- und Oberstufe, Ort: 
Berlin, Anm.-E-Mail: reba@gmx.ch

FWS Bad Nauheim: 10.9.16: »Absenden«. Tagesworkshop. 
Grundlagen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit«, 
Anm.-E-Mail: junker-hoffmann@waldorfschule-hessen.de

Sportstudium-AkBB in Basel: 19.9.16: Beginn Studiengang für
Sportlehrer, E-Mail: info@akademie-fuer-bewegung-und-bildung.de

Freie Hochschule Stuttgart: Masterstudiengang Eurythmiepäd-
agogik: 12.9.16: Studienbeginn, 19.9.-7.10.16: Blockseminar I, 
Anm.-E-Mail: vonpfuhlstein@freie-hochschule-stuttgart.de, 
www.eurythmeumstuttgart.de

Alanus Hochschule Alfter: 16.-17.9.16: Symposium Eurythmie-
 pädagogik. Anm.: E-Mail: eurythmieveranstaltung@alanus.edu

Zentrum für Kultur und Pädagogik in Wien: 21.9.16: Infoabend zum
Masterstudium Waldorfpädagogik. www.kulturundpaedagogik.at

Chemielehrertagung an der FWS Freiburg-St. Georgen:
22.-24.9.16: Anm.: meinradschneider@gmx.de,
www.waldorfschule-st-georgen.de/chemielehrertagung

Bildungskongress Karlsruhe 2016: 22.-25.9.16: Integration als
Bildungsaufgabe!?, Anm. u. Info: www.pkm.kit.edu/bildungs-
kongress.php, Ort: KIT Campus Süd, Hochschule Karlsruhe

Berufsbegleitende Weiterbildung zur Schulführung an Waldorf-
schulen: 23.-24.9.16: Die Schule als sozialer Organismus
Anm. und Info.: E-Mail: lucke@het-imo.net, www.het-imo.net

Förderlehrerseminar in Überlingen: Ab 9/2016: Weiterbildung
zum Förderlehrer, Dauer: 2 1/2 Jahre, Einstieg bis Jan. 2017 möglich;
Fortbildungs wochenenden: 23.-24.9.16: Sinneslehre; 30.9.-2.10.16;
14.-15.10.16: Thema: Embryologie; 30.9.-2.10.16: Schreiben und
Lesen – wirklich ganz einfach? www.extrakurse.de, Ort: Kaspar-
Hauser-Schule. www.anthroposophisches-foerderlehrer-seminar.de

Familien- und Paarberater-Ausbildung in Bonn: 23.-24.9.16; 
21.-22.10.16: Beziehungs- u. Erzieherkompetenzen entfalten; 
Johannesschule, E-Mail: kielhinrichsen@ipsum-kiel.de

Pädagogisch-therapeutische Medienberatung in Berlin: 23.-25.9.16:
Medienforschung II; Geisteswissenschaftliche Hintergründe II;
E-Mail: info@waldorfseminar.berlin

Begegnungstag »Eurythmie erleben – verstehen« am Eurythmeum
in Stuttgart: 24.9.16; Anm.-E-Mail: sekretariat@arbeitszentrum-
stuttgart.de

Fortbildungen Witten/Annen – Institut für Waldorfpädagogik:
27.9.16: Beginn des berufsbegleitenden Kurses. 30.9.-1.10.16:
Englisch in der 1.-4. Klasse; Anm.: www.wittenannen.net; 1.10.16:
Eurythmie und Gesang – Grundlagen der Eurythmie. Weitere 
Termine: 5.11.16, 21.1.17, 11.2.17, Info: www.eurythmie.jetzt

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in Frankfurt:
30.9.-1.10.16: Fortbildungskurs: Fachdidaktik Handarbeit, Stricken
– 1. Klasse, www.lehrerseminar-frankfurt.de

Kunst – Pädagogik – Therapie in Nürtingen:
30.9.-1.10.16: Musik und Bewegung in Kl. 1 bis 3; 14.-15.10.16:
Musik in Kl. 4 bis 6, Anm.: www.freie-musik-schule.de

Klassenlehrerfortbildung in Kassel: 30.9.-2.10.16: Flöten stufenlos;
2.-21.10.16: Blockstudium, 4. bis 6. Kl.; 2.10.-14.10.16: Blockstu-
dium Handarbeit, Thema: Nähmaschinenarbeit in der 8. und 9. Kl.;
6.-9.10.16: 8. Kl. Mathe/Bio, Mathe/Geschichte, Bio/Deutsch, Ge-
schichte/Deutsch, Anm.-E-Mail info@lehrerseminar-forschung.de

Russische Woche in Bad Sulza: 3.-7.10.16, 
Anm.-E-Mail: wolfendler@web.de

Veranstaltungen am Goetheanum in Dornach: 9.-11.9.16: Arbeits-
tagung »Allgemeinen Menschenkunde« mit W. Schad, www.pae-
dagogik-goetheanum.ch; 15.-18.9.16: Der Ätherleib als Quelle der
Entwicklungskräfte. Heilungsprozesse durch Substanzverwandlung
im Schicksal in der Selbsterziehung.

16.-17.9.16: Bundeskonferenz in Stuttgart
23.-24.9.16: Treffen der Gründungswilligen und 

Gründungsberater in Kassel
26.-27.9.16: Bundesgeschäftsführertagung in Kassel
30.9.-3.10.16 Tagung & Versammlung der WaldorfSV – 

Bundesschülerrat in Berlin-Mitte
1.-3.10.16: Bundeskongress zum Thema »Klassenlehrerzeit«

in Berlin

TERMINE 71

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

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

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

Paddeln statt Pauken

preis-

gekrön
t

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

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

Island Oak High School - wo Schulaus-

bildung mit Abenteuer verknüpft ist.

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

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

Ausländische SchülerInnen fühlen sich 
wohl in freundlichen Gastfamilien 
unserer Waldorfgemeinschaft.

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

Duncan_Island Oak_oh Rahmen 90%t1   1 02.12.2009   19:55:08 Uhr

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

In Harmonie mit
Kör per, Geist und Seele

Das Kurzentrum in Roncegno/Trentino, nur 60 
km vom Gardasee entfernt, vereint anthroposophi-
sche 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

www.hauptverlag.com

Der perfekte Einstieg in 
das Gestalten mit Papier. 
Mit acht extra für 
dieses Buch entworfenen 
Papierbögen zum 
Heraustrennen. 
€ 24.90 978-3-258-60155-7

Werken mit gesammeltem 
Holz aus dem Wald, vom 
Seeufer und von Baustellen.
€ 24.90 978-3-258-60080-2

Das grosse Papierbaselbuch 
für Kinder ab 6 Jahren. 
Kleinste Schnipsel finden 
ihren Platz und Recyceln 
wird ganz groß geschrieben.
€ 24.90 978-3-258-60150-2

Skulptur, Malerei, Zeichnung, 
Druck, Recycling –  

künstlerische Techniken 
kindgerecht entdecken und 

erproben.
€ 24.90 978-3-258-60114-4

Erziehungskunst_September_ 2016.indd   1 13.07.2016   07:50:05 TERROR UND ICH

Öffentliche Tagung 
der Anthroposophischen Gesellschaft Stuttgart  

mit Susanne Beer, Johannes Greiner,  
Alexandra Handwerk, Wolfgang Held,  

Hansjörg Palm, Esther Saoub 

Rudolf Steiner-Haus Stuttgart
Zur Uhlandshöhe 10 l 70188 Stuttgart   

Tel.: 0711 16 43 114 
ags@anthroposophische-gesellschaft.org

Information und Anmeldung  
unter www.rudolf-steiner-haus-stuttgart.de

Freitag, 11. – Sonntag, 13. November 2016
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FERNSTUDIUM 
WALDORFPÄDAGOGIK
Grundstudium & Praxisjahr

Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon 09129 - 290 64 80
info@waldorf-fernstudium.de
www.waldorf-fernstudium.de

Alles Schlafende
hat die Tendenz,
eines Tages
zu erwachen.

R. Steiner

Fachtagung Eurythmie
27.–29.10.2016
Stuttgart-Uhlandshöhe
Anmeldung unter 
www.bit.ly/294WTot

Die Filderklinik  Im Haberschlai 7  70794 Filderstadt-Bonlanden
Fon 0711.7703-0  Fax 0711.7703-1380  www.fi lderklinik.de

Kinderheilkunde und Jugendmedizin:
Wir erweitern die Möglichkeiten der modernen Schul-

medizin mit den Therapieverfahren der anthro-
posophischen Medizin zu einem individuellen und 

ganzheitlichen Therapiekonzept.

Behandlungsschwerpunkte
Geburtshilfe  Neonatologie  Kinderchirurgie 

 Kinder kardiologie  Diabetes  Kinderonkologie- und 
Hämatologie  Pneumologie  Entwicklungsstörungen 
und Epilepsiebehandlung  Asthma  Neurodermitis 
 Rheumatische Erkrankungen  Begleitbehandlung 

bei Tumorerkrankungen  Jugendliche mit psychoso-
matischen Erkrankungen, Schwerpunkt Essstörungen 

 Depressionen  Pubertätskrisen  Schulphobien

Vertiefungsjahr Menschenkunde
Die allgemeine Menschenkunde 
von Rudolf Steiner (GA 293) intensiv 
studieren. Fähigkeitsbildung durch 
Textstudium, Übungen, Wahrneh-
mungsschulung und Kunst. 

Beginn: 22. August 2016

Freie Lehrerbildung Dornach
Arbeitszentrum Dorneckerstr. 36,
4143 Dornach | 0041 61 703 02 26  
info@merholz.ch
www.freielehrerbildung.ch

Berufsbegleitende Weiterbildung Kleinkindpädagogik

Berufsbegleitende Weiterbildungen

November 2016 bis Juni 2018

KINDER  
SEHEN LERNEN

wahrnehmen üben
verstehen können

entscheiden helfen



Der Waldorfkindergarten Gänswei-
de bietet in sechs Gruppen, davon
eine, in der inklusiv gearbeitet wird
und zwei Kinderkrippengruppen,
eine liebevolle und kompetente Be-
treuung an.

Wir suchen ab September 2016 in
Voll- oder Teilzeit, sowie am Vor-
und am Nachmittag:

• Waldorferzieher/in und/oder
Erzieher/in mit staatl. Anerken-
nung 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

Gänsweide
Waldorfkindergarten

und -kinderkrippe

mit einer 3-jährigen, berufsbegleitenden 
Aus- und Weiterbildung zum/zur
Waldorf-Erzieher/Erzieherin oder
Waldorf-Lehrer/Lehrerin
25 Jahre erfolgreiche Ausbildung für Kinder-
garten und Schule durch ein erfahrenes, 
im Beruf stehendes Dozentenkollegium!
Beginn: September | Anmeldung: jederzeit
Ort: München | Fragen? Tel. 089.33 03 85 95
www.waldorfseminar-muenchen.de

Dir gehört 
die Zukunft

Südbayerisches Seminar 
für Waldorfpädagogik und
Erwachsenenbildung



Waldorfkindergarten Esslingen 
sucht für den Standort Weilstraße
eine/n

mit Affinität zur Waldorfpädagogik
Ganztagesgruppe 
Stellenumfang 70 - 80 %

in Teilzeit

Die Stellen sind ab sofort zu besetzen. 
Die Entlohnung erfolgt in Anlehnung an 
den TVöD.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
info@waldorfkindergarten-esslingen.de 
oder per Post an den Kindergarten, an 
Frau Manuela Schröder (päd. Leitung).
Waldorfkindergarten Esslingen,  
Weilstraße 94, 73734 Esslingen.

erzieher/in

Vertretungskraft
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Waldorfkindergarten
Stuttgart-Sillenbuch 

Unser 5-gruppiger Waldorfkindergarten 
sucht ab sofort für die VÖ-Gruppe eine/n

Waldorferzieher/in
mit staatlicher Anerkennung oder ver-
gleichbarem Abschluss (Vollzeit).

Wir freuen uns auf eine/n engagierte/n 
und humorvolle/n Kollegin/Kollegen.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche 
Bewerbung an:

Waldorfkindergarten Sillenbuch
z. Hd. Frau Tatjana Dorka 
Himbeerweg 21
70619 Stuttgart

Tel.: 07 11 / 47 19 26  
Fax: 07 11 / 4 76 49 46
info@waldorfkindergarten-sillenbuch.de
www.waldorfkindergarten-sillenbuch.de

Waldorfkindergarten

Hamburg 

Eimsbüttel/Eppendorf

Unser 6-gruppiger Waldorfkindergarten 
in der Mitte Hamburgs gelegen,
sucht ab September 2016

für unsere 6-Std. Gruppen im Krippen- 
und Elementarbereich 

Waldorfkindergärtner/innen 

in Vollzeit. 

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

Über ihre ausführliche Bewerbung 
freuen sich Kollegium und Vorstand:

Bogenstrasse 45; 20144 Hamburg;

Telefon 040 – 42 93 55 24.

Mit Anrufbeantworter, wir rufen gerne zurück.

Mail  waldorfkindergarten_hh@gmx.de

WALDORFKINDERGARTEN NIEDERURSEL
Der Waldorfkindergarten Niederursel, mit 3 Gruppen für 2,5 bis 6 jährige Kinder,  
mit einer Betreuungszeit von 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr, sucht

eine /n Erzieher/-in mit staatlicher Anerkennung und waldorfpädagogischer 
 Ausbildung/Kenntnissen und eine/n  Anerkennungspraktikanten/-in.
Teamfähigkeit und Flexibilität sind erwünscht.

Es erwartet Sie: ein aufgeschlossenes Team • Möglichkeiten sich einzubringen  
Leistungsgerechte Vergütung

Auf Ihre schriftliche Bewerbung freuen wir uns.  
Waldorfkindergarten Niederursel, Vorstand • Alt-Niederursel 42 • 60439 Frankfurt 

Unser Kindergarten im grünen Zehlen-
dorf sucht ab 1. September 2016

eine/n Waldorferzieher/in 
mit staatl. Anerkennung  
für 30 bis 36 Stunden,

die/der Freude am Mitgestalten hat und 
die Kinder mit Herzlichkeit, Freude und 
Kraft durch den Tag begleitet.

Ein fröhliches Kollegium hofft auf viele 
Bewerbungen an:

 Kindergarten
Teltower Damm 191, 14165 Berlin
kindergarten@emil-molt-schule.de
Tel. 0 30 | 24 35 86 67

Kindergarten
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Besselstr.13/14, 10969 Berlin, 0 30 | 61 24 21, 
seminar-berlin@waldorfkindergarten.de

Wir sind ein bundesweit arbeitender 
Zusammenschluss aller Waldorfkinder-
gärten in Deutschland.  
Neben der Betreuung unserer Mitglieder 
betreiben wir mehrere Ausbildungs-
stätten in ganz Deutschland. 
Die Hauptstadt erwartet Sie!

Ab 01.10.2016 suchen wir eine/n 
 Mitarbeiter/in im Waldorfkinder-

gartenseminar in Berlin mit einem 
Stellen umfang von mindestens 

75% für die 
Seminarleitung.

Ihr Profil
– Inhaltliche Kenntnisse der Grund lagen 

und langjährige praktische Erfahrung in 
der Waldorfpädagogik.

– Kenntnisse und Ideen zu einer zukunfts-
fähige Erwachsenenbildung

– Kenntnisse in der Ausarbeitung 
von Curricula und Ausbildungs-
anforderungen

– Stundenplanentwicklung und 
 Koordination

– Fachkompetenz als Dozent/in
– Fachkompetenz in Moderation und 

Organisation
– Kooperationsbereitschaft in der Zusam-

menarbeit verschiedener regionaler 
und überregionaler Partner

– Fachliche und menschliche  Kompetenz 
in der Praxisbetreuung der Seminarteil-
nehmerInnen

– Gute und sichere Anwendungs-
kenntnisse in den gängigen MS  Office- 
Produkten (Word und Exel)

Wir bieten Ihnen
– Ein interessantes, entwicklungs offenes 

Arbeitsfeld mit selbständigem Gestal-
tungsraum mit starken Partnern

– angemessene Bezahlung, 
– ausreichende Einarbeitungszeit

Wir freuen uns auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung!

Vereinigung der
Waldorfkindergärten

Eine Kindergarten-Gruppe des Waldorf-
kindergartens Sonnenberg sucht für das 
Kindergartenjahr 2015 / 2016 eine/n zuver- 
lässige/n engagierte/n und teamfähige/n 

Waldorferzieher/in
zu 100%
Unser 6-gruppiges Kollegium freut sich 
darauf, Sie kennen zu lernen. 
Wir wünschen uns eine/n freundliche/n und 
aufgeschlossene/n Mitarbeiter/ in, der/die 
in der alltäglichen Kindergartenarbeit 
und in der Selbstverwaltung entweder 
erfahren ist oder Interesse daran hat, dies 
hier zu erlernen.

Menschen mit Behinderung werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbung bitte an den:

Waldorfkindergarten
Personalkreis
Kremmlerstraße 1a
70597 Stuttgart

pk@waldorfkindergarten-sonnenberg.de
Telefon: 0711-76 76 329

Der Waldorfkindergarten Sonnenberg
sucht für das Kindergartenjahr 
2016/2017 eine/n 

Waldorferzieher/in (50%).

Unser idyllisch gelegener 6-gruppiger 
Kindergarten freut sich auf eine/n 
engagierte Persönlichkeit, die sich mit 
Freude in die Weiterentwicklung und 
Mitgestaltung unseres Kindergartens 
einbringen möchte.

Sie erwartet ein angenehmes Arbeits-
umfeld mit aktiven Eltern und 
 fröhlichen Kindern. Schwerbehinderte 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Waldorfkindergarten Sonnenberg
Personalkreis | Kremmlerstraße 1a
70597 Stuttgart | Tel.: 0711–7 67 63 29
pk@waldorfkindergarten-sonnenberg.de

Der Waldorfkindergarten Itzehoe e.V. 
sucht ab sofort eine(n) 

staatlich anerkannten Erzieher(in) 
mit Qualifi kation in der 

Waldorfpädagogik, möglichst 
mit Erfahrung als Gruppenleitung 

für 35 Wochenstunden im 
Elementarbereich.

Hier sind die Kinder, ein nettes 
Team, die Räume in einem schönen 

Gebäude und ein großzügiges 
Außengelände.

Sie bringen Inspiration und neue 
Impulse für die Weiterentwicklung 

unseres Waldorfkindergartens.

Bewerbung richten Sie bitte an:
Waldorfkindergarten Itzehoe e.V., 

zu Händen des Vorstands, 
Am Kählerhof 6, 25524 Itzehoe

Bei Fragen erreichen Sie Frau Flad 
Dienstag bis Freitagvormittag im 

Kindergartenbüro unter 04821-84434 oder 
info@waldorfkindergarten-itzehoe.de

Für unseren Ganztageshort suchen wir 
bis spätestens 1.12.2016

eine/n Erzieher/in (Vollzeit 100 %)
bevorzugt mit Waldorferfahrung. 

Wenn Sie sich für gelebte Inklusion 
interessieren, sind Sie in unserem 
Betreuungsbereich richtig.

Wir bieten eine gute Einarbeitung  
und freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Bitte richten sie diese an die 
Michael Bauer Schule
Frau Birgit Mohr
Othellostr. 5
70563 Stuttgart

oder per Email an
ganztagshort@michael-bauer-schule.de

Auf unserem wunderschönen Naturgrund-
stück bauen wir neu und vergrößern uns!

Deshalb suchen wir für den Krippen- 
und Elementarbereich ab sofort   

Waldorf-  Erzieher/innen  
(möglichst mit staatlicher Anerkennung).

Unser aufgeschlossenes Team wünscht 
sich zur Unterstützung fröhliche, 
 engagierte, liebevolle und verlässliche 
Persönlichkeiten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Verein zur Förderung der Waldorf-
pädagogik Norderstedt e.V.
Friedrichsgaber Weg 244
22846 Norderstedt

Tel. 040 | 63 86 44 30
gf@waldorfkindergarten-norderstedt.de
www.waldorfkindergarten-norderstedt.de





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 waldorfpäda-
gogischer Ausbildung, bevorzugt mit 
heilpädagogischer Qualifi kation

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

Einstellungsbegleitung und Weiterbil-
dungen sind für uns selbstverständlich.

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

Hofschule
Wendisch Evern

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



rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Bewerbung an den 
Personalkreis der 
Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg

www.waldorfschule-wandsbek.de

Für die Erweiterung 
unseres Förderteams 
suchen wir ab sofort

eine/n engagierte/n 
FÖRDERLEHRERIN 
für die Unter- u. Mittel-
stufe mit Erfahrung im 
Klassenlehrerbereich. 
Heilpädagogisches 
Wissen, therapeutisches 
Interesse u. Teamfähigkeit 
sind erwünscht – gerne 
mit qualifiziertem Ab-
schluss. Volldeputat.  
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Fröhlich-bunte Strickleggins aus reiner 
Merinowolle www.strickerei-rummel.de 

Costa Blanca – Seminarhaus am Meer. 
www.purpletours.de, Tel. 0 42 93 | 70 12

Burgund – Taizé-Gruppenhaus.  
www.purpletours.de, Tel. 0 42 93 | 70 12

Oberengadin-Bergell, Schweiz – Klassen-
fahrten während des ganzen Jahres im 
selbstverwalteten Ferien- und Bildungs-
zentrum Salecina: Gastfreundschaft 
mit ideellen Werten und fairen Preisen. 
www.salecina.ch

Comeer – ein Team von leidenschaft-
lichen Surfern (Surflehrer, Rettungs-
schwimmer, Pädagogen und Unterneh-
mensberater) bietet Wellenreiten als 
Outdoor-, Team- und Motivationstraining 
für Gruppen und Schulklassen in Irland 
und Marokko an: www.comeer.de

Weiterbildung zum Förderlehrer in 
Überlingen am Bodensee, 10 WE pro 
Jahr, 70 € pro Monat. Einstieg bis Jan. 
2017 möglich. www.anthroposophisches- 
foerderlehrer-seminar.de

Teneriffa: Finca (1166 m²) mit neuem 
Chalet (212 m², Ytong, Holz, Solar-
thermie) und seperatem Gästehaus 
(45 m²) zu verkaufen. Ein drittes Haus 
kann als Werkhaus eingerichtet werden, 
wofür die Einrichtung für Töpferei, 
Weberei und Holzgestaltung vorhanden 
ist. Anfragen unter gulisa@gmx.net oder 
Tel.: 00 3 49 22 83 05 08

Mundgeruch? Peinlich! Hilfe durch 
das Edelharz MASTIX, enthalten in 
den  Arcadia Zahntropfen, erhältlich in 
 Apotheken oder Tel. 0 30 | 84 72 36 84

Südfrankreich: Son ne, Ber ge und Meer 
Na tur stein haus in kl. Dörfchen in der 
Natur für 4-6Pers. Sonderpr. im Sept! 
www.torderes.net 00 33 | 4 68 86 44 92

Anzeigenschluss für die Ausgabe  
November 2016: 4. Oktober 2016 
anzeigen@geistesleben.com

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Heft 2  Winter 

Erscheinungstermin: 6. Dezember 2016 | Anzeigenschluss: 24. Oktober 2016

Themenblock: Erzählen – Märchen und Geschichten
Mensch und Initiative: Ingrid Weidenfeld
Mit Kindern leben: Streitende Kinder (Beißen/Kratzen)
Leicht gemacht: Spielzeug
Dialog/Pro + Contra: Inklusion

Heft 3  Frühling 

Erscheinungstermin: 21. März 2017 | Anzeigenschluss: 7. Februar 2017

Themenblock: Rhythmus und Atem
Mensch und Initiative: Micaela Sauber
Mit Kindern leben: Einschlafen und Durchschlafen/Mittagsschlaf
Leicht gemacht: Reisen mit Kindern
Dialog/Pro + Contra: Bildungsdokumentation

Heft 4  Sommer

Erscheinungstermin: 16. Juni 2017 |  
Anzeigenschluss: 2. Mai 2017

Themenblock: In der Natur sein
Mensch und Initiative: Kuhfuß
Mit Kindern leben: Kinderkleidung
Leicht gemacht: Aufräumen/Ordnung halten
Dialog/Pro + Contra: Flüchtlinge

Wenden Sie sich an  unseren Anzeigenservice:Tel. 07 11/2 85 32 32
Fax 07 11/2 85 32 11

E-Mail:
anzeigen@geistesleben.com

Entdecken Sie die neue Erziehungskunst  

für den Bereich der Elementarpädagogik!
www.erziehungskunst.de/inhalt/fruehe-kindheit

erziehungsKUNST
frühe KINDHEIT

Wir suchen Sie!
Eine junge Initiative möchte in  Erlbach 

bei Altötting eine Waldorfschule gründen. 

Dafür suchen wir engagierte Mitstreiter, 
einen Gründungslehrer und Schüler/

innen für eine zukünftige 1. und 2. Klasse 
ab dem Schuljahr 2017/18.

Melden Sie sich bei Michael Seefried,  
+41 76 | 5 83 99 85, michael.seefried@hin.ch

oder Erika Schäfer, Tel.: 0 86 70 | 98 66 99
schaefereisenbuch@t-online.de
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Vorschau: Sozial kundig? (Oktober) 

Endlich: Die Sozialkunde wird Unterrichtsfach. Und 
an einen Gründungsimpuls der Waldorfschulen wird 
angeküpft: Schule soll nicht nur den heranwachsenden 
Menschen in Freiheit erziehen, sondern dazu befähigen, 
die Zukunft unseres Gemeinwesens zu gestalten. 
Dadurch wirkt man nicht nur dem Vorurteil entgegen, 
dass Waldorfschüler politisch unterbelichtet seien, 
sondern eröffnet die Möglichkeit, dass die aus dem 
menschlichen Wesen entwickelte Dreigliederung des 
sozialen Organismus ihr gesellschaftsveränderndes 
Potenzial entfalten kann.

Foto: Charlotte Fischer; Cartoon: Renate Alf erziehungskunst   September | 2016
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edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Gisela Beck, Axel Föller-Manchini, Stefan Hasler(Hrsg.):
Unterrichtsverläufe beobachten und reflektieren. 

Beiträge zur Eurythmiepädagogik 2
Stuttgart 2016, 180 Seiten, Broschur , Format: 15 x 24 cm

ISBN 978-3-944911-27-4 | 19,– Euro| Best.-Nr.: 1634

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Beiträge zur Eurythmiepädagogik

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

edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Gisela Beck, Axel Föller-Manchini, Stefan Hasler(Hrsg.):
Erziehungskünstlerische Motive verwirklichen. 
Beiträge zur Eurythmiepädagogik 3
Stuttgart 2016, 264 Seiten, Broschur , Format: 15 x 24 cm
ISBN 978-3-944911-28-1 | 19,– Euro| Best.-Nr.: 1635      

Anliegen dieses vorliegenden Band 2 der Beiträge zur 
Eurythmiepädagogik ist es, den Blick auf das konkrete 

Unterrichtsgeschehen zu richten: • Wie verläuft eine 

Eurythmiestunde? • Woran arbeiten die Schüler in den 

unterschiedlichen Klassenstufen? • Welche Unterrichtsziele

liegen zugrunde? • Welche Entwicklungen sind erfahrbar und 

welche Schwierigkeiten gibt es?

14 beispielhafte Berichte aus den Klassenstufen 1 bis 12

geben einen lebendigen Einblick in aktuelle 

Unterrichtsanliegen und -fragen.

In Band 3 der Beiträge zur Eurythmiepädagogik
stehen die Grundelemente der Eurythmie und die 
Quellenangaben Rudolf Steiners zur pädagogisch-
eurythmischen Arbeit im Mittelpunkt.
Wie auch in den vorangegangenen Beiträgen geht 
es um konkrete unterrichtspraktische Fragen und Er-
fahrungen, die in dokumentierten Forschungsprozes-
sen nachvollziehbar werden. Neun Berichte erfahrener
Eurythmielehrer aus den verschiedenen Altersstufen –
vom Kindergarten bis zur Oberstufenklasse – geben
beispielhaft einen Einblick in die pädagogische 
Auseinandersetzung mit den eurythmischen Quellen.
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Lauren st john

Glory
Das längste Pferderennen der Welt

Lauren St John: Glory. Das längste Pferderennen der Welt.
Aus dem Englischen von Eva Riekert. | 364 Seiten, gebunden 

mit SU | (ab 13 J.) | € 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2699-2
auch als eBook erhältlich | Jetzt neu im Buchhandel!

www.geistesleben.com

Eine extreme Herausforderung an Mut und Reitkunst führt zwei zusammen, 
die sich sonst nie begegnet wären: die16-jährige Alexandra aus England und den 

17-jährigen Will aus Tennessee. Für beide hängt alles davon ab, das «Glory», 
diesen 1200-Meilen-Marathonritt von Colorada nach Idaho, zu gewinnen. 

Aber es fällt ihnen immer schwerer, sich als Rivalen zu fühlen …

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Das längste Pferderennen der Welt
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«Lauren St John ist die neue Königin des Pferderomans.» 
The Times (Saturday Review)
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