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Der Mensch muss seine Sozialfähigkeit erst erlernen. Das kleine Kind über die Nachahmung, das Schul-
kind über Vorbilder, der Heranwachsende über Ideale. Selbst der Erwachsene lernt nie aus, sozialer zu
werden. Und die Politik ist ein Teil des sozialen Lebens – gleich ob in unserer näheren Umgebung oder
weltweit. So gesehen fängt Sozialkunde im Säuglingsalter an und steigert sich bis zu einem Verständnis
komplexer, ja widersprüchlicher globaler Zusammenhänge. –
Wie oft stellt sich uns die Frage, nicht selten aus Kindermund, warum es Kriege gibt, warum sich Menschen
gegenseitig umbringen, warum sie sich streiten und nicht in Frieden zusammenleben, warum Politik
Kriege »erlaubt«. Das ist ohne eine Entwicklungspsychologie, die mit den langfristigen Wirkungen auf
eine Biographie durch frühe Kindheitserfahrungen rechnet, nicht zu verstehen. Denn wer keine Macht,
keine Unterdrückung, keine Rache erfahren hat, wird sie auch nicht als erwachsener Mensch ausüben
wollen.
Rudolf Steiner entdeckte uns eine rätselhaft erscheinende Wandlung. In dem Vortragszyklus »Die Erzie-
hungsfrage als soziale Frage«, kurz vor Eröffnung der ersten Waldorfschule gehalten, schildert er, wie sich
das durch den Unterricht geweckte Weltinteresse des Jugendlichen einige Jahre später zum Ideal 
weltumspannender Brüderlichkeit verdichtet – die Voraussetzung, um aus sozialer Verantwortung 
heraus wirtschaftliche Prozesse zu gestalten. Es wird dann beschrieben, wie die Erfahrung einer geliebten
Autorität, zu der das Schulkind im Vertrauen auf seine seelische Reife und Humanität aufschaut, zu der
elementaren Empfindung der Gleichheit und Würde aller Menschen in einem noch späteren Lebensalter
führt. Sie bildet die Basis für ein gesundes Rechts- und Gerechtigkeitsempfinden. Schließlich, wie die ab
Geburt angeborene Fähigkeit des kleinen Kindes zu vorbehaltloser Hingabe und Offenheit gegenüber 
seiner Umwelt sich bei der erwachsenen Persönlichkeit in der Möglichkeit widerspiegelt, individuell und
frei das gesellschaftliche Leben zu gestalten. 
Steiner schildert hier eine Metamorphose der menschlichen Seelenkräfte zu kulturellen Tugenden, die –
wenn sie gelingt – von der Nachahmung zur verantworteten Freiheit, von der verehrten Autorität zur 
würdigenden Gleichheit, vom Welt- und Menscheninteresse zur mitempfindenden Brüderlichkeit führt.
Wie gefährdet diese kulturellen Errungenschaften sind, zeigt uns das aktuelle Weltgeschehen. 
Waldorfschulen stellen sich vor diesem menschenkundlichen Hintergrund diesem pädagogisch-gesell-
schaftlichen Auftrag nun um so mehr, indem sie das Fach Sozialkunde einführen. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL

2016 | Oktober erziehungskunst

Der Mensch ist nicht sozial, 
er wird es
Liebe Leserin, lieber Leser!
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In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie
oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von
Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im
Geschichtsunterricht erzählt.« Egon Bahr

deutscher Politiker
1922–2015Fo
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Die Sozialkunde wendet sich an Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe. Jede Art von Sozialverständnis baut wesent-
lich auf dem Fundament von sozialem Erleben, sozialem
Handeln und eben einem entfalteten Curriculum des So-
zialen Lernens auf. Hier punkten die Waldorfschulen nicht
nur mit einer Vielzahl an Projekten, Fahrten, Bühnener fah-
rungen, Praktika und anderen Wegen gemeinschaft lichen
Handelns, sondern auch in der Gesamtanlage des Unter-
richts und Fächerkanons, wie von ihren Absolventen und Tei-
len der Öffentlichkeit ausdrücklich anerkannt wird.
All diese Aktivitäten leben aber gerade davon, dass das So-
ziale Lernen in ihnen unbewusst bleibt – sie brauchen die
spätere Ergänzung einer betrachtenden Bewusstseinsbil-
dung. Die entscheidenden Grundlagen werden also schon
in der Unter- und Mittelstufe gelegt, auf sie kann – und
muss aber auch – die Reflexionsübung des Oberstufenfachs
Sozialkunde aufbauen. 
Dieser Erkenntnis trägt die aktuelle Neuherausgabe des so-
genannten »Richter-Lehrplans« erstmals Rechnung, in dem
auch das Kapitel zur Sozialkunde neu gefasst ist. Ein voll
entwickelter Lehrgang der Sozialkunde in der Waldorfober-
stufe könnte wie folgt umrissen werden.

Individualität und Gerechtigkeit

Im 9. Schuljahr stehen die Ideale von Individualität und Ge-
rechtigkeit im Mittelpunkt. Da hier das Ich und die zu-
kunftsbildende Kraft seines Willens besonders im Blick
stehen, ist ein methodischer Grundzug und besonderer
Schwerpunkt die erfahrungsgesättigte, erlebnishafte Begeg-
nung mit Inhalten und vor allem mit Menschen, die für
diese Inhalte einstehen. Dies kann besonders gut durch Ex-

kursionen, Einladungen oder Besuche von Persönlichkeiten
gelingen. Die Schüler sollen sich erproben – zum Beispiel
durch Praktika – und anschließend das Erlebte reflektieren.
Weltinteresse kann so geweckt werden. 
Die Sozialkunde möchte Beispiele eines sich realisierenden
Idealismus und des Ringens um gesellschaftliche Weiter-
entwicklung geben, sie miterlebbar und verstehbar machen.
Themenbereiche können sein: Medien und Information, die
Grundrechte, politische Meinungs- und Entscheidungs bil-
dung, das Rechtssystem und Schlaglichter des gesellschaft-
lichen und politischen Wandels, wie zum Beispiel in
Biographien und Initiativen idealistisch handelnder Men-
schen und ihrer Auseinandersetzung mit den Beharrungs-
kräften gesellschaftlicher Vergangenheit und Gegenwart.

Demokratie und Gesellschaft

Im zehnten Schuljahr wenden wir uns den Grundstruktu-
ren der politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Lebens -
welt zu. Der Blick wird auf die für alle Menschen gleichen
Bedingtheiten gelenkt. Dabei geht es um Gesetze und Prin-
zipien, Rechtsordnungen sowie die materiellen und natur-
räumlichen Bedingungen alles Wirtschaftens und der
daraus entstehenden Grundformen gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens. Zu diesen Bereichen kommen aus der Le-
benswelt der Jugendlichen Grundlagenkenntnisse zur
Erwerbstätigkeit und Fragen der politischen Mitbestim-
mung hinzu. An diesen Themen kann sich die Fähigkeit
zum Urteil ausbilden und verfeinern. 
Gefühlte Überzeugungen erhalten oder verlieren eine sach-
liche Grundlage. Der innere Ordnungsprozess und das Fin-
den und Begründen von Wertmaßstäben werden gefördert. ›

Wie gestaltet sich ein fachlich sinnvoller und an den Entwicklungsaufgaben des Jugendalters orientierter Lehrgang der Sozialkunde?

Widersprüche leben
Sozialkunde in der Oberstufe

von Till Ungefug
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Zentral ist die Erkenntnis, dass Kultur und Zivilisation in
von den Menschen geschaffenen Strukturen besteht, die alle
oberflächlich sichtbaren Entwicklungen prägen und be-
stimmen.
Als Themenfelder bieten sich hier an: Rechtsordnung und
Gewaltententeilung, das Wahlsystem und politische Parti zi-
pation sowie als Kontrapunkt alternative Gesellschafts ent-
würfe wie Konzepte von direkter Demokratie, Komple-
mentärwährungen, Fragen eines Grundeinkommens oder
der Kreislaufwirtschaft (etwa »cradle to cradle«). 
Das führt hinüber zu Grundbegriffen des Wirtschaftens wie
Warenkette, Arbeitsteilung und Infrastruktur, Marktmecha-
nismen, Preisbildung aus Angebot und Nachfrage oder
Agrar-, Industrie-, Dienstleistungsgesellschaft. Grundlagen
zum Arbeitsrecht (Lehrvertrag, Kündigungsschutz) können
hinzukommen.

Die Frage nach dem »Du« lässt 

sich anhand einer Vielzahl von 

Themen reflektieren, durchfühlen

und durcharbeiten – darauf 

kann das Empfinden für die 

Würde des Menschen in jeder 

Form der zwischenmenschlichen 

Beziehung aufbauen.

�›
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Menschenwürde und Solidarität

In der 11. Klasse stehen Fragen der Humanität, einer welt-
umspannenden Solidarität, die Würde des Menschen sowie
die Kernpunkte des sozialen Geschehens im Zentrum. Der
Unterricht legt nun einen Schwerpunkt auf das dialektisch
erörternde Denken und Gespräch, das individuelle Diffe-
renzierungen, Variablen und alternative Denkkonzepte sys-
tematisch vergleichend einbezieht. Stärker als bisher treten
ab jetzt die seelischen Tiefenschichten aller sozialen Ver-
hältnisse in den Blick. Die erst jetzt authentisch und diffe-
renziert greifbare Frage nach dem »Du« lässt sich – ohne
dass sie explizit präsent sein muss – anhand einer Vielzahl
von Themen reflektieren, durchfühlen und durcharbeiten.
Darauf kann das Empfinden für die Würde des Menschen
und ihre Realisierung in jeder Form der zwischenmensch-

lichen Beziehung aufbauen, sowohl im unmittelbaren Um-
feld wie im weltweiten Bezug des »globalen Dorfs«. Anre-
gend sind dafür alle Formen von Perspektivwechseln und
des künstlerisch-spielerischen Einfühlens in andere Rollen
oder eigenständige Versuche der Moderation von Gesprä-
chen und Spielen durch die Lernenden. Das rechte Maß der
Dinge zu finden, auf das Besondere des Gegenübers ausge-
richtet zu differenzieren, kann zur prägenden Qualität des
Lernweges in diesem Jahr werden. 
Als Themen bieten sich an: Menschenwürde und Güterab-
wägungen, Annäherungen an die politische Theorie, sozia-
ler Wandel in den vielfältigen Facetten der Gesellschaft und
dazu alle Fragen der Wirtschaft im weltweiten Bezug, was
auch die Kräfte der Zivilgesellschaft und Befreiungsbewe-
gungen sowie Unrecht und Erniedrigung als Nährböden
von Konflikten und Gewaltbereitschaft einschließt. Den ›
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Hoffnungsbildern einer gelingenden Sozialbeziehung steht
damit das medial sehr präsente Scheitern dieser Beziehung
gegenüber. 
Das international allgegenwärtige Schlagwort des Terroris-
mus bedarf in diesem Sinne einer differenzierenden Refle-
xion, die zum Beispiel die Perspektivik der Begriffsbildung
oder Motive und Erscheinungsformen im Wandel der Zeit,
massen- und medienpsychologische Faktoren von Angst
und Gewalt in den Blick nimmt.

Ref lexion und Überblick

Das 12. Schuljahr wagt dann die Überschau. Es ist hier der
Anspruch des Unterrichts, vielfältig und vielschichtig Zu-
sammenhänge sowohl in den fachlich-thematischen Schwer-
punkten als auch zwischen den unterschiedlichen Fähig-
keiten der jungen Menschen in Kognition, Empathie und
Gestaltungskraft anzusprechen und zu fördern. In der So-
zialkunde sind die Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft,
Politik und Kultur, zwischen Ich, Mitmensch und Umwelt
Leitlinie und Übungsfeld für die Ausbildung eines reflexiv-
überblickenden Urteilsvermögens, das nun in vollem Maß
mit der Komplexität und Relativität menschlicher Daseins-
bedingungen und unserer Erkenntnisse darüber konfron-
tiert werden kann. Die jungen Erwachsenen sollen in die
Lage kommen, in konstruktiver Weise auch mit den Wider-
sprüchen unseres Daseins auf der Erde zu leben.
Eine Sozialkunde für Volljährige sollte dafür Perspektiven
und Instrumente erschließen. Dabei ist es eine besondere
Herausforderung, dass von der ganzen Unterrichtsanlage
her das Empfinden oder die Initiative nicht von der Kogni-
tion an den Rand gedrängt werden. Beiträge zu einem ganz-
heitlichen Ansatz können auch Plan- und Rollenspiele
unter Einbezug von Handlungsstrategien sein – wie sie

ethische Fragen nahelegen. Solche Erfahrungen bieten den
Lernenden durch Hineinarbeiten in eine vorgezeichnete
Perspektive die Möglichkeit, diese oft als abstrakt erlebten
Zusammenhänge in ihren lebensvollen Aspekten und zwi-
schenmenschlichen Beziehungen zu erfahren und zu re-
flektieren.
Von dieser Grundlage aus sind alle Themenfelder nahe lie-
gend, welche die Welt als ein Ganzes ins Bewusstsein rü-
cken, also die internationale Politik, das Entstehen einer
globalisierten Welt aus den Wechselwirkungen von Wirt-
schaft, Politik und Kultur, wobei nicht zuletzt das interna-
tionale Finanzwesen (auch: Kapital als Handlungsmacht,
Psychologie des Geldes oder alternative Geldtheorien) zu be-
trachten ist.
Für die Abiturvorbereitung wird sich der Sozialkunde-Un-
terricht auf die Anforderungen staatlicher Prüfungsord-
nungen und Kerncurricula ausrichten. ‹›

Zum Autor: Till Ungefug ist Oberstufenlehrer an der Waldorf-

schule in Hannover-Bothfeld (Deutsch, Sozialkunde, 

Geschichte, Kunstbetrachtung und Theater) sowie Dozent 

am Lehrerseminar in Kassel (v.a. Sozialkunde), außerdem 

Mitherausgeber der »Sternkreis«-Liederbücher

Die Grundlage des vorliegenden Beitrags entstand in der 

Zusammenarbeit mit M. Michael Zech und einer Arbeitsgruppe

weiterer Fachkollegen. Ausführliche Darstellungen finden sich in:

T. Ungefug, M. Zech: Sozialkunde. In: Richter, Tobias (u.a.): 

Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele – vom Lehrplan der 

Waldorfschule, Neuausgabe 2016.

T. Ungefug: Perspektiven der Sozialkunde – Plädoyer für ein un-

entdecktes Kernfach der Waldorfpädagogik (erscheint Herbst 2016)

Hinweis: Eine ausführliche Herleitung des Autors, warum Sozial-

kunde notwendig und aus dem Lehrplan nicht wegzudenken ist,

findet sich online unter: www.erziehungskunst.de

�›

Die jungen Erwachsenen sollen in die Lage kommen, 

in konstruktiver Weise auch mit den Widersprüchen

auf der Erde zu leben.

Foto: pixelliebe/photocase.de
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Sozialkunde in Forschung und Lehre
von Michael Zech

Als erste Ausbildungsstätte hat das Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in Kassel vor fünf Jahren einen Lehrerbildungskurs für den

Sozialkundeunterricht in Oberstufen eingerichtet. Er wird derzeit als Zusatzangebot mit 75 Unterrichtsstunden in fünf Abschnitten

im Rahmen des einjährigen Vollzeitkurses sowie der Blockausbildung organisiert.

Foto: Charlotte Fischer
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Die Themen der Kurse sind: Wirtschaftskunde, Politische
Theorie, politischer Prozess/politische Systeme, internatio-
nale Politik, gesellschaftlicher Wandel. Die Kurse werden
durch Einführungen in die Grundlagen der Waldorfpäda go-
gik, insbesondere in deren spezifisches Lehrplanverständ-
nis, sowie durch künstlerische Schulung ergänzt.
Parallel zur Einrichtung dieser Ausbildung wurde von Till
Ungefug und dem Verfasser mit Unterstützung durch die
Pädagogische Forschungsstelle und in enger Zusammen ar-
beit mit Kolleginnen und Kollegen aus den hessischen Wal-
dorfschulen erstmals ein eigenständiger Lehrplan für
Sozialkunde an Waldorfschulen erarbeitet, der nun in der
aktuellen Neuauflage des »Richter-Lehrplans« vorliegt. Au-
ßerdem erörterte Till Ungefug in einem demnächst er-
scheinenden Grundlagenwerk die fachdidaktische und
waldorfpädagogische Begründung dieses Faches.
Die Gründung der Waldorfschule erwuchs aus den Ideen zu
einer sozialpolitischen und gesellschaftlichen Erneuerung,
deren Intention es war, die Bereiche Kultur und Wissen-
schaft, Recht und Politik sowie Wirtschaft im Sinne einer de-
mokratischen, zivilgesellschaftlichen, solidarischen und die
Würde des Einzelnen garantierenden Zukunft zu gestalten.
Es war Rudolf Steiner ein immer wieder formuliertes Be-
dürfnis, lebenspraktisch befähigte Schüler aus den Waldorf-
schulen zu entlassen. In dieses »lebenskundliche« Prinzip
ist unbedingt die Einführung in Wirtschaft, Recht und Sozi-
algestaltung einzubeziehen. Es ist peinlich, wenn Schüler
eine allgemeinbildende Schule verlassen und nicht wissen,
welche Pflichten sie im politischen und rechtlichen System
haben, wie sie ihre Rechte einfordern können, wie die Wirt-
schafts- und Sozialordnung funktioniert und wenn ihnen die
Fähigkeit fehlt, die sie betreffenden Bedingungen zu analy-
sieren und mit zu gestalten. Steiner wollte dieses Bildungs-
anliegen wohl fachübergreifend berücksichtigt wissen. Die
Praxis der überwiegenden Anzahl der Waldorfschulen aber

zeigt, dass die entsprechenden Aspekte im Unterricht kaum,
auf jeden Fall unzureichend erarbeitet werden. Insofern ist
hoch zu schätzen, dass über viele Jahre ein kleiner Kreis von
Sozialkundelehrern die Fahne dieses Bildungsbereichs hoch-
hielt und auf einer jährlich stattfindenden Tagung und auf
regionalen Fachschaftstreffen wenigstens eine basale Unter-
stützung durch den Austausch sozialkundlicher Unter-
richtskonzepte und Prinzipien garantierte.
Die Waldorfschulen als zivilgesellschaftliche Institutionen
sollten sich von ihren Absolventen nicht länger die unzu-
reichende Vermittlung von Rechts- und Wirtschaftskennt-
nissen und politischer Orientierungshilfen vorwerfen lassen
müssen. Insofern scheint es dringend geboten, diesen The-
men im gesicherten Rahmen eines Unterrichtsfaches die
notwendigen Ressourcen zukommen zu lassen. Die hier
skizzierten Angebote und Ergebnisse stellen insofern keine
Problemlösung dar, sondern sind als erste Schritte weiter
auszugestaltender Initiativen zu betrachten. Die am Aufbau
der Ausbildung und an der Ausarbeitung des Lehrplans Be-
teiligten stehen Schulen, die Lehrer weiterbilden lassen oder
dem Fach Sozialkunde mehr Geltung in der Oberstufe ver-
leihen wollen, gerne mit Rat und Auskünften zur Verfügung
(Anfragen an: zech@lehrerseminar-forschung.de). ‹›

Zum Autor: Dr. M. Michael Zech ist Waldorflehrer für Deutsch, 

Geschichte und Sozialkunde, hauptamtlich Dozent am Lehrer-

seminar für Waldorfpädagogik in Kassel und Juniorprofessor für

Geschichtsdidaktik an der Alanus Hochschule

Hinweis: Ein nächstes Arbeitstreffen von Sozialkundelehrerinnen

und -lehrern findet am 4./5. November in Göttingen statt. Thema:

»Sozialkunde in der 11. Klasse – Weltumspannende Solidarität und

Würde«. Kontakt über Jochen Ketels, E-Mail: joketels@web.de

Literatur: T. Richter (Hrsg.): Pädagogischer Auftrag und Unterrichts-

ziele, Stuttgart 2016; T. Ungefug: Perspektiven der Sozialkunde. Plä-

doyer für ein unentdecktes Kernfach der Waldorfpädagogik, Kassel 2016
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teien nicht herum. Wir müssen den Schülern auf der einen
Seite zeigen, wie sie durch ihr ganz alltägliches Verhalten
Politik machen und wie sie selber den Gang der Welt beein-
flussen können, und wir müssen sie auf der anderen Seite
auch mit den Parteien bekannt machen, mit den Politikern
und den politischen Institutionen.

Der Politik-Lehrer kann sich durchaus in einem Dilemma
sehen: Politik umfasst weitaus mehr als das, was Politiker
reden und tun. Im Politikunterricht gibt es wichtigere und
spannendere Themen zu besprechen, als die Verlautbarun-
gen von Merkel & Co., die wir in den Nachrichten hören und
lesen können. Andererseits kommen wir aber um die Par-

erziehungskunst   Oktober | 2016

Zirkeltraining 
Pennäler prüfen Politiker

von Armin Heiderich

»Wir müssen uns davon verabschieden, … dass Politiker die Welt retten können. Politiker sind Sklaven ihres Systems, 

sie können gar nicht mehr frei umsetzen, bleiben in Sachzwängen gefangen und reagieren unter Druck. Sie können nicht

mehr agieren und inspirieren. Jeder einzelne muss die Verantwortung des Tuns übernehmen.« 

– Helmy Abouleish, Geschäftsführer der ägyptischen SEKEM-Initiative –

»In der modernen Massendemokratie kann der Bürger den politischen Entscheidungsprozess auf sich allein gestellt 

kaum beeinflussen. Politische Beteiligung vollzieht sich in erster Linie über die Mitarbeit in Parteien. Sie wirken zwar

nicht allein an der politischen Willensbildung mit, bestimmen aber das politische Leben in einem Maße, dass das politische 

System der Bundesrepublik Deutschland als Parteienstaat oder Parteiendemokratie bezeichnet wird.« 

– Horst Pötzsch –

Foto: Saimen./photocase.de
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Auf Tuchfühlung mit der Politik

Nehmen wir also folgende Situation: Eine Landtagswahl
steht an und das Landesparlament hat vor einigen Jahren
beschlossen, das Wahlalter auf 16 Jahre herabzusetzen. Die
Schüler in der 10. und 11. Klasse sind also Erstwähler. Der
Lehrer möchte sie mit der Parteienlandschaft und den örtli-
chen Kandidaten bekannt machen. Bei einer Podiumsdis-
kussion, zu der man je einen Politiker der großen Parteien
einlädt, bleiben die Schüler in der Regel Zuhörer und nur
die Interessiertesten stellen selber Fragen. Außerdem kom-
men die Politiker nur in einem Bruchteil der Zeit zu Wort.
Und dann sind sie es oft – leider – gewohnt, zunächst zu
kritisieren, was die Vorredner gesagt haben und – wenn es
ganz schlecht läuft – sie persönlich zu attackieren.
Alternativ dazu können Politiker einzeln eingeladen werden.
In Zeiten des Wahlkampfes – bei mittlerweile mehr als den
früheren vier Standardparteien CDU, SPD, Grüne und FDP
– dauert es mehrere Wochen, bis die Schüler so die Parteien
und Kandidaten kennengelernt haben, und das Verfahren
ermüdet.
An der Schule in Hamburg-Bergedorf sind wir einen drit-
ten Weg gegangen: In der 10. und 11. Klasse bereiteten sich
die Schüler in Kleingruppen von fünf bis sechs Schülern auf
selbst gewählte, weiter oder enger gefasste Themen vor:
Energiepolitik, Massentierhaltung, Einsatz der Bundeswehr
im Ausland. Eingeladen wurden zum gleichen Termin je
zwei Vertreter der Parteien CDU, SPD, Die Grünen, FDP
und Die Linke: die Kandidaten aus dem Wahlkreis, in dem
die Schule liegt, und ein möglichst junges Parteimitglied –
letzteres mit dem Gedanken, den Schülern zu zeigen, dass
es auch engagierte Parteimitglieder gibt, die nicht wesent-
lich älter sind als sie selbst.

In der Turnhalle wurden fünf Parteienstationen (je ein Tisch
und acht Stühle) und fünf Zwischenstationen mit je sechs
Stühlen aufgebaut. Zu Beginn der Veranstaltung nahm jede
Gruppe eine der zehn Stationen ein. Nach jeweils zehn Mi-
nuten rückten die Gruppen im Zirkel eine Station vor. An
den Parteienstationen wurde jeweils angeregt über das von
der Gruppe vorbereitete Thema gesprochen. An den Zwi-
schenstationen hatten die Schüler Gelegenheit, das Gehörte
nachzubesprechen und sich Notizen zu machen. In knapp
zwei Stunden konnte auf diesem Weg jeder der knapp 60
Schüler mit den Kandidaten der fünf Parteien über sein
Thema ins Gespräch kommen und sich ein Urteil bilden.
Die beiden Politiker einer Partei konnten sich beim Reden
zwar abwechseln, besonders die Kandidaten waren jedoch
fast zwei Stunden lang sehr gefordert.
Am Ende wurde diese Veranstaltung von beiden Seiten, so-
wohl von den Schülern als auch von den Politikern, als sehr
intensiv beschrieben und als ein Format, das durchaus wie-
derholt werden sollte.
Eine schriftliche Verarbeitung der Veranstaltung schloss sich
an. Zum einen fasste jede Gruppe als Ganzes die Statements
der Politiker zu ihrem Thema knapp zusammen. Zum an-
deren formulierte jeder Schüler allein sein persönliches
Fazit: Welcher Kandidat hat mich im Hinblick auf mein
Thema am meisten überzeugt?
In einer anschließenden Unterrichtseinheit gründeten die
Schüler – wiederum in Kleingruppen – eine fiktive Partei
und schrieben ein mehrere Punkte umfassendes Pro-
gramm. Es war interessant zu sehen, welche Ziele hierbei
von den Schülern formuliert wurden. ‹›

Zum Autor: Armin Heiderich ist Deutsch-, Geschichts- und Sozial-

kundelehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Bergedorf
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Alba in Norditalien, in den 1940er Jahren. Der Konditor
Pietro Ferrero hat eine Idee: Aus gerösteten Haselnüssen
und Kakao stellt er einen süßen Brotaufstrich her, der spä-
ter unter dem Namen Nutella die Frühstückstische der Welt
erobern sollte. Heute zählt die Familie Ferrero zu den wohl-
habendsten Europas. Auf mehr als 25 Milliarden US-Dol-
lar wird ihr Vermögen geschätzt, der Umsatz mit Süßwaren
in Deutschland beläuft sich auf rund 1,6 Milliarden Euro
jährlich. Eine wichtige Zutat sind Haselnüsse, der größte
Teil der Welternte kommt aus der Türkei. Dort arbeiten
nach amtlichen Statistiken rund 400.000 Kinder und Ju-
gendliche zwischen sechs und siebzehn Jahren in der Land-
wirtschaft. Ein Journalist der ZEIT besuchte im Jahr 2014
den zehnjährigen Mustafa, der sieben Tage in der Woche
bis zu zwölf Stunden täglich Haselnüsse pflückt, für einen
Tageslohn von vierzehn Euro. Die Werbeausgaben von Fer-
rero in Deutschland liegen bei 400 Millionen Euro jährlich.
Im Werbespot bindet das blonde Töchterchen bei Gold-
staub und Klaviermusik vor dem geschmückten Tannen-
baum ihrem Golden Retriever eine sternförmige Packung
Rocher um den Hals.

Mir wird klar, dass ich beteiligt bin

Jeder nachhaltige Unterricht beginnt mit dem Interesse an
der Welt: Mir wird klar, dass ich beteiligt bin, auch ich liebe
Süßes. Empfindungen tauchen auf: Die Welt ist nicht ge-
recht und wir haben damit etwas zu tun. 
Der Horizont öffnet sich, neue Fragen tauchen auf, manche

werden gestellt, manche bleiben im Hintergrund: Warum
verbietet die Türkei nicht die Kinderarbeit? Ist diese Firma
schuldig? In welchem Zusammenhang steht meine Kon-
sumentscheidung mit fairen, gerechten wirtschaftlichen
Verhältnissen? Wie beeinflusst die Werbung für Süßigkeiten
die Gesundheit von Kindern? Wie könnte man durch
Umbau der Kostenstruktur im Unternehmen die Pflücker-
löhne erhöhen? Wie gestaltet der Erfindergeist die Wirt-
schaft? Wer sorgt für die Einhaltung der Menschenrechte?

Wir wollen verstehen: »Warum?«

Im erörternden Gespräch geht der Weg von unseren Emp-
findungen hin zur begrifflichen Anstrengung. Ich will bes-
ser verstehen, »warum«? Doch halt, keine vorschnellen,
etwa ideologischen Begriffsbildungen, keine zu einfachen
Antworten, keine undurchdachten Urteile. Beispielhaft be-
gegnen wir im Unterricht Verhältnissen, die das globalisierte
Wirtschaftsleben in großer Zahl bereithält. Welche Einsich-
ten lassen sich daraus gewinnen, worauf kommt es an? Im
Hintergrund unserer Erkenntnisbemühungen steht der Ent-
wicklungsgedanke: Die Verhältnisse sind im Fluss und wir
selber sind ein Teil der Erzählung, eingebettet in den globa-
len Zusammenhang der modernen Wirtschaftsverhältnisse,
an denen der Konsument, der Handel, die Produzenten, die
organisierenden, investierenden Kapitalkräfte beteiligt sind.
Der Wirtschaftsvorgang vom Stück umgewandelter Natur
über unseren Hunger auf Süßes bis zur Müllentsorgung bil-
det eine Gesamtheit.

14 THEMA: SOZIALKUNDE

Was die Wirtschaft eigentlich ausmacht, ist umstritten, welche Grundannahmen in die Wirtschaftslehre einfließen, wird kontro-

vers diskutiert. In der Oberstufe der Waldorfschule versuchen wir, den bei den Schülern anzutreffenden Empfindungen und Im-

pulsen zu diesem Thema eine Stimme zu geben und ihre eigentlichen Anliegen begrifflich zu fassen. In der Auseinandersetzung

mit Realitäten und Begriffen schärft sich ihr Urteilsvermögen.

›

Ferreros Haselnüsse
Annäherungen an die Wirtschaft

von Jochen Ketels

erziehungskunst   Oktober | 2016
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Foto: Francesca Schellhaas / photocase.de

Wirtschaft kann auch heißen, kreativ in die Verhältnisse 

einzugreifen und neuen Formen aus einem Bewusstsein 

des Miteinanders den Weg zu bereiten.
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Es gilt, die Begriffe offen zu halten

Ich selber bin ja der Konsument, ohne mich geht es in der
Wirtschaft nicht. Vieles ließe sich ändern bei der Wert-
schöpfungskette der Süßwarenindustrie: Der Einzelhan-
delspreis, der Werbeanteil und die Pflückerlöhne könnten
in ein anderes Verhältnis zueinander gesetzt werden! Ele-
mentare Wirtschaftsbegriffe wie Kapital, Arbeitsrecht, Um-
satzrendite, effizienter Mitteleinsatz, Konsumentenmacht,
Beeinflussung der Kaufentscheidung durch Werbung kom-
men zur Sprache, doch nicht unter der Maßgabe, sie als fest
definierte Begriffe zu »lernen«. 
Ausgehend von Phänomenen, ideologiefrei zu unterrich-
ten heißt: Die Begriffe, die sich an solche Realitäten an-
schließen, beweglich und offen halten, das eigene Denken
gegenüber »Arbeit«, »Kapital«, dem Handel, dem Konsu-
menten und Produzenten wachhalten, zu möglichst diffe-
renzierten Begriffen kommen.

Fair Trade ist eine Alternative

Zum Beispiel das Fair-Trade-Unternehmen Contigo aus
Göttingen: Kaffeehandel mit einem festen Partner, der Welt-
marktpreis bestimmt hier nicht mehr die Beziehung zwi-

schen Produzenten und Konsumenten. Hier ist Kinderarbeit
vertraglich ausgeschlossen. Diese Kooperation umfasst eine
Krankenversicherung nach deutschem Modell, geregelte Ar-
beitszeiten, Maßnahmen zum Arbeitsschutz, Bildungsange-
bote und Ähnliches. 
Der Preis für den Rohkaffee wird in direkter Absprache ver-
lässlich und langfristig vereinbart, so dass den Produzenten
ein Mehrfaches des branchenüblichen Lohnes gezahlt wer-
den kann. Der Kaffeekonsument setzt sich mit seiner Kauf-
entscheidung bewusst über Marktgesetze hinweg. Hier
werden neben der Profitmaximierung andere Wirtschafts-
prinzipien erfahrbar.

Jeder ist mitverantwortlich

Jeder schaut – zunächst – auf sich, geht aus vom Eigennutz,
den Adam Smith lehrte. Und dennoch, bei genauem Hin se-
hen, müssen wir dabei nicht stehenbleiben. Wirtschaft ist
ganz real das »Füreinander-Leisten«. In einer arbeitsteiligen
Welt geht es gar nicht anders. Diese Grunderkenntnis kann
dabei helfen, die Verbindung zwischen uns als Konsumen-
ten und dem Produzenten zu erspüren. Unser Gerechtig-
keitsempfinden, einmal wachgerufen, kann neues Denken
und Handeln anstoßen, Ziele des Wirtschaftens können an-

�›

Foto: Charlotte Fischer
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Bei Erkältung: 
Infludoron®

Infludoron® Streukügelchen Warnhinweis: Enthält Sucrose (Zucker) – Packungsbeilage beachten. 
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: 
Grippale Infekte und fieberhafte Erkältungs krankheiten.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Weleda – im Einklang mit Mensch und Natur

www.weleda.de

• In allen Phasen einer Erkältung

• Ab dem Säuglingsalter

• Stärkt ganz natürlich Abwehr- und 
 Selbstheilungskräfte

Für 
die ganze 

Familie
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ders gefasst werden, der Handlungswille wird angeregt.
Selbstwirksamkeit kann in der Unterrichtsstunde noch
nicht erfahren werden. Sie zu spüren, bedeutet hier, uns
selbst als verantwortlich Handelnde gegenüber allen an der
wirtschaftlichen Wertschöpfung Beteiligten zu begreifen. 
So gewinnen wir einen Bezug zur Wirklichkeit und lernen,
unserer Mitverantwortung für das Weltgeschehen gerecht
zu werden.

Moralische Phantasie als Unterrichtsziel

Wirtschaft kann heißen, nur den eigenen Vorteil ins Auge
zu fassen wie Renditeziele, Börsengewinne oder Konsu-
mentenschnäppchen. Wirtschaft kann auch heißen, krea-
tiv in die Verhältnisse einzugreifen und neuen Formen aus
einem Bewusstsein des Miteinanders den Weg zu bereiten.
Den Bemühungen um einen fruchtbaren Unterricht sollte
nicht die eigene Intention fehlen: einen Weg zu zeigen, wie
jenseits der Dominanz der Marktkräfte Wege für men-
schenwürdige wirtschaftliche Verhältnisse in der »morali-
schen Phantasie« gefunden werden können. ‹›

Zum Autor: Jochen Ketels unterrichtet Mathematik und Sozial-

kunde an der FWS Göttingen
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Als die Großeltern 1890 von Rosenheim in Bayern nach
Kanada auswanderten und sich dort als Landwirte nieder-
ließen, ahnten sie nicht, wie berühmt ihr Enkel einmal
werden würde. Seit über 60 Jahren bewirtschaftet Percy
Schmeiser, 1931 geboren, nun in dritter Generation eine
etwa 600 Hektar große Farm in Bruno in der Provinz Sas-
katchewan, die er 1947 von den Eltern übernommen hatte.
Vor etwa 50 Jahren begannen er und seine Frau Louisa mit
der Zucht von Raps, speziell der Sorte Canola, die nach vie-
len Jahren Arbeit schließlich besonders gut an die regiona-
len Bedingungen angepasst war. 
Er übernahm auch politische Aufgaben, war Bürgermeister
des wenige hundert Einwohner zählenden Ortes und Abge-
ordneter im Parlament der Provinz.

Gentechnisch verunreinigte Ernte

1997 musste er erleben, dass seine Zuchtbemühungen auf
einen Schlag vergebens waren. Er entdeckte auf seinen Fel-
dern gentechnisch veränderten Raps. Die Pflanzen mussten
sich durch Pollenflug vom Nachbarfeld ausgesät haben, also
entweder durch Wind, Insekten, Vögel oder durch vorbei-
fahrende Lastwagen, die den Raps transportierten. Ein Test
beseitigte alle Zweifel: Schmeiser hatte gentechnisch verän-
dertes Saatgut der Firma Monsanto auf dem Feld. Das Her-
bizid Roundup Ultra mit dem zurzeit besonders in Europa
umstrittenen Wirkstoff Glyphosat vernichtet alle Pflanzen,
auch seinen eigenen Raps, nur nicht den Monsanto-Raps

(Roundup Ready). Da man äußerlich keinen Unterschied
zwischen natürlichem und gentechnisch verändertem Raps
erkennen kann, wusste Percy Schmeiser nicht, wie weitge-
hend seine Felder verseucht waren. Und da beging er ver-
mutlich einen Fehler, denn er folgte dem jahrhundertealten
Recht der Bauern, nach dem man selbstverständlich einen
Teil seiner Ernte als Saatgut im nächsten Jahr aussät. 
1998 standen Agenten von Monsanto vor der Tür und be-
schuldigten ihn, firmeneigenes Saatgut ausgesät zu haben,
ohne die fälligen Lizenzgebühren bezahlt zu haben. Seine
Versicherung, niemals Saatgut von Monsanto bezogen und
ausgesät zu haben, war wirkungslos. Dass er selbst den
Schaden hatte durch eine genverseuchte Ernte, spielte keine
Rolle. 
Der multinationale Konzern verklagte ihn im gleichen Jahr
wegen Patentverletzung und forderte 200.000 Dollar Er-
satz. Percy Schmeiser berief sich darauf, dass jeder Landwirt
seit jeher das Recht habe, eigenes Saatgut zu vermehren.
Der Konzern hielt dagegen, dass Schmeiser dafür keine Li-
zenz besitze und eine selbstständige Gewinnung von pa-
tentiertem Saatgut ausgeschlossen sei. Schmeiser hatte von
acht Feldern Proben entnommen und sie von der Univer si-
tät von Montana untersuchen lassen. Zwei Felder waren
demnach nicht kontaminiert, andere zwischen ein bis acht
Prozent; der Graben am Feld des Nachbarn, der Gen-Raps
anbaute, zeigte allerdings 60 Prozent. Monsanto kam mit
eigenen Untersuchungen zu anderen Ergebnissen, nämlich
zu durchgängig mehr als 90 Prozent! Wer also hatte recht?

Yes, you can!«
Percy Schmeisers Kampf um das Saatgut

von Klaus Rohrbach

Kann sich ein einfacher Bürger gegen Gesetze und Konzerne erfolgreich verteidigen? Der kanadische Farmer Percy Schmeiser

konnte es – erst allein, dann mit Hilfe zahlreicher Unterstützer. Sein Beispiel zeigt, wie das Missverhältnis eines übermächtigen

Wirtschaftslebens bei einem fehlgeleiteten Rechtsleben und einem zu schwachen Geistesleben von einem einzelnen Menschen 

zurechtgerückt werden kann. Dieses Vorbild mag Schülern im Sozialkundeunterricht oder fächerübergreifend Ansporn sein, für

ihre Ideale mutig einzutreten.

»
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Jeder Mensch ist 
anders, warum 
sollten dann alle 
Schulen gleich sein?

Die Finanzierung einer Schule vor 40 
Jahren war der Gründungsimpuls unserer 
Bank. Seitdem fi nan zieren wir Bildungs-
einrichtungen. Dabei ist uns die Förderung 
der pädagogischen Vielfalt wichtig. 
Ob sich Ihr Vorhaben an der Waldorf-, 
Montessori- oder Jenaplan-Pädagogik 
orientiert, oder Sie neue Wege gehen 
möchten: Gerne gehen wir mit Ihnen. 
 
Finanzierungsangebote und -beratung  
Telefon +49 234 5797 300, 
www.gls.de/finanzieren

Freie Aktive Schule Wülfrath

   1 29.08.16   17:41
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Monsanto, der weltweit größte Saatgutkonzern mit Sitz in
Saint Louis, Missouri / USA, hat Niederlassungen in 61
Ländern. Er beherrscht beim Absatz von gentechnisch ver-
änderten Saaten zu 72 Prozent den Weltmarkt; auf 87 Pro-
zent der Anbaufläche mit genveränderten Organismen
keimen Samen von Monsanto. 22.500 Mitarbeiter schufen
im letzten Jahr einen Umsatz von 15 Milliarden Dollar.
Neben der Produktion von gentechnisch verändertem Mais
und Raps, von Baumwolle und Soja sowie diverser Obst-
und Gemüse sorten vertreibt Monsanto das erwähnte Breit-
bandherbizid Roundup.

David gegen Goliath

Nach kanadischem Recht gehören alle Pflanzen und auch
die höheren Lebewesen auf einem Feld dem Konzern,
wenn auch nur eine einzige gentechnisch veränderte und
patentierte Pflanze der Firma dort wächst, das heißt, die
gesamte Ernte und alle Gewinne verliert der Farmer an den
Konzern. – Es sei denn, er bezahlt nachträglich die Li-
zenzgebühren und bindet sich mit einem entsprechenden
Vertrag an alle Bedingungen der Agrarfirma. Was mit dem
gesunden Menschenverstand schwer zu begreifen ist, ent-
spricht dem kanadischen Patentrecht. Die erste Instanz
gab nach einem zweijährigen Beweisverfahren im Juni
2000 Monsanto Recht! Die Richter entschieden, dass es
nicht entscheidend sei, wie die Gensamen auf die Felder
gelangten. Percy Schmeiser musste die ganze Ernte und
das Saatgut dem Konzern ausliefern und wurde zur Be-
zahlung der Lizenzen verurteilt. Aber er wehrte sich und
ging in Revision. 
Doch auch in zweiter Instanz 2002 verlor er. Der Konzern
verlangte neben den Lizenzgebühren noch zusätzlich
Schadensersatz in Millionenhöhe. ›
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Psychoterror

Während der Prozessjahre tauchten im Ort immer wieder
konzerneigene Privatdetektive auf. Sie betraten ohne Er-
laubnis die Felder, nahmen Pflanzenproben, setzten Schmei-
ser und seine Nachbarn unter Druck. Fanden sie eine Pflanze
mit dem Monsanto-Gen, zwangen sie die Farmer, die Li-
zenzgebühren zu zahlen. Weigerten diese sich, drohten sie
mit Prozessen und prophezeiten die Vernichtung von deren
Existenz. Wer einen Nachbarn denunzierte, wozu der Kon-
zern in Anzeigen aufforderte, bekam eine Belohnung. Bald
schwanden das Vertrauen zueinander und der Zusammen-
halt in der Nachbarschaft. Keiner traute mehr dem anderen.
Kein Wunder, dass schließlich die meisten Farmer die Li-
zenzgebühren zahlten und eine Schweigepflichterklärung
unterschrieben. Täglich fuhren Privatdetektive des Konzerns,
die sich als Ex-Bundespolizisten ausgaben, mit dem Wagen

vor Schmeisers Farm und beobachteten die Familie mit dem
Fernglas. Auch begleiteten sie mit gehörigem Abstand den
Farmer, wenn er auf die Felder fuhr. Besonders seine Frau
Louisa erlebte diese Form des Psychoterrors als extrem be-
lastend; sie litt zunehmend unter Angst. Doch als ihr Mann
anbot, den Kampf zu beenden, widersprach sie vehement
und forderte neuen Mut.

Die letzte Instanz

Der Fall landete schließlich vor dem Obersten Gerichtshof.
Percy Schmeiser und seine Frau hatten inzwischen wegen
der immensen Kosten ihr Haus und die Farm verpfändet
sowie ihre Altersversorgung eingesetzt. Doch das hätte nicht
gereicht. Inzwischen war Schmeiser jedoch eine Identifika-
tionsfigur der weltweit vernetzten Ökobewegung geworden
und erhielt Zuspruch und Spenden aus aller Welt. 

�›
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Am 21. Mai 2004 erging das Urteil der letzten Instanz. Mit
der denkbar knappsten Mehrheit von fünf zu vier Stimmen
bestätigten die Richter des Supreme Court zwar die Eigen-
tumsrechte von Monsanto entsprechend des geltenden Pa-
tentrechts. Doch Percy Schmeiser musste keinen Cent an
Monsanto zahlen, nicht den Wert der kontaminierten Ernte,
nicht die Gerichtskosten von Monsanto (über 200.000 Dol-
lar) und auch keinerlei Schadensersatz. Gefordert hatte der
Konzern eine Million Dollar! Schmeiser konnte nachweisen,
dass er das speziell notwendige Herbizid Roundup Ready
nie genutzt hatte und deshalb auch keine Vorteile aus dem
verunreinigten Raps gezogen hatte. 
Doch er musste die eigenen Gerichtskosten selbst tragen.
Sie beliefen sich auf 400.000 Dollar! Die eigenen Mittel
reichten da nicht. »Alleine hätten wir es nicht geschafft«,
konstatierte Percy. Entscheidend war die finanzielle Unter-
stützung der Helfer aus aller Welt.

640 Dollar Streitwert

In ganz Kanada gibt es keinen konventionellen oder gar bio-
logischen Raps mehr. Alle Felder sind inzwischen gentech-
nisch verunreinigt. Die Pflanzen findet man sogar schon auf
Friedhöfen, Golfplätzen und Gärten – dank des Pollenflugs.
Seit 2004 baut Schmeiser nun keinen Raps mehr an, son-
dern Weizen, Hafer, Erbsen und Senf. Im Jahr 2005 fand er
eines Tages auf seinen Feldern Rapspflanzen. Eine rasche
Probe bestätigte die Vermutung: Es handelte sich um Gen-
Raps von Monsanto. Die Firma bestätigte dies sogar und
wollte seiner Forderung, den Raps zu beseitigen, umgehend
nachkommen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass er
vertraglich zusichern sollte, nicht öffentlich über diesen Fall
zu sprechen und den Konzern auch nicht zu verklagen – eine
eindeutige Verletzung üblicher Bürgerrechte! Schmeiser un-
terschrieb nicht. Die Firma beseitigte den Raps nicht. Aber ›

Foto: Mella / photocase.de

In ganz Kanada gibt es 

keinen konventionellen 

oder gar biologischen Raps 

mehr. Alle Felder sind 

inzwischen gentechnisch 

verunreinigt.
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nun verklagte Schmeiser den Großkonzern! Denn er hatte in-
zwischen selbst die störenden Pflanzen beseitigt, und zwar
mit Hilfe einiger Nachbarn. Ihnen zahlte er für die Arbeit ins-
gesamt 640 Dollar als eine Art Taschengeld. Diesen Betrag
klagte er nun ein, wohl gemerkt von einem Milliardenkon-
zern. Das erste Gericht sprach Monsanto schuldig. Die Firma
ging in Revision. Am 23. Januar 2008 wurde der neuerliche
Prozess eröffnet. Die Medien wurden aufmerksam. Für den
19. März war ein weiterer Verhandlungstag angesetzt worden.
Doch es sollte anders kommen. Kurz vorher bat der Konzern
kleinlaut um einen Vergleich: Er würde auf alle zusätzlichen
Forderungen verzichten, besonders auf die Schweigepflicht-
erklärung und den Rechtsmittelverzicht. Er würde stattdes-
sen die gesamten 640 Dollar bezahlen – und noch 20 Dollar
extra als Aufwandsentschädigung! Zum ersten Mal in der Ge-
schichte hatte der Konzern Haftungs ansprüche zugegeben,
aber auf diese Weise auch eine Verurteilung verhindert.

Alternativer Nobelpreis

Percy Schmeiser ist inzwischen weltweit zu einer Symbol fi-
gur geworden. Er hält Vorträge in vielen Ländern gegen die
ungewollte Ausbreitung gentechnisch veränderter Pflanzen
in der Landwirtschaft und kämpft für die Unabhängigkeit
der Landwirte. Zahlreiche Preise belohnten sein Wirken.
Doch die höchste Auszeichnung erhielten Percy Schmeiser

und seine Frau Luisa im Jahr 2007 mit der Verleihung des
Alternativen Nobelpreises, des Right Livelihood Award. »Für
ihren Mut bei der Verteidigung der Biodiversität, der Rechte
der Landwirte und dafür, dass sie die Perversität der gegen-
wärtigen Auslegung der Patentgesetzgebung in Bezug auf
die Umwelt und die Moral aufzeigen und anprangern«, hieß
es in der Begründung der Jury. 
Während eines Vortrags in Würzburg am 24. Oktober
2009 antwortete er auf die Frage »Können wir genverän-
derte Organismen in Deutschland aufhalten?« mit einer
Anspielung auf Barack Obamas Wahlkampfruf unter be-
geistertem Beifall: »Yes, you can! Aber es muss ein politi-
scher Weg sein.« ‹›

Zum Autor: Klaus Rohrbach ist Oberstufenlehrer an der Freien

Waldorfschule Würzburg, Mitarbeit in der Lehrerausbildung, 

mehrere Veröffentlichungen.

Literaturhinweise: Eine ökonomische Katastrophe. In: Umweltnach-

richten, Ausgabe 102 / Dez. 2005, Umweltinstitut München; 

B. Zwarzer: Percy Schmeiser verliert gegen Monsanto. Telepolis

24.5.2004; F. Rötzer: Vom Winde verweht oder Saatgutpiraterie? Tele-

polis 6.6.2000; Gen-Raps ist außer Kontrolle. Interview mit Percy

Schmeiser. In: Schrot und Korn 07 / 2006; Der Fall Percy Schmeiser.

www.monsanto.com; Percy Schmeiser – David gegen Monsanto. 

Ein Film von Bertram Verhaag. DENKmal – Film GmbH 2009

�›

Louise und Percy

Schmeiser 2010

Foto: Wolfgang Schmidt
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Das Oberstufenkolloqium spricht sich dafür aus, die poli-
tisch-gesellschaftliche Bildung an Freien Waldorfschulen
zu stärken und durch ein eigenständiges Oberstufenfach ge-
sichert zu etablieren. [...] Die Jugendlichen brauchen im
Sinne der Dreigliedrigkeit der menschlichen Konstitution
neben den vielen gedanklichen, künstlerischen oder sozia-
len Themen und Aspekten des Oberstufencurriculums eine
bewusste Beschäftigung und Auseinandersetzung z.B. mit
den Kräften wirtschaftlichen Handelns, den Ordnungen des
Rechts und dem lebendigen Geschehen der politischen Wil-
lensbildung. Ein solcher Fachunterricht entspricht in be-
sonderem Maße dem aus der Dreigliederung des sozialen
Organismus entwickelten und gegenwartsoffenen Grün-
dungsimpuls der Waldorfpädagogik. Er ist ein Jahrhundert
später in den immer schneller sich wandelnden Zeithori-
zonten der Gegenwart notwendig für die Entwicklung des
Bewusstseins der jungen Menschen, damit sie die Gesell-
schaft verantwortlich und kraftvoll gestalten können. Nicht
zuletzt wird ein solcher Fachunterricht auch von diesen
selbst eingefordert.
Die gesamtschulische Aufgabe, »lebendiges Interesse« zu
entwickeln »für alles, was heute in der Welt vorgeht«, die
Rudolf Steiner der Schulbewegung bei ihrer Begründung
am 20. August 1919 mit auf den Weg gab, kann durch die
Einrichtung eines eigenständigen Faches gestärkt werden.
So können Fachlehrerinnen und Fachlehrer diese Fragestel-
lungen verstärkt aufgreifen und in diesem Sinne auch an-
regend in die Kollegien hineinwirken.
Die Einrichtung von waldorfspezifischer Aus- und Fortbil-
dung sowie die Förderung von grundlegenden Publikatio-
nen zu diesem Fachgebiet sollen dieses Ziel unterstützen.

Weniger als ein Feigenblatt

Sozialkunde hat viele Namen. Seit seiner Einführung nach
dem 2. Weltkrieg heißt dieses Fach in unterschiedlichen
Bundesländern und Schulformen immer wieder anders:
Gemeinschaftskunde, Gesellschaftslehre, WiPo, PoWi
(Wirtschaft und Politik oder andersherum), PGW (Politik-
Gesellschaft-Wirtschaft), Politische Bildung oder eben Sozi-
alkunde. Immer geht es bei diesem Fach um Kenntnisse
und die Reflexion der aktuellen gemeinschaftlichen Ver-
hältnisse und Entwicklungen in Gesellschaft, Rechts- und
Wirtschaftsleben sowie der Politik im engeren Sinne. Das
ist auch an den Waldorfschulen nicht anders. Mehr als die
Hälfte der Waldorfschulen bezeichnet diesen Unterricht als
Sozialkunde. 
Die Stundenausstattung dieses Faches im Gesamtlehrplan
ist im deutschen Schulwesen sehr unterschiedlich. Einzig
an Waldorfschulen gibt es viele, an denen ein solcher Un-
terricht gar nicht angeboten wird. Nach einer Erhebung aus
dem Schuljahr 2015/16 verfügt etwa ein Drittel der Wal-
dorfschulen über einen solchen Unterricht
der politischen Bildung, der im Stun-
denrahmen solide oder gut ausgestal-
tet ist. Das zweite Drittel hat mit ein
oder zwei Wochenstunden (oder eben
Epochen) in der gesamten
Schulzeit nur ein Angebot
im Feigenblatt-Format zu
bieten. Ein drittes Drittel
verfügt über gar kein Ange-
bot in diesem Bereich. ‹›

Politisch-gesellschaftliche Bildung
an Freien Waldorfschulen

Erklärung der Pädagogischen Sektion am Goetheanum, die auf der Tagung des Oberstufenkolloquiums in Dornach 

am 28. November 2015 beschlossen wurde und der sich im Januar 2016 der Bund der Freien Waldorfschulen angeschlossen hat.

Foto: womue / Fotolia Oktober | 2016 erziehungskunst
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Michael Birnthaler: Teamspiele. Die 100 besten Gruppenspiele. | 252 Seiten, mit zahlr. Farbfotos und Illustrationen, durchg. farbig,
gebunden | € 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2538-4 | www.geistesleben.com

Die 100 besten Gruppenspiele

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

Michael Birnthaler stellt die 100 spannendsten und kreativsten
Gruppenspiele vor, durch die verblu �ffend leicht Kooperationsfä-
higkeit und Gemeinschaftsgefu �hl eru �bt werden können. Noch
dazu bringen diese Spiele jede Menge  Spaß, Bewegung und Ab-
wechslung! Die ausgewählten Spiele eignen sich fu �r Jugendliche
und Erwachsene  gleichermaßen; durch die zahlreichen darge-
stellten Varianten kann man Verlauf und Charakter des Spiels
ganz der jeweiligen Gruppe anpassen – die Fu �lle der Möglich-
keiten garantiert Stunden begeisterten Spielens.

Das Buch eignet sich für alle erfahrenen SpieleanleiterInnen,
die Gruppen unterschiedlicher Art unterstützen wollen, ein
starkes und tragfähiges Team zu werden, miteinander Spaß
und an- oder aufregende Erfahrungen miteinander zu
machen. – Eine klasse Sammlung.»

Uli Geißler, Spiel- und Kulturpädagoge

«
Die 100 besten Gruppenspiele  

TEAMSPIELE

Freies Geistesleben

Michael Birnthaler
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Was macht man eigentlich in einer Zeit, die zunehmend davon geprägt wird, dass man »das
alles« nicht mehr hören will? In der das Verneinen zum Teil der Selbstbestimmung wird? In der
sich eine Partei »Alternative« (f.D.) nennen darf, obwohl sie vor allem ablehnt, was ist? In der ein
Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten der immer noch größten Supermacht ernannt
werden konnte, gerade weil er eine nicht endende Kette von Lügen und Beleidigungen ausspuckt
und die Grenzen zwischen einer TV-Show und dem tatsächlichen Leben endgültig aufgehoben
hat? In der die Verneinung bis zum Selbstmordattentat getrieben werden kann?
Nein-Sagen-Können ist ein Kernbestandteil unserer individuellen Freiheit, sei dies in der Selbst-
erziehung, im Widerstand gegenüber Machtmissbrauch, als Schutz der Privatsphäre oder auf der
Suche nach der Wahrheit. Aber es ist immer nur der Ausgangspunkt. Wird es zum Selbstzweck,
verliert es seine befreiende Kraft, wird destruktiv und führt entweder in die Depression oder in
die Scheinwärme einer kollektiven Verneinung des »Anderen« und wird damit zur leichten
Beute der Verführer mit den einfachen Antworten.
Diese wirken, weil sie sich direkt an die Unzufriedenheit der Menschen wenden und den Feind,
der die Schuld an allem trägt, immer irgendwo »da draußen« ausmachen, sei es bei »denen da
oben«, den Linken, Reichen, Zuwanderern, Amerikanern oder bei Jérôme Boateng, wenn er ge-
rade nicht für Deutschland spielt. Sie appellieren ans Gefühl.
Nun sind aber ausgerechnet die Gefühle ein weiterer Kernbestandteil unserer Freiheit: Ohne sie
gäbe es keine Musik, keine Bilder, keine streichelnde Hand, keinen liebevollen Blick, keine Em-
pathie, keine Verantwortung. Nur: Gefühle brauchen einen Gärtner, sonst verwildern sie. Dieser
Gärtner ist unser individuelles Ich, und das braucht mindestens eine ganze Kindheit und Ju-
gend, um die Gefühle zu Organen werden zu lassen, die nicht nur die eigene Befindlichkeit,
sondern den, die oder das Andere auch von innen sehen können.
Gefühle brauchen Nahrung, wie unser Leib Essen, Trinken, Luft und Wärme braucht, sonst 
verkümmern sie. Bekommt der Leib, was er braucht, im rechten Maß, fühlt er sich wohl. Unsere
Seele braucht neben der leiblichen aber noch eine andere Nahrung, die sie rein innerlich er leben
kann. Diese speist sich aus Bildern, Gefühlen und Gedanken, die sich ein Kind beim Lauschen
von Märchen und Erzählungen bilden kann, die es erfährt, wenn es seine Phantasie gebraucht,
jene Zauberin, die den Gedanken erst ihr Leben einhaucht.
Erzählen wir uns und unseren Kindern Geschichten! Sie öffnen die Fenster, welche einfache
Antworten vernageln. Wenn wir uns erzählen, wo wir als Menschen hinwollen, ist das eine wirk-
same Waffe gegen das dumpfe Vereinfachen. Das entbindet uns nicht von der Pflicht, den Nein-
sagern ein »Nein« entgegenzuhalten. Aber haben Sie in diesem Jahr schon einmal den Sterntaler
der Brüder Grimm erzählt? Vielleicht liegt darin ja die Antwort. ‹›

Sterntaler
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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Im letzten Kindergartenjahr hat die Entwicklung des Ver-
trauens in die eigenen Fähigkeiten eine ganz entschei-
dende Bedeutung. Dieses Vertrauen in sich selbst muss in
dem Jahr vor der Einschulung täglich geübt werden: im
Spiel, beim Zeichnen, beim Abwaschen, beim Sägen. Es ent-
wickelt sich am täglichen praktischen Tun, noch nicht durch
schulische Anforderungen. Aufgrund des immer stärker
werdenden Vorstellungslebens geht um den sechsten Ge-
burtstag herum der unbekümmerte Zugang zur Welt all-
mählich verloren, um dann wieder gefunden zu werden.
Wie kann man das verstehen?

Qualvolle Erlebnisse

Ein Beispiel: Kurz vor ihrem sechsten Geburtstag will ein
bis dahin fast immer frohgemutes Mädchen eine Katze
malen. Bisher kein Problem, »sah« sie doch in ihren Zeich-
nungen stets etwas Lebendiges, etwas »Echtes«, auch wenn
es vielleicht nicht jeder andere auf Anhieb erkennen konnte.
Nun aber: zeichnen, hinschauen, wegschmeißen. Nochmal:
zeichnen, hinschauen … Das Gesicht verfinstert sich: »Ich
kann das nicht!« – »Doch, prima, jeder malt, so gut er
kann.« – »Nein, ich kann das nicht. Das sieht gar nicht aus
wie eine echteKatze!« Noch ein Versuch. Wieder nichts. Am
Ende bittere Tränen. Diese Szene wiederholt sich in den
kommenden Wochen noch mehrmals. Immer wieder große
Unzufriedenheit mit dem eigenen Unvermögen. Es entsteht

eine neue Wachheit: Die Vorstellung von der »richtigen«
Katze und die Realität geraten in eine fast qualvolle Diskre-
panz. Das Urvertrauen in die Stimmigkeit mit der Welt ist
abhandengekommen. Was liegt hier vor?

Etappenläufer

Um diese Entwicklung besser vor dem Hintergrund der ge-
samten frühkindlichen Entwicklung zu verstehen, ist es loh-
nend, sich einmal die drei grundlegenden Etappen dieses
Lebensabschnitts vor Augen zu führen. Von der Geburt bis
zum Trotzalter im dritten Lebensjahr werden der eigene Kör-
per und die umgebende Welt überwiegend über die Sinne
kennengelernt. Das meiste »Lernen« findet hier unbewusst
statt: So sieht ein Blatt aus, so riecht nasses Holz, so schme-
cken Karotten, so fühlt sich der Arm beim Blumengießen
an. Der Zuwachs an neuronaler Vernetzung ist in diesem
Lebensabschnitt am größten. Hier wird zunächst ganz ohne
Hinzunahme der Phantasie rein gegenständlich gespielt.
Beim Sand im Förmchen handelt es sich noch nicht um Ku-
chen, sondern um interessant sich anfühlenden Sand. Hie-
ran wacht das Kind auf und lernt, die Dinge richtig zu
benennen, seine Glieder und Sinnesorgane ordentlich zu
gebrauchen und entwickelt langsam ein Bewusstsein von
sich und der Welt.
Ist dieses Bewusstsein erwacht, sagt das Kind »Ich« und be-
ginnt zu trotzen. Es hat vollkommen unbewusst das Wich-

Königskinder
Vom Sinn des letzten Kindergartenjahres

von Philipp Gelitz

Das letzte Kindergartenjahr hat eine besondere pädagogische Bedeutung. Zum einen können die Kinder erleben, wie sie im sozialen 

Zusammenhang innerhalb einer Gruppe »echte Helfer« mit Überschau werden. Sie können zum Beispiel den Tisch decken oder

den Kleineren beim Anziehen helfen. Zum anderen übernehmen sie auch Aufgaben und Tätigkeiten, wie zum Beispiel bestimmte

Vorschularbeiten, die sie in den Jahren zuvor schon immer bei den Älteren bewundernd verfolgt hatten. Und nicht zuletzt bemer-

ken sie, dass sie langsam, aber sicher zu groß für den Kindergarten werden. Sie wollen unbedingt in die Schule. Nicht umsonst

verabschiedet man sie in die Schule in vielen Regionen als Sonnen- oder Königskinder.
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tigste »gelernt«: Es läuft, es spricht, und es kann gedankliche
Verknüpfungen erzeugen.
Nun beginnt die zweite Etappe. Zwischen etwa zweieinhalb
und fünf Jahren entwickelt sich eine besondere Art von
Phantasie, die sich in dieser sprudelnden Fülle später nicht
wieder beobachten lässt. Jetzt werden die Dinge nicht nur
sinnlich kennengelernt, sondern dazu auch noch phanta-
sievoll verinnerlicht. Die Sägespäne auf dem Boden sind erst
Puderzucker und eine Minute später Parmesan. Das Kind
läuft auf allen Vieren, sagt »Miau« und bezeichnet sich kurz
danach als Hund. Alles kann nun alles sein. Die Kinder
gehen mal hierhin, mal dorthin, wie Bienen von Blüte zu
Blüte, haben häufig im Kindergarten wechselnde Spielpart-
ner und halten sich nicht sehr lange an einer Sache auf.
Alles ist in ständiger phantasievoller Verwandlung. Auch die
Bilder, die gemalt werden, werden nun bunter, und die Kin-

der »sehen« in diesen Bildern vor ihrem inneren Auge, mit
der ihnen innewohnenden Phantasie, allerhand. Und nun
die dritte Etappe, um die es hier geht.

Planspiele

Mit etwa fünf Jahren verändert sich das Spiel. War es bisher
ein Feuerwerk an Phantasie, wird es nun von aufsteigenden
Vorstellungen geleitet. Vorher ließ sich das Kind von der
Umwelt zum Spiel anregen, jetzt kann es die »eigene« Vor-
stellung sein, die alles bestimmt. Konnte zuvor jeder Holz-
klotz Bügeleisen und Teekanne gleichermaßen sein, so
»plant« das größere Kindergartenkind nun immer mehr,
was gespielt werden soll, wie es genau aussehen soll und
was man dafür alles braucht. Je näher der sechste Geburts-
tag rückt, desto mehr wird auch über das bevorstehende ›
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Spiel diskutiert. Es wird argumentiert, verworfen, neu ge-
plant – manchmal sogar ohne hinterher tatsächlich in die
Tat zu kommen. Diese Entwicklungsphase ist die letzte
Etappe der frühen Kindheit. In diese Phase fallen Lange-
weile, Anstoßen, wackelnde Zähne und ein gestreckterer,
dünnerer Körper. Die gesamte Gestalt verliert an »Rund-
lichkeit«. Der Kopf mit seinen Vorstellungen taucht nicht
mehr ab im runden Einerlei, sondern schwebt auf langem
Halse frei und abgesetzt über dem Rest. Auch philosophi-
sche Fragen werden nun gelegentlich erörtert, und es mel-
den sich die Moral und das Gewissen. Vor allem müssen
jetzt aber mit Vorstellung und Realität zwei Dinge zusam-
mengebracht werden, die zunächst überhaupt nicht zu-
sammenpassen. Aufgrund dieses ersten Erlebens der
Polarität zwischen Denken und Handeln kann es sogar zu
Trotzattacken wie bei Zweijährigen kommen. Der Wider-
spruch zwischen vorgestellter Innenwelt und realer Außen-
welt führt zu einem Herausfallen aus dem frühkindlichen

Einheitserleben. Mitunter liegen Kinder dann sogar gelang-
weilt und verzweifelnd am eigenen Unvermögen lang ge-
streckt auf dem Boden. Und das ist gut so.

Errungenes Selbstvertrauen

Lassen wir den Kindern den Durchgang durch dieses Na-
delöhr ihrer Entwicklung, dann erringen sie sich ein selbst
erworbenes und nicht von außen herbeigeredetes Selbst-
vertrauen. Sie lernen ihre eigenen Zeichnungen wieder
schätzen, indem sie viel Zeit zum Malen haben. Sie erleben
beim Sägen und beim Teigkneten, dass sie Kraft haben. Und
sie erfahren am eigenen Leib, dass sie sehr wohl eine Vor-
stellung in die Tat umsetzen können, wenn sie nur Zeit und
Muße dafür haben – beim freien Spiel. Dafür braucht es in-
neren und äußeren Spielraum. Die Welt muss nun täglich
bewegt und erprobt werden, das Spielen muss wieder neu
geübt werden – und das Scheitern ebenso. Wer im freien

�›
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Spiel und in der sinnvollen lebenspraktischen Betätigung unreflektiert erfahren
darf, dass er selbst es ist, der eine Intention zur Handlung werden lässt, wer im täg-
lichen lebenspraktischen Vollzug immer geschickter werden darf, der wird sich im
späteren Leben mit Selbstvertrauen von innen heraus motivieren können. 
Die Fähigkeit, im späteren Leben Intention und Handlung, Vorstellung und Rea-
lität, Ideal und Wirklichkeit in ein angemessenes Verhältnis zu bringen, hängt maß-
geblich an den Freiräumen zum Spielen ab, zum »Welt-Ausprobieren« – weit über
den sechsten Geburtstag hinaus.

Wechselnde Bestimmer

Diese Freiräume sind für die Entwicklung auch deshalb günstig, weil dadurch das
Rollenspiel weiterhin praktiziert werden kann. Dafür ist in der Schule dann kaum
noch Zeit. Kinder können am Ende der Kindergartenzeit meist sehr gut zu viert
oder zu fünft zusammen spielen, brauchen aber oft einen »Bestimmer« im Spiel.
Wenn die Kinder in dieser Weise ausgiebig zusammen spielen können, dann er-
leben sie ganz ohne jede intellektuelle Unterweisung, dass es ratsam ist, beim
Hausbauen den einen, beim Essenkochen diesen und beim Flugzeuglenken jenen
bestimmen zu lassen. Besteht Raum für freies, unangeleitetes Rollenspiel, kann
geübt werden, was für eine demokratische Gesellschaft unabdingbar ist: Es gibt
keinen Chef für alles, sondern Fachleute für bestimmte Aufgaben. Es gibt dann
keine absoluten Hierarchien oder Stände, sondern Kompetenzhierarchien je nach
Arbeitsbereich. Wenn sich dies als Erlebnis einstellt, ist das die beste Förderung von
sozialer Kompetenz und eine gelungene Prävention gegen den Wunsch nach au-
toritärer Führung im Erwachsenenalter. Der Wert des letzten Kindergartenjahres
liegt also darin, eben noch keine Lernanforderungen im schulischen Sinne be-
wältigen zu müssen, sondern die Kraft zu entwickeln, alle zukünftigen Hinder-
nisse selber überwinden zu können. Erst dann ist das Kind reif und frei für aktives
Lernen – und muss nicht passiv »beschult« werden. ‹›

Zum Autor: Philipp Gelitz ist Kindergärtner im Waldorfkindergarten des Bildungshauses

Freie Waldorfschule Kassel.

Wer im täglichen 

lebenspraktischen Vollzug

immer geschickter werden 

darf, der wird sich im späteren

Leben mit Selbstvertrauen 

von innen heraus 

motivieren können. 

Dr. med. Michaela Glöckler
Elternsprechstunde 
Erziehung aus Verantwortung 
Neuausgabe (9. aktual. Auflage)
460 Seiten, mit zahlr. s/w-Abb., geb.
€ 25,– (D) | ISBN 978-3-8251-7954-0

Familienleben ist in den letzten Jahr-
zehnten nicht einfacher geworden: Die
Familienstruktur, das Rollenverständ-
nis, die Vorstellungen von einem er-
füllten Leben, die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen und nicht
zuletzt die Menschen selbst haben
sich verändert. Michaela Glöckler gibt
Antworten auf viele praktische und
grundlegende Fragen, die Eltern heute
bewegen.

Wie sieht eine zeitgemäße Erziehung
aus? |Welche Werte können die Entwick-
lung meines Kindes fördern? |Wie kann
mein Kind seine Ängste überwinden? |
Was ist altersentsprechendes Lernen? |
Wie gehe ich mit Aggressivität um? |
Wie kann ich mein Kind zur Liebesfähig-
keit erziehen? |Wie fördere ich freies und
verantwortliches Handeln? |Welchen
Sinn kann man in einer Behinderung
sehen? |Wie finde ich Kraftquellen für
den Alltag in Familie und Beruf?

Urachhaus |www.urachhaus.com

Was trägt unsere Kinder 
in der heutigen Zeit?

Erziehung aus Verantwortung
Sprechstunde
Eltern
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Unsere bedürftigen Jugendlichen werden in der Zeit der
Pubertät besonders heftig durcheinander gewirbelt und
fühlen sich den körperlichen und seelischen Veränderun-
gen oft hilflos ausgeliefert. Dies kann sich in atemberau-
bend schnellen Beziehungswechseln ausdrücken, indem in
der großen Pause eine innige Freundschaft geschlossen
wird, die dann schon am Nachmittag desselben Tages ge-
fährlich ins Wanken gerät. Oft werden sie von ihrem Trieb-
leben heftig attackiert und gebeutelt. Gleichzeitig erleben
wir immer wieder, wie aufrichtig, offen, interessiert und ein-
sichtig viele unserer Schüler auf Fragen des sozialen Mitei-
nanders reagieren.
Wie können wir unseren Schülern helfen, dass sich in ihrer
Seele etwas ordnet, dass sich neben der Lust des Triebes Ge-
danken und Gefühle der Ehrfurcht und Andacht für wer-
dendes Leben einstellen?
Inspirierende, ja rettende Hilfe durften wir in unserem
Haus von Christian Breme erfahren. Breme, seit vielen Jah-
ren Lehrer an der Basler Rudolf-Steiner-Schule, setzt sich

schon lange mit Fragen der Sexualkunde und möglichen
methodischen Ansätzen auseinander. Auch wenn er, wie er
sagte, noch nicht viele Berührungspunkte mit der Heilpä-
dagogik hatte, stellte er sich der Herausforderung und
stimmte zu, drei Vormittage zu je zweimal anderthalb Stun-
den unsere gesamte Werkstufe zu unterrichten. 
Schon allein dies war ein Wagnis, da die Gruppe mit rund 25
Schülern dreimal so groß war, wie unsere regulären Klas-
sen. Doch um es vorweg zu nehmen: Es funktionierte her-
vorragend, ja, es war sogar ein wesentlicher Baustein, diese
drei Tage intensiv im Bewusstsein unserer Schüler zu ver-
ankern. Wäre es möglich – so fragte Breme im Vorberei-
tungsgespräch für diese Tage –, dass die Schüler etwas
plastizieren könnten? – Er schickte uns fünf Zeichnungen
von Eiern – ein Hühnerei, ein Pinguinei, ein Haifischei, ein
Straußenei und eine Ansammlung von Heringseiern … Bre-
mes Bitte kamen wir gerne nach und hatten bald eine Fülle
unterschiedlichster Eier zur Auswahl. 
Und so begann dann auch der erste Tag – die Zeichnungen
der unterschiedlichen Eier hingen an der Wand und die von
den Schülern plastizierten Exemplare lagen vorne auf dem
Tisch. Mit Fragen und Antworten wurden wir zu einer Na-
turbetrachtung der Eier eingeladen – lernten, dass ihre un-
terschiedlichen Formen ganz praktischen Überlebens-
zwecken dienen, erfuhren, dass das Heringweibchen bis zu
30.000 Eier in einer flachen Meeresbucht legt und die
männlichen Heringe die Bucht durchschwimmen und mit
ihrer »Milch« großzügig eintrüben. Wir staunten über die
Größe des Straußeneis und dass die Straußenküken aus

Die Frage, wie sexuelle Aufklärung in der Heilpädagogik durchgeführt werden soll, hat das Kollegium im Haus Tobias, einer 

Einrichtung für seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche in Freiburg, über die Jahre hinweg immer wieder beschäftigt. 

Ein gelungenes »Format« waren die drei Thementage mit dem Basler Waldorfpädagogen Christian Breme.

Sexuelle Aufklärung in der Heilpädagogik
– wie kann das gehen?
von Markus Kaukler

» Ich fand es spannend als ich das Embryo 

gesehen habe. Ich kann es nicht fassen wie 

klein ich war und das ich im Bauch von 

meiner Mutter mein Herz in denn Händen 

fest gehalten habe.«
(Schülerstimme)
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dem Ei herausgeholt werden müssen, da die Eierschale zu
fest für sie ist. Natürlich haben alle diese Tiere unter-
schiedliche Nester – ob die Sandkuhle eines Vogel Strauß
oder die Bauchfalte und Füße des Pinguins oder das Meer
selber, wie beim Hering. Je nach Tierart und Lebensraum
wurde deutlich, dass die Anzahl und Form der Eier damit
in Verbindung stehen. Ja, bis in das Verhältnis von »Mut-
ter« und Kind wurden die Unterschiede und Gemeinsam-
keiten der Entstehung tierischen Lebens gedanklich und
anschaulich praktisch entwickelt.

Wenn Himmel und Erde sich vereinen

Aber wie ist es nun beim Menschen? Der entwickelt sich ja
ebenfalls aus einem Ei heraus! – Staunen bei uns allen, auch
wenn einige Schüler und sicherlich die betreuenden Er-
wachsenen dies eigentlich schon wussten. Dann nahm
Breme ein Blatt Papier und eine Nadel, durchbohrte das Pa-
pier und sagte: »Und nun stellt euch vor, das menschliche
Ei ist genau so groß, dass es noch gut durch dieses Loch hier
schlüpfen kann« – »und es gibt jeden Monat nur ein Ei«! ›

Foto: pencake / photocase.de

» Eine Frau Hat Eierstöcke – Ein Mensch hat eine Seele – Mann und Frau lieben sich 

sehr – Zu einer Bezihuk gehurt Vertrauen Zuneigun Liebe.« (Schülerstimme)
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lichem Samen, sondern ein Zusammenwirken von Him-
mel und Erde. Die Schülerinnen und Schüler durften nun
selber einen Uterus plastizieren und staunten, als Breme
diesen nach vollbrachter Tat auf den Kopf drehte und nach
vorne stülpte – denn auf einmal entstand aus dem Gebär-
mutterhals ein Penis und die Eierstöcke wurden zu Hoden.
Wieder war ein Zusammenhang zwischen weiblichem und
männlichem Organismus gefunden worden – und es war
nur natürlich, dass zur physiologischen Entstehung eines
Kindes das männ liche und das weibliche Geschlechtsorgan
zusammenfinden und im Geschlechtsakt sich vereinen
müssen.
Am letzten Tag entwickelte Breme vor unseren Augen eine
Abfolge von Zeichnungen, die das schrittweise Zusammen -

Jeder von uns fühlte das Besondere dieser Umstände. Und
wie verwandt und natürlich sich die menschlichen Verhält-
nisse darleben, wurde an der Tatsache deutlich, dass selbst-
verständlich auch das menschliche Ei ein Nest hat, indem es
sich in der Gebärmutter eben einnistet. 
Breme erklärte an Hand eines aus Filz und Perlen schön ge-
stalteten Modells einer Gebärmutter, wie die weiblichen Or-
gane aufgebaut sind. Er führte uns hin zu Naturvölkern und
deren noch natürlichen Rhythmen, verband diese über den
weiblichen Zyklus wieder mit der Wirksamkeit des Mondes
und stellte so immer mehr den Menschen und seine He-
rabkunft auf die Erde in den Mittelpunkt. Denn das, was
sich da im Uterus einer Mutter entwickelt, ist nicht nur das
Ergebnis von Mann und Frau, weiblicher Eizelle und männ-

�›

Christian Breme erklärt nicht nur die Unterschiede von Mann und Frau, sondern lässt sie – hier von Schülern der heilpädagogischen Einrichtung 

Haus Tobias in Freiburg – auch plastizieren.
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kommen von Seelisch-Geistigem und Physisch-Leiblichem noch einmal anschau-
lich erlebbar machte. Und dies war wieder etwas ganz Besonderes: Dass wir in
diesem Unterricht nicht nur sehr genau die physiologischen Verhältnisse bis zum
Zeugungsakt und dessen Einbettung in die natürlichen Verhältnisse dargestellt
bekamen, sondern dass das Entstehen eines Menschenkindes ein geistig-physi-
sches Wunder ist, weil die zusammenwirkenden Seelen von Vater, Mutter und
Kind sich sogar schon vor der Empfängnis in einem schöpferischen Zusammen-
hang befinden.
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Etwas ganz Besonderes« – eine Elternstimme

Christian Bremes »Aufklärungsunterricht« war etwas ganz Besonderes an unserer 

Schule. Breme hat ein Konzept erarbeitet, das für die besonderen Bedürfnisse 

unserer Schüler stimmig war. Und Eltern und Mitarbeiter durften erfahren, wie

sie an dieses spannende Thema herangeführt werden. Breme, der ja bisher nur 

mit »normalen« Waldorfschulen zusammengearbeitet hatte, war gefordert, die

»Botschaft« einfach und eindrücklich zu vermitteln.

Wie würde er die Befruchtung erklären? Um nur ein Beispiel zu schildern: Jeder

weiß, die Samenzelle dringt in die Eizelle ein und sie verschmelzen miteinander. 

Breme fragte die Jugendlichen: »Wer von Euch Mädchen mag denn die Prinzes-

sin (die Eizelle) sein?« und es meldete sich ein Mädchen ganz mutig. »Und wer 

von Euch Jungs mag einer der sieben Prinzen (die Samenzellen) sein?« Da fan-

den sich mutige und auch zögerliche Prinzen. Breme ließ die Prinzen eine Runde 

durch die Turnhalle rennen, um zur Prinzessin zu gelangen, es gab einen Sieger,

aber wo war die Prinzessin? Sie war hinter dem Vorhang und nicht zu sehen. 

Und jetzt? Breme fragte die Prinzen, wo sie ihren Blumenstrauß für die Prinzes-

sin haben? – Oh? Natürlich kein Blumenstrauß! – Eigentlich wollte Breme die

Prinzen übers ganze Gelände schicken, damit sie mit einem Strauß bei der 

Prinzessin hofieren könnten, das hätte aber etwas dauern können …

Wer hätte das gedacht? Nicht der schnellste, beste und schönste Prinz erobert 

die Prinzessin, sondern der Prinz mit dem schönsten Blumenstrauß.

Ein schönes Bild dafür, wie Eizelle und Samenzelle kommunizieren, wie um 

jede unserer Existenzen geworben und freundlich angeklopft wurde …

Die Atmosphäre war voller Ehrfurcht, Glücksgefühl und Dankbarkeit, dass un-

sere Jugendlichen so einen liebevollen, achtsamen und ehrfürchtigen Zugang zu

ihrem eigenen Körper bekommen haben, »ihr Nestchen«, in dem sie geborgen

waren, in Ton geformt, gefühlt und gestreichelt haben, den eigenen Körper als

etwas ganz Besonderes und Schützenswertes erspürt haben. Ute Pfeiffer

»

INKLUSION
VIELFALT

GESTALTEN
EIN PRAXISBUCH

FREIES GEISTESLEBEN

BARTH | MASCHKE

Inklusion – Vielfalt gestalten
Ein Praxisbuch.
Hrsg. von Ulrike Barth und 
Thomas Maschke. 
808 Seiten, zzgl. 16-seitiger 
farb. Bildteil, gebunden | € 39,– (D) 
ISBN 978-3-7725-1415-9
auch als eBook erhältlich

www.geistesleben.com

Dieses Handbuch behandelt viele rele-
vante Gesichtspunkte einer Inklusions-
pädagogik, vom Vorschulalter über die
verschiedenen Unterrichtsfragen in der
Schule bis zum Berufseinstieg sowie
rechtliche und gesellschaftliche Belange.
Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt
dabei auf der Waldorfpädagogik und
der anthroposophischen Heilpädagogik:
den Chancen und Herausforderungen
für eine inklusive Waldorfschule und
den Besonderheiten, die sich für sie er-
geben. Auch Erfahrungen von Schulen,
von Menschen mit Beeinträchtigungen,
von betroffenen Eltern, Freunden und
Mitschülern werden berücksichtigt. 

Mit seinen vielen Anregungen ist 
dieses Handbuch eine unverzichtbare
Hilfe für die Praxis und ein wichtiger 
Baustein auf dem Weg zu einer 
gemeinsamen Schule für alle Kinder. 

Freies Geistesleben 

Wie kann Inklusion in der 
Praxis gelingen?
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Eine Stärke unserer Jugendlichen im Haus Tobias ist, dass
sie diese Verhältnisse erfühlen und in sich aufnehmen kön-
nen und für beide Bereiche, sowohl den Bereich des Geisti-
gen wie den des Physischen echtes Verständnis aufbringen
konnten. 
Das Verdienst von Christian Breme aber war, dass er in ech-
ter erziehungskünstlerischer Art sowohl die biologische als
auch die geistige Seite der Entstehung eines Kindes uns
allen, die wir an diesen drei Tagen dabeisein durften, im
wahrsten Sinne des Wortes wesentlich näher bringen
konnte. ‹›

Zum Autor:Markus Kaukler ist Werkstufen- und Religionslehrer

im Haus Tobias

�›

»Was mich auch beeintrukt hat war das 

mit denn Bildern von einem Baby im bauch 

zu haben.« (Schülerstimmen)

» Ich fand es interesant wo das embreoy auf 

sein Herz lag.«

»Nicht der schnelste und nicht der Starszte 

können zu der Eizelle Rein kommen. 

Das ist valsch. Die Eizelle erlaubt und 

Lehnt ab nur der Richtige Darf Rein. 

Das nent sich Befruchtung.«
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Schüler modellieren Gebärmutter und Eileiter
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Erziehungskunst | Wir haben uns hier gerade vor dem nie-
dersächsischen Landtag getroffen. Was haben Sie dort ge-
macht?
Tonio Oeftering | In Niedersachsen soll die Landeszentrale
für politische Bildung wieder eingerichtet werden. Der An-
trag dazu ist von allen Fraktionen unterstützt worden. Es soll
dieses Jahr noch anlaufen. Ich habe mit einem Abgeordne-
ten darüber gesprochen, wie man das von der Wissenschaft
aus unterstützen kann, wie Kontakte geknüpft und die Ko-
operationen gefestigt werden können.

EK | In welchen Bereichen der politischen Bildung sind Sie
tätig?
TO | Zum einen in der Lehre, was ich gerne mache, weil
ich gerne unterrichte. Ich schreibe gerne, ich forsche gerne,
aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein gutes Seminar
gemacht und da hat jemand etwas mitgenommen, dann be-
friedigt mich das am meisten. Die Mehrzahl meiner Stu-
dierenden strebt das Lehramt an.
In der Forschung habe ich Schwerpunkte in der Menschen-
rechtsbildung. Das Thema liegt mir am Herzen, da bin ich an
einigen Sammelbänden beteiligt. Besonders beschäftigt mich
das Thema »Musik und Politik«: Die Idee ist, die Jugend li-
chen über einen lebensweltbezogenen Ansatz auf die Politik
aufmerksam zu machen, zum Beispiel, indem man über po-
litische Lieder versucht, politische Fragestellungen zu entwi-
ckeln. Das ist ein hochinteressantes Projekt, weil man merkt,
dass viel Musik, die konsumiert wird, sehr politisch ist, ohne
dass die Jugendlichen das bewusst wahrnehmen. Das ist teils
auch denjenigen, die das zur Darstellung bringen, nicht be-

wusst. Wenn beispielsweise die diversen Girlie-Popbands Bil-
der von Geschlechterrollen oder Konsumgewohnheiten
transportieren: Wie muss man aussehen, was muss man
haben, wie sich geben? Ein anderes Beispiel wäre Hip-Hop,
da steckt soviel Machokultur drin, die von Jugendlichen auf-
genommen wird: Der starke Gangster mit seiner Braut, die
ihn untertänig anlächelt. 

EK | Was ist der Ansatz der politischen Wissenschaft und
speziell der Politikdidaktik?
TO | Politische Bildung bedeutet für mich, wenn es um
Schule geht, Jugendliche an die Welt heranzuführen, zum
politischen Denken anzuregen. Dass man ein Bewusstsein
dafür entwickelt, Teil der Welt oder der Gemeinschaft zu
sein und einen Teil Verantwortung trägt für ihren Fortbe-
stand – das ist ja keine Selbstverständlichkeit mehr. Politi-
sche Bildung hat die Aufgabe, zu verhindern, dass wir uns
in der Massengesellschaft verlieren. Wir müssen weiter
wirklich handeln können und nicht kontaktlos als Indivi-
duum vereinzeln.

EK | Vor welcher Aufgabe steht die Schule heute – aus der
Perspektive eines Politikdidaktikers?
TO | Ich sehe uns da in einem Spannungsverhältnis: Ei-
nerseits gibt es den Beutelbacher Konsens: Politikunterricht
darf nicht überwältigen, Kontroverses muss kontrovers dar-
gestellt werden und die Lernenden sollen in die Lage ver-
setzt werden, ihre eigenen Interessen zu entwicklen und
durchzusetzen – das ist die eine Seite. Die andere ist: Ich
sehe schon, gerade in Anbetracht der Weltlage, dass es ›

35ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Politische Bildung auf Augenhöhe

Tonio Oeftering engagiert sich seit Jahren besonders in der Menschenrechtsbildung. Seit 2014 ist er Juniorprofessor für Politik-

didaktik an der Leuphana-Universität Lüneburg. Auch über politische Bildung an Waldorfschulen hat er Ansichten – aus 

eigener Erfahrung.
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Dinge gibt, die ich nicht neutral vermitteln kann, die sind
nicht verhandelbar: zum Beispiel Nachhaltigkeit, ja oder
nein? Das könnt ihr so tun, wie ihr Lust drauf habt. – Ich
brauche ein gefestigtes Fundament in mir, zum Beispiel
beim Thema Menschenrechte. Und das ist dann die He-
rausforderung, dass man das dennoch nicht doktrinär ver-
mitteln kann, sondern dass man das diskursiv erarbeiten
muss. Es ist nicht erfolgsversprechend, dass ich in die Klasse
gehe und sage: »Hier sind die Menschenrechte, lest euch
das mal durch und nun achtet darauf.« Das bleibt ein rein
kognitiver Vorgang, da kann einer eine hervorragende Ar-
beit darüber schreiben – und draußen auf dem Schulhof ver-
kloppt er einen. Es kommt eben zuletzt auf ein konkretes
Verhalten an und dazu reicht es nicht, Wissen zu vermitteln.
Natürlich, man braucht Wissen, die Wissensunterschiede
zwischen Lehrenden und Lernenden sind aber in diesem
Bereich graduelle, keine absoluten. 
Die Schülerinnen und Schüler bringen hier immer ihre ei-
genen Erfahrungen und Vorstellungen mit, zum Beispiel zu
Gerechtigkeit: Wer darf bestimmen? – Ihre Wahrheit ist
ernst zu nehmen. Es geht um eine politische Bildung in
einem ernst gemeinten Gespräch, auf Augenhöhe. Das be-
deutet nicht, dass wir Erwachsenen nicht die Verantwortung
zu übernehmen haben für die von uns geschaffene Welt.

EK | Was können die Schule oder speziell das Fach Sozial-
kunde leisten?
TO | Eine Weltverbindung so dicht wie möglich zu fassen.
Etwa: Wo kommt eure Kleidung eigentlich her? Warum
kannst du dir für 4,50 Euro ein T-Shirt kaufen? Das ist die
Herausforderung, dass man versucht, Brücken zu bauen
über den eigenen Lebensweltbezug, dass man das eigene
Leben in Beziehung bringt mit der Welt da draußen – und
die überhaupt erstmal wahrzunehmen. Politik besteht nach

Hannah Arendt im Miteinandersprechen und Miteinander-
handeln – und das ist für mich schon das didaktische Pro-
gramm. Das Wichtigste im Politikunterricht ist, dass
diskutiert wird, dass unterschiedliche Positionen deutlich
werden, dass Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt
werden, dass sie auch ermutigt werden, ihren eigenen
Standpunkt zu finden und den auch in der gegebenen klei-
nen Öffentlichkeit der Klasse zu vertreten.

EK | Was kann denn das Üben von politischem Handeln in
der Schule heißen?
TO | Simulatives Handeln. Das hat in der Schule eine große
Berechtigung, weil man einen geschützten Raum modellie-
ren kann, der nicht sofort zu viel Verantwortung aufbürdet,
in dem man aber Prozesse selbst erleben kann, die Reali-
tätsgehalt haben. Da gibt es Methoden wie die Inselspiele
oder Dorfgründungsszenarien: Wie im »Herr der Fliegen«,

�›

36 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Viel Musik, 

die konsumiert wird, 

ist sehr politisch, 

ohne dass die 

Jugendlichen das 

bewusst wahrnehmen. 
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von Null angefangen, gestrandet auf der einsamen Insel –
organisiert euer Zusammenleben! Oder weiter entwickelt
im Dorf: Stellt euch vor, eure Klasse kauft ein kleines ver-
lassenes Dorf in Südfrankreich. Da gibt es eine Werkstatt,
ein Schulgebäude, eine Kirche, unterschiedlich große
Wohnräume, unterschiedlich viel Taschengeld – es sind die
Konfliktlinien schon vorgezeichnet. Und nun die Projekt-
aufgabe: Gestaltet euer Gemeinwesen!
Es gibt ja aber natürlich auch reelle Dinge, wie den Schulrat
oder den Klassenrat, der eben selbst schon politisches Han-
deln sein kann – wenn es richtig gemacht wird.

EK | Was treibt Sie am meisten an?
TO | Wenn ich jeden Tag dem Kind ins Gesicht schaue, dem
ich die Welt einmal hinterlasse. Das erzeugt ein persönli-
ches Dringlichkeitsgefühl. Aber davor auch: Mir war es nie
egal, wie es auf der Welt aussieht. Bei mir selbst ist da viel

über politische Musik transportiert worden. Eine konkrete
Erfahrung in einem Unternehmen in der Musikbranche, in
dem ich gearbeitet habe, kam dazu. Da konnte ich in der
Krise des Unternehmens selbst erleben, was Gegensätze von
Kapital und Arbeit real bedeuten.
Innerhalb von drei Jahren wurden da aus 120 Mitarbeitern
zwölf. Das politisierte mich. Ich habe gemerkt, wie wir ge-
sellschaftlichen Kräften ausgesetzt sind – aber auch, dass
ich selber handelnd eingreifen kann.

EK | Welche Vorbilder haben Sie?
TO | Als Politiker hat mich Willy Brandt angesprochen. Er
hat eine sehr interessante Biographie, vergleichbar mit Han-
nah Arendt: Nationalsozialismus, aus dem Land zu gehen –
oder Claude Lanzmann, der eine Szene in seinem Leben be-
schreibt, wie er als 18-Jähriger seinem Vater gesteht, dass er
im Widerstand gegen die Nazis in Frankreich kämpft – und ›
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sein Vater fängt an zu weinen und gesteht ihm, dass er auch
im Widerstand ist – und sie wussten nicht voneinander.
Wenn man sich anschaut, was damals einen 18-Jährigen be-
schäftigt hat, was der erlebt, durchgemacht hat – wie weit
weg ist das von dem, wie 18-Jährige heutzutage leben.
Dann auch Nelson Mandela. – Also alles Leute, die Unvor-
stellbares erdulden mussten, ohne dabei zynisch geworden
zu sein, ohne sich der Gewalt verschrieben zu haben und
ohne sich, aus Angst oder warum auch immer, von der Welt
abgewandt zu haben.

EK | Haben Ihre Erfahrungen als Waldorfschüler etwas mit
Ihrem Berufsweg zu tun? 
TO | Ich glaube, wenig. An meiner Schule machte ich weder
die Erfahrung eines guten Politikunterrichts noch eines
schlechten – sondern einfach: gar keinen.

EK | Waldorfschulabsolventen bis 1990 äußern in der Regel,
keinen Unterricht in politischer Bildung gehabt zu haben.
Auf der anderen Seite zeigt sich bei ihnen ein überdurch-
schnitt liches Interesse und eine Bereitschaft, zu gesell-
schaftlichem Handeln und politischem Engagement. Die
bewusste, kognitive Bildung scheint hier im Ergebnis nicht
alles gewesen zu sein. Wie haben Sie das selber erlebt?
TO | Ich habe Musik gemacht, Heavy Metal, die Zeit im
Probenraum verbracht, gesellschaftskritische Texte ge-
schrieben, aber das hatte mit der Schule gar nichts zu tun
– das war auch gar nichts, was ich in die Schule irgendwie
reintragen durfte, das war ein absolutes No Go. Die Jeans-
jacke mit den Aufnähern war immer im Schulranzen, bis
ich wieder an der Haltestelle stand. Nein, ich sehe keine 
direkte Verbindung. Ich finde es aber enorm wichtig, was in
Bezug auf die Sozialkunde in der Waldorfschule nun ge-

rade passiert: das Bemühen, dieses Fach zu greifen. Die
Waldorfschule hat als freie Schule da auch die Chance,
etwas zu bieten, weil sie nicht den systemischen Zwängen
voll ausgesetzt ist: Dass nur abprüfbares Wissen zählen soll,
das ist von meinem Blickwinkel auf die politische Bildung
aus eine unsinnige Sackgasse. 
Die Waldorfschule hat da vielleicht die Chance, mehr auf
das zu schauen, worauf es im Kern ankommt: zu Engage-
ment für die Gemeinschaft und die Welt zu kommen, hand-
lungsfähig zu werden.

EK | Gab es Dinge in der Schule, die Ihnen geholfen haben?
Oder andere, auf die Sie hätten verzichten können?
TO | Ich war extrem darauf angewiesen, eine stabile Klas-
sengemeinschaft um mich herum zu haben, getragen zu
werden von einem Klassenlehrer. Für mich war das ein
Segen, dass ich einfach immer mitgenommen wurde. Die
Bedeutung eines Umfeldes und einer Gemeinschaft wird
da wieder deutlich. Etwas, was mich vorbereitet hat, 
war auch das viele »öffentliche« Sprechen vor anderen
Menschen.
Und worauf ich hätte verzichten können? – Ich glaube, ich
bin mit allem versöhnt. Nach der Schule wollte ich nie 
wieder ein Buch lesen, nie wieder lernen – was aber gar
nicht heißt, dass ich die Schule gehasst hätte. Ich habe mich
da immer wohl gefühlt. ‹›

Die Fragen stellte Till Ungefug

Kontakt: E-Mail: tonio.oeftering@leuphana.de

Literatur: T. Oeftering: Das Politische als Kern der Politischen Bildung.

Hannah Arendts Beitrag zur Didaktik des politischen Unterrichts,

Schwalbach am Taunus 2013. 
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Ich habe gemerkt, wie wir gesellschaftlichen

Kräften ausgesetzt sind – aber auch, dass 

ich selber handelnd eingreifen kann.«
– Tonio Oeftering –

»
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wie in anderen Anstalten, aber es wurde am Essen gespart
und das Geld für andere Zwecke verwendet, wie der Histori-
ker Ingo Harms herausgefunden hat. Sie starben qualvoll an
Mangelernäherung, vernachlässigt und unterversorgt. »Das
war schockierend für unsere Schüler. Wir haben eine heilpä-
dagogische Schule nebenan und öfters wechselt mal ein
Schüler von dort in eine unserer Klassen oder wir machen
gemeinsame Feiern und Projekte – da konnte man sich das
alles hautnah vorstellen«, erläutert Christian Hauck-Hah-
mann, Deutsch- und Geschichtslehrer in Oldenburg.

Bittere Archivarbeit

Die Schüler begaben sich auf die Spuren der Opfer – unter
anderem in vier kirchlichen, städtischen und staatlichen Ar-
chiven. Sie fanden 95 Namen heraus, die sorgfältig in den

Bei ihrer Klassenfahrt nach Weimar stieß die elfte Klasse
der Waldorfschule Oldenburg auf das Gebäude des ehe-
maligen »Amts für Rassewesen« – ganz in der Nähe der
Bauhaus-Universität und des Goethehauses. Dort wurde
entschieden, was aus NS-Sicht als »unwertes Leben« zu gel-
ten hatte. Die Schüler befassten sich daraufhin mit »Eu-
thanasie« in der NS-Zeit und stießen in Oldenburg auf ein
schlimmes Beispiel.
Auf einem Klostergelände in Oldenburg wurden seit dem Mit-
telalter behinderte Menschen untergebracht. Neuere For-
schungen verfolgten das Schicksal der Bewohner des Klosters
Blankenburg in der NS-Zeit und stellten fest, dass durch harte
Arbeit und schlechte hygienische wie medizinische Versor-
gung unter den Insassen des Klosters in den Jahren 1937-1941
eine extrem hohe Sterblichkeitsrate bestand. Die behinderten
Menschen im Kloster waren nicht direkt umgebracht worden

2016 | Oktober erziehungskunst

›

Mehrere Jahre haben die Oberstufenschüler das Schicksal von Menschen erkundet, die in der NS-Zeit in Oldenburg Opfer von

»Euthanasie« geworden sind. Durch ihr Engagement werden diese jetzt vor dem Vergessen bewahrt – alle Fraktionen des Stadt-

rats sprachen sich dafür aus, ein Mahnmal zum Gedenken zu errichten.

Vor dem Vergessen bewahren
Waldorfschüler in Oldenburg setzen sich für Opfer 
der NS-Euthanasie ein

von Cornelie Unger-Leistner

Foto: GabiPott / photocase.de
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erziehungskunst   Oktober | 2016

Archiven vermerkt worden waren. »Dadurch kam frischer
Wind in die Sache, denn für die interessierten Schüler öff-
neten sich viele Türen, die sonst geschlossen geblieben
wären«, sagt Hauck-Hahmann. 
Bis heute gibt es auf dem – inzwischen an einen Privat inves-
tor verkauften und als Flüchtlingsunterkunft genutzten –
Anwesen keine Gedenktafel für die Opfer der NS-Zeit. Min-
destens 103 Menschen starben dort, viele von ihnen waren
Kinder oder Jugendliche. Nur ein Teil wurde auf einen Fried-
hof umgebettet, die sterblichen Überreste der meisten an-
deren befinden sich noch auf dem Gelände oder unter den
Gebäuden. Es sei für die Schüler bitter gewesen, stellt
Hauck-Hahmann fest, dass Oldenburg so ein dunkles Ka-
pitel seiner Geschichte über Jahrzehnte nicht angemessen
aufgearbeitet habe. Dies wird sich nun ändern, denn mit

ihrem Vortrag auf einer öffentlichen Veranstaltung in der
Lamberti-Kirche am Gedenktag für die Opfer des National-
 sozialismus und einem weiteren vor dem Kulturausschuss
des Stadtrates haben zwei Schüler der 11. Klasse, Charlotte-
Luise Gott und Rasmus Helwig, die Kommunalpolitiker
aufgerüttelt. 
Hauck-Hahmann hat damit sein Ziel erreicht: »Zum einen
wollte ich den Schülern dokumentieren, dass diese Zeit kei-
nesfalls so weit weg ist und erledigt. Zum andern war mir
wichtig, dass sie erleben, wie sie durch ihr Engagement
etwas bewirken können.« ‹›

Zur Autorin: Cornelie Unger-Leistner ist Öffentlichkeitsarbeiterin

beim Bund der Freien Waldorfschulen und Lehrerin einer Flücht-

lingsklasse in Wiesbaden.
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Foto links: mittig im Hintergrund 

mit Schornstein, das Kesselhaus 

(erbaut 1941) über dem Kirchhof 

des Klosters Blankenburg.

Foto unten: Oldenburger Ober-

stufenschüler bei der Besichtigung 

des Geländes.
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Der Wetterstern und das Wasser

Im Wald gibt es auch unten auf der Erde Sterne! Man
nennt sie Erdsterne oder Wettersterne. Wenn Du einen
Wetterstern finden willst, musst Du quer durch den
Wald laufen, lieber nicht auf den Wegen ... und noch
etwas ist wichtig: Es muss richtig doll kräftig geregnet
haben. Sonst findest Du statt der Wettersterne nur 
Wetterstern-Knollen. Ich will Dir schreiben, woher Du
wissen kannst, ob es wirklich genug geregnet hat. Stell’
einen hohen Eimer oder einen hohen Topf (er sollte Dir
etwa bis zum Knie gehen) auf die Terrasse oder den Bal-
kon. Wenn dieser Eimer oder Topf im Regen mehr als
halbvoll geworden ist, hat es genug geregnet. Dann
zieh Dir die Gummistiefel an und ab in den Wald!
Dann kannst Du Wettersterne finden.
Willst Du wissen, wie es kommt, dass die Wettersterne
erst dann aufblühen? Dann lies einfach weiter. Wenn
im Herbst ein kleiner Wetterstern heranwächst, sieht er
aus wie eine kleine Knolle: Ganz kugelig. Und im 
Inneren dieser Knolle, ganz in der Mitte, wächst noch
ein kleiner kugeliger Hügel. Hier drin bewahrt der 
Wetterstern seine Sporen, so nennt man die Samen der
Pilze.
Wenn nun ganz viel Wasser auf diese Knolle fällt,
streckt der Wetterstern sein Inneres nach Außen! 
Dafür macht er sich innen drin ein bisschen dicker und
die äußere dicke Hülle reißt von oben wie ein Stern auf.
Dann faltet er seine »Zacken« weit nach außen, bis die
Spitzen den Boden berühren – und noch weiter! Die Za-
cken biegen sich nach unten durch und heben die
Kugel in der Mitte richtig in die Höhe! 
Und dann passiert was Tolles: Immer, wenn ein 
Wassertropfen auf die Hülle des »Samenhügels« fällt,
kommt eine kleine Wolke Sporen herausgeflogen. Und
der Wind trägt die Sporen davon. Wo sie hinfallen, kön-
nen neue Wettersterne entstehen. Wenn Du einen Erd-
stern findest, kannst Du das ausprobieren: Du kannst
ganz sacht mit Deinem Finger auf den Hügel in der
Mitte pochen. So, als wäre Dein Finger ein Regentrop-
fen. Dann siehst Du, wie eine feine Wolke nach oben
steigt – und wie der Wind diese feine Wolke weiterträgt!

Der Fliegenpilz und der Regen

Du hast bestimmt schon mal einen Fliegenpilz gefun-
den, oder? Wahrscheinlich war er groß und leuchtend
rot und hatte kleine fransige weiße Punkte. Vielleicht
hast Du auch schon mal einen großen, leuchtend 
roten Pilz gesehen, der keine weißen Punkte hatte? Und
hast überlegt, ob das vielleicht ein besonders seltsamer
Fliegenpilz ist, der seine Punkte verloren hat? Genau
richtig geraten!
Ich möchte Dir erstmal erzählen, woher die weißen
Punkte überhaupt kommen: Wenn ein Fliegenpilz noch
sehr sehr klein ist und in der Erde ruht, dann hat er eine
zarte, weiche, weiße Hülle. Er sieht ein bisschen aus wie
ein Ei. Aber wenn man das Ei berührt, so ist es ganz
weich und samtig. Wenn dann der Tag gekommen ist,
wo der Fliegenpilz wachsen soll, wird erst sein Stiel ganz
lang. Dann reißt die weiße Hülle rund um den Hut
durch. Den Hüllenrest kannst Du als weißen Ring unter
dem Pilzhut sehen. Als nächstes wächst der Hut, er wird
breiter und breiter. Dann reißt die weiße Hülle an ganz
vielen Stellen ein – übrig bleiben die fransigen weißen
Punkte!
Diese Punkte sind aber nicht so richtig fest. Wenn es 
ordentlich regnet, spült das Wasser sie einfach hinab.
Und übrig bleibt ein großer, leuchtend roter Pilz – ohne
weiße Punkte! Du kannst auch selbst Regen spielen und
die Punkte ganz vorsichtig mit einem Schilfgras vom
Pilz wischen. Aber Vorsicht: Der Fliegenpilz ist giftig
und man darf ihn nicht anfassen. 

Willst Du noch wissen, woher der Fliegenpilz seinen
Namen hat? Dann lies weiter! In alten Büchern kann
man zwei Erklärungen für den Namen finden. Die eine
geht so: Früher haben die Bauern gezuckerte Milch mit
Fliegenpilz-Stücken auf die Fensterbank gestellt. Wenn
die Fliegen davon genascht haben, sind sie gestorben,
statt um den Käse zu surren. Die andere Erklärung ist
noch aufregender: Es gibt schon seit Jahrhunderten
Menschen, die brauen aus Fliegenpilzen einen »Zau-
bertrank«. Das solltest Du aber auf keinen Fall nach-
machen! Diese Menschen wissen ganz genau, wie man

das machen muss, damit
man sich nicht vergiftet. Sie
erzählen, dass der Fliegen-
pilz-Zaubertrank ihnen die
Fähigkeit schenkt, zu flie-
gen. Vielleicht heißt der
Fliegenpilz auch deswegen
Fliegenpilz!
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Der Eichenfeuerschwamm und der Sturm

Hast Du schon einmal gesehen, wie ein großer Baum
vom Sturm entwurzelt und umgerissen wurde? Dann
kennst Du bestimmt die Grube, die da entstanden ist,
wo der Baum seine Wurzeln in der Erde hatte. 
Manchmal bricht ein Baum im Sturm aber auch mitten
am Stamm ab. Dann liegt das fast immer an einem
Baumpilz, der sich am Stamm des Baumes eingerichtet
hat. Und zwar genau da, wo der Baum im Sturm abge-
brochen ist. Man kann sagen, dass der Eichenfeuer-
schwamm so etwas wie ein Baumfäller ist. Er ist der
härteste Pilz, den es überhaupt gibt. Wenn Du ein Stück
von ihm mit nach Hause nehmen willst, dann brauchst
Du eine scharfe Säge.
Er wächst an alten Eichen, die ja auch besonders hartes
Holz haben. Dieser Baumpilz sucht sich irgendwo weit
oben am Stamm einen Platz. Und dann wächst er lang-
sam und geduldig, oft 25 Jahre lang. Spechte mögen
diesen Pilz sehr, denn da, wo er wächst, wird das Holz
weiß und weich. Und wo das Holz weich ist, kann der
Specht gut ein Loch mit seinem Schnabel hämmern.
Und seine Vogelhöhle im Inneren des Baumes bauen. 
Wenn Du einen Eichenfeuerschwamm sehen willst,
musst Du hoch oben am Stamm einer Eiche nach
Spechtlöchern und gnubbeligen Baumpilzen suchen.
Vielleicht kannst Du auch hoch oben im Baum einen
Specht hören, der gerade klopft. Und wenn Du genau
hinschaust, siehst Du auch einen Eichenfeuerschwamm.
Aber wenn ein Sturm kommt, solltest Du auf keinen
Fall unter einer solchen Eiche stehen bleiben. Bei Sturm
ist es sowieso besser, wenn man aus dem Wald heraus
und nach Hause geht. Aber wenn der Sturm vorüber
ist, kannst Du ja mal gucken gehen: Vielleicht findest
Du einen Baum, der in der Mitte durchgebrochen ist,
weil er einen Pilz zu Gast hatte!
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Wirtschaft ist nicht etwas für andere

Der Ruf nach mehr Wirtschaftsunterricht an Schulen ist
groß. An staatlichen Schulen versuchen vielfach Wirt-
schaftsverbände und Interessenvertretungen diese Lücke zu
schließen. Doch nicht nur Gewerkschaften positionieren
sich gegen diesen Trend, auch die Bundeszentrale für poli-
tische Bildung warnt in ihrem Buch »Ökonomie und Bil-
dung« vor einem monoperspektivisch ausgerichteten
Unterricht, der ein zu positives Bild der Marktwirtschaft ver-
mitteln könnte. Auch alternative Wirtschaftskonzepte sol-
len in der Schule thematisiert werden.
In Waldorfschulen gibt es ebenfalls kein Fach »Wirtschaft«.
Der Einwand, dass jedes zusätzliche »Fach« auch die Gefahr
einer verengten Perspektive birgt, ist berechtigt. Es soll in der
Ökonomie nicht nur um Themen wie Preisbildung, Marke-
ting und Zahlungsverkehr gehen, sondern auch um ge-
schichtliche und sozialwissenschaftliche Zusammenhänge
wie Kolonialisierung, Globalisierung und Geldschöpfung.
Doch können diese im Geschichts- und Sozialkundeunter-
richt ausreichend behandelt werden? Wie lernen Schüler
wirtschaftliches Denken und soziales Empfinden zu verbin-
den und urteilsfähig zu werden?
Hier bieten Schülerfirmen Raum zum Üben. Die Schüler-
initiative »Steinbrücke« ist aus Michael Benners Erdkunde-
unterricht und dem Thema Globalisierung entstanden –
aus der Frage, was passiert, wenn das letzte Paket Kaffee aus
dem Supermarktregal verkauft und der Großhändler die
letzte Palette geliefert hat? Welche Beziehung besteht zwi-
schen Produktion, Handel und Verbraucher? Und was

»Fair ist geil« steht auf Martins T-Shirt. Der Mitbegründer
der Schülerfirma »FairWear« berichtet, dass es leider zu Lie-
ferverzögerungen kam und darum heute nur eine begrenzte
Kollektion T-Shirts zum Verkauf steht. Ein Stückchen weiter
gibt es Bienenstich und Lippenbalsam von »Berlin Bees«,
die Honigprodukte aus eigener Bienenhaltung verkaufen.
Beides sind Neugründungen, die heute zu Gast beim Jubi-
läum von »Steinbrücke«, einer Schülerfirma der Waldorf-
schule Märkisches Viertel in Berlin sind. »Steinbrücke« ist
weltweit vernetzt und handelt schon seit zwanzig Jahren mit
Mineralien, ihr Umsatz beläuft sich bisher auf über stolze
300.000 Euro.
Vier Projekte feiern auch mit: Eine inklusive Schule aus Bao-
bab in Ghana, das Flüchtlingsprojekt »Neue Nachbarschaft
Moabit«, wo sich Migranten und alteingesessene Berliner
treffen und zusammen lernen – jene Deutsch, diese Ara-
bisch und Farsi. Auch das Projekt »Freunde des ehemaligen
Kindersoldaten Junior Nzita Nsuami« ist vertreten. Yannik
aus der achten Klasse hatte sich im Rahmen seines Jahres-
projektes mit diesem Thema beschäftigt, nun steht er auf
der Bühne und erzählt, wie Kinder im Kongokrieg entführt
und manipuliert werden, bis sie zu töten bereit sind. Yan-
niks Vater steht auch da. Bewegt schildert er, wie die Eltern
die Themenwahl des Sohnes zuerst befremdet hat, dieses
Gefühl aber bald Interesse und Engagement gewichen ist.
Auch 15 Jugendliche des Straßenkinderprojektes Zaza Faly
aus Madagaskar sind eingeladen. Alle Projekte werden von
»Steinbrücke« unterstützt, Zaza Faly schon seit 19 Jahren.
Fünfundvierzigtausend Euro sind allein an diese Initiative
geflossen.

2016 | Oktober erziehungskunst

45SCHULE IN BEWEGUNG

›

Schülerfirmen sind praktischer Wirtschaftsunterricht. Hier erleben junge Menschen wie Produktion, Handel und Verbrauch auf-

einander angewiesen sind. In der Waldorfschule Märkisches Viertel in Berlin gibt es solchen Unterricht schon seit zwanzig Jahren.

Wirtschaft gestalten
Die Schülerfirma »Steinbrücke« feiert ihr 20-jähriges Bestehen

von Ingrid Schütz
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haben die Konsumenten mit den Arbeitsbedingungen der
Menschen in der Produktion zu tun? Schüler durchschauen
diese Zusammenhänge schnell, sie erkennen, wenn Bedin-
gungen nicht gerecht sind. Aus dem Bedürfnis, zu helfen,
werden sie Mitunternehmer bei »Steinbrücke«.

»Spaghetti-Sitzungen«

Über 200 Schüler der Waldorfschule Märkisches Viertel
haben sich seit 1996 für die Schülerfirma engagiert. Einmal
im Jahr gibt es »Spaghetti-Sitzungen«, dann entscheiden sie,
an welche Initiativen weltweit die Gewinne aus dem Mine-
ralienverkauf ausgeschüttet werden sollen – und das dauert
– wie Spaghetti lang sind. 
Über 100.000 Euro sind inzwischen an Projekte in 16 Län-
dern geflossen. Es ist dabei kein Geheimnis, dass die Mine-

46 SCHULE IN BEWEGUNG

Schüler durchschauen

schnell wenn Bedingungen

nicht gerecht sind. 

Aus dem Bedürfnis, 

zu helfen, werden sie 

Mitunternehmer 

bei »Steinbrücke«.

Umsatz 300.000 Euro – die Berliner 

Schülerfirma »Steinbrücke« handelt mit

Mineralien – und lernt dabei Wirtschaften.

�›
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ralien von »Steinbrücke« nicht fairtrade gehandelt sind. Auf die Arbeitsbedin-
gungen in den Minen weltweit kann die Schülerfirma keinen Einfluss nehmen.
Die jungen Leute wissen auch, dass sie zwar Geld an die Projekte eines ehemali-
gen Kindersoldaten im Kongo spenden, gleichzeitig aber jeder von ihnen mit sei-
nem Handy ein Stück Krieg in der Tasche hat, denn dieser Krieg, in dem Kinder
zu Soldaten gemacht werden, ist auch ein Krieg um den Rohstoff Coltan, ein Mi-
neral, das in jedem Smartphone zu finden ist und mit dessen Plünderung Ru-
anda und Uganda den Krieg finanzieren. Also alles Sozialromantik? Das wäre zu
kurz gesprungen! 
Der Dreigliederer Johannes Mosmann brachte es in einem Interview mit den
Schülern von »Steinbrücke« einmal auf den Punkt. Er konfrontierte sie damit,
dass die Steine doch eigentlich noch gar nicht bezahlt seien, da viel zu billig.
Über Gerechtigkeit und wie man es besser machen kann, wird bei »Steinbrü-
cke« viel diskutiert. 
Die Gewinne laufen zu 100 Prozent zurück, zwar nicht direkt an die Minenarbei-
ter, »aber sie kommen anderen Menschen in dem selben Land zu Gute«, erwidern

Martin ist Mitbegründer 

der Schülerfirma »FairWear«.

›

Groschen

Wann
Götz W.
Werner

fällt der

52 Schlüsselfragen zum eigenen Leben

?

Götz W. Werner
Wann fällt der Groschen?
52 Schlüsselfragen zum eigenen Leben.
Herausgegeben von Herbert Arthen
224 Seiten, geb. mit SU 
€ 16,90 (D) | ISBN 978-3-7725-5244-1
auch als eBook erhältlich

www.geistesleben.com

Wie schafft es der Einzelne, dass er
nicht am Schweif des Pferdes hängt,
sondern dass er im Sattel sitzt und
selbst die Zügel in die Hand nimmt?»

Götz W. Werner

Jeder Tag ist ein Beginn von vorne,
pflegte Götz W. Werners Rudertrainer
zu sagen. Diese Worte hat sich der
Gründer des dm-drogerie marktes tief
zu Herzen genommen – nicht nur in
der täglichen Ausrichtung seines 
Unternehmens, sondern ebenso in der
Gestaltung des eigenen Lebens. Monat
für Monat hat sich Götz W. Werner in
den vergangenen Jahren zu den großen
Zeit- und Lebensfragen in alverde, dem
Kundenmagazin von dm, geäußert. 

Die «52 Schlüsselfragen zum eigenen
Leben» regen Woche für Woche dazu
an, immer schöpferischer zum Unter-
nehmer des eigenen Lebens zu werden.

Freies Geistesleben 

Bin ich bereit zum Risiko?

«
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die Neuntklässler Mosmann, »und unsere Hoffnung ist,
dass die Situation auch für die Minenarbeiter besser wird,
wenn wir durch unsere Spende Straßenkinder unterstützen
und so die sozialen Verhältnisse in dem Land insgesamt ver-
bessern«.

Zukunftsbildung konkret

Eine Schülerfirma kann keinen Einfluss auf die politische
Gestaltung eines ungerecht wirtschaftenden Systems neh-
men und die Hilfe, die sie durch die Unterstützung von Pro-
jekten leistet, mag gering sein, aber die Schüler sind die
Wirtschaftssubjekte der Zukunft; in einer Schülerfirma er-
leben sie, dass jede wirtschaftliche Handlung in einem glo-
balen Zusammenhang steht und jedes Tun ein Impuls für
die Zukunft ist.
Im Vorfeld der 100-Jahrfeier der Waldorfpädagogik 2019
wird immer wieder die Frage nach deren Zukunftsimpuls
gestellt. Blicken wir auf unsere rasant sich verändernde,
globalisierte und digitalisierte Welt mit ihren weltweiten
wirtschaftlichen Verflechtungen, auf Klimawandel und Mi-
gration und das gleichzeitige Aufbrechen von Nationalis-
men und Zukunftsangst, dann ist sicher eine der großen
Aufgaben der Waldorfpädagogik, sich den ökonomischen
und sozialen Zeitfragen zu stellen! »Steinbrücke« ist ein
Beispiel dafür, wie dies in der Schule geschehen kann.
Aber es ist noch mehr nötig, nämlich der öffentliche Dis-
kurs zum Gedanken der Assoziation, der geschwisterlichen
Zusammenarbeit von Produktion, Handel und Verbraucher.
Assoziatives Handeln ist ein Grundzug der sozialen Drei-
gliederung, er wird ergänzt durch die Idee der Gleichheit im
Rechtswesen und das freie und individuelle Geistesleben.
Mut und Vertrauen in die jungen Menschen sind nötig, um
sich dieser Aufgabe zu stellen. 

Bei »Steinbrücke« stimmen Schüler und Lehrer über den
Kauf von Mineralien demokratisch ab. Einmal war Michael
Benner nah daran, sich auf seine Autorität als Lehrer zu be-
rufen. Weder seine langjährige Erfahrung, noch fundierte
Einwände konnten die Schüler davon überzeugen, Abstand
vom Kauf eines sogenannten Igels, eines dornigen Berg-
kristalls, zu nehmen. Mit viel Bauchweh beugte sich Benner
schließlich der Mehrheit. Das Mineral wurde für eine statt-
liche Summe erworben. Michael Benner hielt es für einen
Ladenhüter, der bestimmt irgendwann weit unter Preis ver-
kauft werden würde. Doch er irrte. Mit gutem Gewinn ging
der Kristall schon nach wenigen Tagen an eine Dame, die
von dem Konzept »Steinbrücke« begeistert war. 
Im Wirtschaftsleben gibt es eben keine absoluten Wert zu-
schreibungen, sie bleiben immer subjektiv. ‹›

Zur Autorin: Ingrid Schütz ist Lehrerin für Englisch und Philo-

sophie und unterrichtet an der Emil Molt Akademie in Berlin.

Das Interview mit Mosmann finden Sie unter: 

http://www.dreigliederung.de/essays/2009-05-002.html

�›
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Vier weitere Projekte feiern mit, unter anderem das Flüchtlings-

projekt »Neue Nachbarschaft Moabit«
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Erziehungskunst | Welches Ergebnis hat Sie am meisten
überrascht?
Steffen Koolmann | Mich hat am meisten überrascht, dass
Waldorfschulen auch in Bezug auf die Zusammensetzung
ihrer Elternschaft gesellschaftlich offene Einrichtungen sind.
So haben beispielsweise 90 Prozent der Waldorfeltern selbst
keine Waldorfschule besucht – und gut 44 Prozent der Schü-
lerinnen und Schüler haben zuvor keinen Waldorfkindergar-
ten besucht. Verbindet man dies noch mit der Anzahl der
Schülerinnen und Schüler, die von einer staatlichen Schule an
eine Waldorfschule wechseln (knapp ein Drittel) dann entsteht
das Bild einer gesellschaftlich höchst gemischten Elternschaft. 
Lars Petersen | Ich war beeindruckt von der Kooperations-
bereitschaft der Waldorfeltern, die sich nicht nur in einer
hohen Rücklaufquote und Datenqualität niedergeschlagen
hat, sondern auch inhaltlich in umfangreichen, konstrukti-
ven Rückmeldungen auf die offenen Fragen widerspiegelt.
In den Antworten drückt sich zugleich eine Vielfalt von Ein-
stellungen und ein Reichtum an Beiträgen der Eltern zu
»ihrer« Waldorfschule aus, die ich als »Außenstehender« so
nicht erwartet hätte.

EK |Hat sich das Vorurteil, dass Waldorfschüler aus reichen
Elternhäusern kommen, bestätigt?
LP | Nein, dieses Vorurteil ist auf der Grundlage der erhobe-
nen Haushaltsnettoeinkommen klar widerlegt. Im Vergleich
mit dem Bundesdurchschnitt sind Waldorfeltern-Haushalte
je nach Zusammensetzung und Größe teilweise sogar ein-
kommensschwächer.

EK | Aus welchen Einkommensschichten und Berufen kom-
men Waldorfeltern hauptsächlich?

LP | Erstaunlicherweise ist die Einkommensverteilung dem
Bevölkerungsquerschnitt sehr ähnlich, obwohl Waldorfel-
tern zu einem überdurchschnittlichen Anteil Berufe auf
hohem Qualifikationsniveau ausüben. Dass sich dies nicht
allgemein auch in ein höheres Einkommensniveau über-
setzt, könnte daran liegen, dass es sich großenteils um Be-
rufe handelt, deren »Lohn« nicht nur in Geld, sondern auch
in ideeller Bereicherung besteht. 

EK | Gibt es ein Nord-Süd- bzw. Ost-Westgefälle?
LP | In Bezug auf die Haushaltsnettoeinkommen kann man
sehr wohl ein Gefälle von West nach Ost feststellen. Die Unter -
schiede von Nord nach Süd sind dagegen nicht signifikant.

EK |Was ist das Hauptmotiv der Eltern, ihre Kinder an eine
Waldorfschule zu schicken?
LP | Als wichtigste Anforderungen an eine gute Schule sehen
die Waldorfeltern das angstfreie Lernen, ein angenehmes
menschliches Miteinander, sowie den ganzheitlichen Bil-
dungsanspruch, also das Lernen mit »Kopf, Herz und
Hand«. Auch Wechsler von staatlichen Schulen schätzen
ausdrücklich die besondere Pädagogik mit anderen Schwer-
punkten. 
Dagegen rangieren die Leistungsorientierung und die ge-
zielte Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler
in der bekundeten Wichtigkeit auf den letzten Plätzen. Inte-
ressant ist aber auch, dass die Eltern die Möglichkeit, einen
staatlich anerkannten Schulabschluss zu erreichen, als aus-
gesprochen wichtig empfinden, während das Angebot eines
Waldorfschulabschlusses nach der 12. Klasse von relativ ge-
ringer Bedeutung ist. ›

49SCHULE IN BEWEGUNG

Gestaltungsbedarf
Erste Ergebnisse der WEIDE-Studie

Im Jahr 2015 fand erstmals eine umfangreiche Befragung von Waldorfeltern statt; teilgenommen haben 117 Schulen, 3.685 Eltern
haben sich beteiligt. Die Ergebnisse sind nun freigegeben, eine wissenschaftliche Publikation ist für 2017 geplant. Wir fragten die
Professoren Steffen Koolmann und Lars Petersen von der Alanus Hochschule, die die Studie zusammen mit Petra Ehler durch-
führten, nach den wichtigsten Erkenntnissen.
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In Salvador de Bahia werden seit vielen Jahren die Kleinsten

von der Straße geholt. Sie erhalten in der Einrichtung Salva

Dor eine liebevolle Betreuung und drei Mahlzeiten am Tag –

eine Fürsorge, die die eigenen Eltern nicht aufbringen können.

Der im Kindergarten gepflegte Rhythmus und die nachahmens-

werten Tätigkeiten sollen die Kinder innerlich und äußerlich

stabilisieren und dazu beitragen, dass sie sich auch als Jugend-

liche nicht gefährden.

Leider sind die Möglichkeiten, draußen zu spielen begrenzt,

weil das Grundstück sehr klein ist und es keine Grünflächen

gibt. Es gibt nicht genug Platz, um einen Sandkasten zu bauen

oder einen Kräutergarten anzulegen. Umso schöner ist es drin-

nen! Die Kinder kommen oft traurig, ängstlich und unsicher in

Salva Dor an und erleben hier Sicherheit, Vertrauen und 

Ausgeglichenheit. Diese Erfahrung ist bedeutsam und greift so

tief, dass einige abends nicht nach Hause gehen wollen. 

Die Erzieher wissen, wie notwendig ihre Arbeit ist und dass sie

fortgeführt werden muss. Doch der Fortbestand ist ungewiss,

denn sie erhalten oft über Monate keinen oder keinen ausrei-

chenden Lohn. Das Projekt wird ausschließlich über Spenden 

finanziert. Bis jetzt halten sie durch, der Kinder wegen. 

Ohne die laufende Unterstützung aus Deutschland würden die

Kinder wieder auf der Straße landen.

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

Projekt desMonats
Die Straßenkinder in Salvador

von Nana Göbel

erziehungskunst   Oktober | 2016

EK |Wie sehen die Bildungshintergründe der Eltern aus?
LP | Waldorfeltern haben ein überdurchschnittlich hohes
Bildungsniveau im Vergleich zum Bevölkerungsquerschnitt.
Signifikant ist der hohe Anteil der Eltern mit einem abge-
schlossenen Studium oder zumindest allgemeiner Hoch-
schulreife. Nur etwa jeder Zehnte hat übrigens selbst eine
Waldorfschule besucht.

EK | Gibt es einen einenden Wertekodex bei den Eltern?
LP | Das wäre mit Sicherheit zu viel gesagt. Die Waldorfeltern
sind keine »eingeschworene Gemeinde«, sondern bilden ein
breites Spektrum an Einstellungen und Meinungen ab, wozu
übrigens auch gehört, dass fast ein Drittel der Waldorfeltern
der Anthroposophie neutral oder sogar eher kritisch gegen-
überstehen. Auffällig ist aber dennoch die beeindruckende
Mehrheit der Waldorfeltern (über 70 %), die – im Sinne einer
in der Soziologie verbreiteten Einteilung – postmaterialis ti-
sche Werte verinnerlicht haben, gegenüber denjenigen (we-
niger als 2 %) mit materialistischen Wertvorstellungen.

EK |Welches Leistungsverständnis haben Waldorfeltern?
SK | Der aktuelle Stand der Auswertungen lässt aus den Ant-
worten der Eltern zu unseren Fragen noch kein eindeutiges
Leistungsverständnis erkennen. Wir können aber bereits
jetzt sehr wohl etwas zu ihren Erwartungen sagen, die sich
aus ihren Motiven heraus ergeben. Demnach ist ihnen zum
Beispiel äußerst wichtig, dass die Schule einen staatlich an-
erkannten Abschluss anbietet (83,5 %), die Schule angst-
freies Lernen ermöglicht (84,1 %) und dass die Lehrer gute
Vorbilder für die Schülerinnen und Schüler sind (72,1 %).

EK | Fühlen sich die Eltern als Mitgestalter »ihrer« Schule?
SK | Etwas mehr als die Hälfte der Eltern fühlen sich als
Mitgestalter »ihrer« Schule – so ihre Antwort auf diese kon-
kret gestellte Frage. Wir schließen daraus, dass  Elternmit-
arbeit an Waldorfschulen positiv konnotiert ist. Dieser

�›
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Schluss leitet sich auch daraus ab, dass lediglich knapp 6 % der Eltern es besser
fänden, wenn es keine Elternmitarbeit an »ihrer« Schule gäbe.

EK | Wie viele Schüler sind Quereinsteiger – was sagt dies aus?
SK | Fast ein Drittel aller Eltern an Waldorfschulen haben mindestens ein Schul-
kind, das zuvor eine staatliche Schule besucht hat. Das zeigt, dass Waldorfschulen
offene Einrichtungen sind und eine hohe Bereitschaft haben, Schülerinnen und
Schüler aus öffentlichen Schulen aufzunehmen, wenn der Wunsch nach einem
Wechsel besteht und entsprechende Kapazitäten vorhanden sind. 

EK |Wie ist das Verhältnis der Eltern zur Anthroposophie?
SK | Eltern haben ein durchaus differenziertes Verhältnis zur Anthroposophie.
Knapp 12 Prozent geben an, dass sie sich im Bereich der Anthroposophie engagie-
ren oder sie konkret praktizieren und gut 56 Prozent stehen ihr positiv bejahend ge-
genüber; etwa 26 Prozent stehen ihr indifferent oder neutral gegenüber und etwa 5
Prozent kritisch oder skeptisch. Deutlich wird dabei auch: Ich muss kein Anthro-
posoph sein, um Elternteil an einer Waldorfschule zu sein.

EK |Wie bewerten die Eltern das Entwicklungspotenzial der Waldorfschulen? 
SK | Auf die Frage »Wie sehen Sie das? Ist ihre Waldorfschule gut auf die Zukunft
vorbereitet?« antwortete die Mehrheit der Eltern (62,5 %) mit »eher ja«, 14,4 Pro-
zent mit »definitiv ja«; skeptisch sehen das 20,1 Prozent (»eher nein«) und für 3 Pro-
zent der Eltern ist da definitiv kein Entwicklungspotenzial zu sehen. Das heißt, dass
an Waldorfschulen mit Blick auf ihre zukünftige Entwicklung weiterer und innova-
tiver Gestaltungbedarf gesehen wird; ein wichtiger Hinweis aus der Studie für die
Waldorfschulbewegung.

EK |Was sind die stärksten Kritikpunkte der Eltern?
SK | Eltern üben bei offenen Fragen sehr feinfühlig und konstruktiv Kritik, zum Bei-
spiel, dass als – zum Teil auch stark – verbesserungsbedürftig angesehen werden
von 53 Prozent der Eltern eine regelmäßige Evaluation des Unterrichtes, von etwa 44
Prozent ein konstruktiver Umgang der Lehrkräfte mit Kritik, von 40,5 Prozent die
Aufgeschlossenheit der Lehrkräfte gegenüber Neuem und 36 Prozent in Bezug auf
den Informationsfluss in pädagogischen Belangen. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Man muss kein Anthroposoph 

sein, um Elternteil an einer 

Waldorfschule zu sein.

Emiel de Wild
Brudergeheimnis
Aus dem Niederl. von Rolf Erdorf.
202 Seiten, geb. m. SU | ab 12 J. 
€ 17,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2781-4
auch als eBook erhältlich

www.geistesleben.com

Ich habe einen Bruder, aber meine 
Eltern haben nur ein Kind.» – Was 
würdest du tun, wenn dein Bruder
plötzlich nicht mehr da wäre und 
niemand dir sagte, was los ist? 

Schweigen. Ausweichen. Umziehen.
Das ist die Reaktion seiner Eltern. Aber
Juri kann und will es nicht  akzeptieren,
dass sein Bruder aus ihrer Familie 
verschwunden sein soll. Was ist der
Grund? Wo lebt Stefan jetzt? Warum
darf er ihn weder sehen noch sprechen?
Juris Briefe an den verschwundenen
Bruder sind ein  er greifendes Dokument
seiner unbeirrten Suche nach der
 vertrauten Nähe. Und sie erzählen 
die Geschichte einer schwierigen 
Entdeckung.

In den Niederlanden mit dem 
Silbernen Griffel und dem Debütpreis
der Jugendjury ausgezeichnet.

Freies Geistesleben 

Kann man aufhören, 
den eigenen Bruder zu lieben?

«
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»Brauche ich das fürs Abi?« Dieser Satz begleitete uns in den
letzten drei Jahren ständig. »Nein? Können wir dann bitte weiter-
machen?« Gehetzte Schüler, genervte Lehrer. Druck, der Kreativi-
tät klein hält und eigene Interessen untergräbt. Was ist das
Ergebnis? Punkte, Noten, Zahlen – das Abitur, Privileg und Status.
Tausende werden zur selben Zeit über den selben Inhalt geprüft.
Und wir sprechen von Vielfalt? »Es muss ja vergleichbar sein …«
Es ist bekanntlich auch sehr sinnvoll, unterschiedliche Begabun-
gen und Anlagen über einen Kamm zu scheren – damit sich alle
Haare in eine Form fügen: Bulimie-Lernen, nicht nachdenken,
Kriegspropaganda in Schulbüchern. Und wir träumen immer noch
von einer besseren Welt.

Persönliche Visionen statt kontrollierbarem Wissen

Die Schule könnte das Fundament für eine verantwortungsvolle
und friedliche Gesellschaft sein, in der jeder Einzelne in Freiheit
leben kann. Warum wurde die Waldorfschule nochmal gegründet?
Stattdessen werden wir auf Einzelleistungen geprüft: Wettkampf,
Konkurrenz, Egoismus. Gerade in der Oberstufe wäre es wichtig,
den Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung, die nicht auf Selbst-

wertgefühl durch Leistung fußt, auf soziales Engagement, reflek-
tiertes Denken und verantwortliches Handeln zu setzen. Wann,
wenn nicht zu diesem Zeitpunkt, bevor es in die Welt hinausgeht
und sich das Bewusstsein von einer kleinen in eine große Welt
wandelt und man im Stande wäre, erstmals das Gegebene kritisch
zu hinterfragen? Doch wie können wir selbst die Schlüssel für un-
sere Türen finden, wenn uns in dieser Zeit Formeln und Lehrpläne
auf eine geltende Lösung trimmen wollen? Wie soll man ein Ge-
fühl für die komplexe Welt bekommen, wenn Prüfungsdruck einen
am Diskutieren hindert? Wenn wir Waldorfschüler, die wir zwölf
Jahre eine andere Bildung und Pädagogik genossen haben, am
Ende dann, um eine Studienzulassung zu bekommen, wie »Nicht-
schüler« geprüft werden. Wenn durch diesen Weg waldorffremde
Inhalte in die Oberstufe drücken, um schließlich doch noch Indi-
viduen vergleichbar zu machen, alles sorgfältig Gehegte zweitran-
gig und die Freiheit vollkommen untergraben wird. Man lehrt uns
zehn Jahre diese Freiheit und verpasst dann die Chance, erlebbar
zu machen, wie man mit ihr, als Individuum umgehen könnte.
Dabei hat der Staat selbst schon mehrere eigene Bildungseinrich-
tungen mit unterschiedlichen Studienzulassungen geschaffen, für
deren Gleichwertigkeit er sich einsetzt. Unser Staat, der aufgrund

Simon Marian Hoffmann und

Jaron Götz treten dafür ein,

die Waldorf-Methode bis

zum Abitur ernst zu nehmen.
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seiner Geschichte gar nicht anders kann, als alternative Schulen
zuzulassen und zu fördern, ist auch verpflichtet, deren Abschlüsse
gleichwertig zu behandeln. Warum haben wir dann noch keinen
eigenen staatlich anerkannten Waldorfabschluss – gleichwertig
zum Abitur? Die Politik fragt: »Was braucht die Wirtschaft?« Die
Gesellschaft der Erwachsenen sagt: »Wir brauchen das Abitur,
damit alles funktioniert, dass euer Verhalten kontrollierbar ist,
dass ihr konsumiert und arbeitet, ohne zu hinterfragen.« Wir wer-
den die Leidtragenden sein. Deshalb sagen wir: »Wir brauchen
Vielfältiges, kreatives, flexibles Denken und inneres Feuer für per-
sönliche Visionen, deren Umsetzung unser ganzes Engagement
und Interesse verlangt und uns Erfüllung gibt, ethisches Bewusst-
sein für ein nachhaltiges Handeln.« – Was letztlich auch der Wirt-
schaft zugute kommt.
Die Schule hat auch die Aufgabe, uns darauf vorzubereiten, in der
Zukunft mit Problemen, über die man heute nur spekuliert, selbst-
bewusst und ohne Angst vor Fehlern umzugehen. Es braucht eine
Fehlerkultur. Unser Notensystem, das in der Oberstufe auch Ein-
zug in die Waldorfschule hält, erzeugt Angst vor dem Begehen
von Fehlern: denn Fehler = schlechte Note = Du bist weniger Wert.
Diese »Gliederung« unterbindet jegliche Entwicklung. Vergleiche

gehören abgeschafft. Schüler sollen aus Fehlern positive Energie
ziehen, aus Kritik Ansporn erhalten, Probleme neu anzugehen.
Wo werden uns Schülern für die neue kommende Zeit Alternativen
geboten? Wo haben wir heute die Möglichkeit, das zu lernen?

Ein anderer Umgang mit Fehlern ist notwendig

Ende Januar 2016 fand die Delegierten-Tagung des Bundes der
Freien Waldorfschulen in Augsburg unter anderem mit der Arbeits-
gruppe über die Zukunft der Oberstufe an den Waldorfschulen
statt. Es wurde über Unterrichtsqualität, Schülermitverwaltung und
die Zusammenarbeit der Schulen diskutiert. Innenpolitisch top,
außenpolitisch flop? Wo waren die Visionen, die Ziele und Ideen
für die Zukunft der Waldorfschule und deren Oberstufe? Will man
es hinnehmen, dass unsere Oberstufe immer näher an die der
Staatsschule driftet, sodass man sich fragt, ob das Wort »frei« in
dem Namen unserer Schulen noch eine Berechtigung hat? Wir hat-
ten den Eindruck, dass unser Anliegen zwar mit großen Augen
wahrgenommen, aber dann belächelt und unter den Tisch gekehrt
wurde. Dabei sind die Visionen und Gründe für eine Waldorfober-
stufe mit eigenem Abschluss nicht neu. Doch die Angst vor der

erziehungskunst        Oktober | 2016

Mut zu Waldorf!

Wie können wir selbst 

die Schlüssel für unsere Türen

finden, wenn uns Formeln 

und Lehrpläne auf eine geltende

Lösung trimmen wollen?
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Benachteiligung ohne ein allgemeingültiges Zertifikat ist bei Eltern
und Schülern allgegenwärtig, sind ja die Entscheidungen, die mit
Angst begründet sind, immer die erfolgreichsten und nachhaltigs-
ten. Wofür man Abitur macht, ist erst mal egal, man braucht es,
um akzeptiert zu werden. Klassendenken aus vergangener Zeit?
Warum wirkt die Diktatur des Abiturs heute noch so durchschla-
gend alternativlos? Weil weder unsere Gesellschaft, noch die Mehr-
zahl der Hochschulen und Professoren die Vorteile eines
vielfältigen Bildungswesens erkannt haben und nicht verstehen,
dass es sinnvoller ist, den Menschen hinter der Note zu fördern,
als die Note. Allerdings gibt es bereits einige Universitäten, Hoch-
schulen und Unternehmen, die auf persönliche Einstellungs -
gespräche und Prüfungen setzen und sich aus der Vielfalt der
Bewerber, die Geeignetsten aussuchen. Schaut man sich in Europa
um, wird man feststellen, dass dort beinahe alle so agieren. Die
Entscheidung, ob man für ein Studium an einer bestimmten Ein-
richtung geeignet ist, wird dort nicht von der Schule, sondern von
der künftigen Bildungsstätte selbst gefällt. Schulen sollten lediglich
Empfehlungen aussprechen, die gleichwertig anerkannt sind. Dass
ein moderner Staat, der sich für sozial hält und jedem die freie Be-
rufswahl garantieren möchte, das dreiteilige Schulsystem eigentlich
nicht mehr verantworten kann, sagen auch einige Juristen. 
So gibt es eine Menge vereinzelter Stimmen, die für eine Reform
im deutschen Berechtigungswesen sind, mit denen sich die Wal-
dorfbewegung verbünden und Lobby-Arbeit betreiben könnte. Das
Abschlussportfolio oder das Steiner-School-Certificate sind erstre-
benswerte Alternativen, die die wertvolle Waldorfschulzeit anstän-
dig abschließen könnten. Mit vereinten Kräften könnte man eine
Arbeitsgruppe schaffen, bei der sich alte, junge, fachkompetente
Menschen und die, die es werden wollen, treffen und gemeinsam
für dieses Ziel eintreten. Hätte man uns beiden die Möglichkeit
geboten, eine solche Aufgabe als Schulabschlussarbeit zu ma-
chen, hätten wir für unser künftiges Leben weit mehr profitiert und
gelernt, als mit dem Stoff, der uns vom Kultusministerium vorge-
setzt wurde. Dass eine solche Umstellung nicht bis morgen reali-

sierbar ist, wird jedem klar sein, der das Glück
hatte, in einer parlamentarischen Demo-
kratie aufzuwachsen. 
Aber umso wichtiger ist es, schon heute
damit anzufangen, auf der Gleichwertig-

keit und Anerkennung der Waldorfschul-
bildung in der Gesellschaft zu bestehen.

Mut zum Anderssein

Liebe Erwachsene, denkt zur Abwechslung mal an die, die nach
euch kommen. Die Andersartigkeit unserer Bildungsinhalte und
Pädagogik muss verteidigt werden, es ist unser gutes Recht! Die
Politik steht in der Pflicht, alle ihre Kinder gleichwertig zu behan-
deln, weshalb sie dafür sorgen muss, dass sich daraus keine Be-
nachteiligung für Waldorfschüler ergibt. Wovor also noch Angst
haben? Es wäre doch schön, wenn zum 100-jährigen Bestehen un-
serer Schulen, eine Kampagne mit »Mut zu Waldorf« das Licht
der Welt erblickte, damit nicht auch unsere Kinder einmal auf der
Waldorfschule das Schwachsinns-»Abitur« oder andere staatliche
Prüfungen durchleben müssen.
Doch eine Allgemeinbildung ist gut und wünschenswert, aber sind
die heutigen Schulabgänger wirklich gebildet? Wie viel von dem,
was man sich für die Prüfung angeeignet hat, bleibt und ist für
das spätere Leben wirklich sinnvoll? Entscheidend ist, dass jedem
Schüler ein Licht aufgeht, er plötzlich Dinge versteht, die vorher
für ihn undenkbar waren. Lernen und Arbeiten machen nur dann
Spaß, wenn sie durch Sinn begründet sind. Einzige Aufgabe des
Lehrers ist es doch, dem Schüler individuelle Möglichkeiten zu
bieten, seinen eigenen Schlüssel zu finden. Oder hört die Waldorf-
pädagogik mit der 10. Klasse auf ? 
Wir träumen von unserer persönlichen Prüfung, von Freiheit beim
Lernen, von mehr gesellschaftlich relevanten Themen, Diskussio-
nen, Philosophie und Politik in der Oberstufe. Wenn wir ab der 10.
Klasse ein vielfältiges Angebot hätten, aus dem jeder Einzelne mit
seinen wahren Interessen aussuchen und Neues entdecken
könnte, dann wäre das für sein Leben mit Sicherheit von höherer
Bedeutung, als die xte-Formel und der Lektürenschlüssel Y. 
Die Welt ist doch viel zu vielfältig, als dass es klug wäre, wenn alle
dasselbe lernten. Es sollte neue Formen des Lernens geben, es
sollten Schüler von Schülern lernen – nicht in Form von aufge-
drängten Referaten, sondern nach eigenen Interessensgebieten,
in denen man wirklich etwas zu sagen und zu vermitteln hat. Mit
Sicherheit würde dann mehr hängen bleiben und die Mitschüler
würden einiges Neues von einander lernen.
Liebe Waldorfschulbewegung, lasst uns die Debatte über dieses
Thema beginnen.
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Zu den Autoren: Simon Marian Hoffmann

und Jaron Götz waren Abiturienten an der 

Waldorfschule Filstal in Göppingen.
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Bettina Werchan (Illustr.) | Alexander N. Afanasjew (Text)
Die Froschprinzessin | Aus dem Russischen von Anna Meyer
32 Seiten, gebunden | Format: 29,5 x 23,5 cm | ab 4 Jahren

€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7987-8 | Jetzt neu im Buchhandel!
www.urachhaus.com

Wer mag schon 
einen Frosch zur Frau?

Ein altes russisches Märchen über Mut und Durchhaltekraft, 
zauberhaft und kindgerecht illustriert von Bettina Werchan.

Die drei Söhne des Zaren sollen vermählt werden. Jeder soll einen Pfeil
abschießen und die Braut nehmen, die er dort findet, wo der Pfeil gelandet

ist. Der Pfeil des Jüngsten landet neben einem Frosch – und der besteht
auf der Hochzeit. Als sich herausstellt, dass sich Prinzessin Wassilissa in der
Froschhaut verbirgt, könnte sich alles zum Guten wenden, doch mit seiner

Ungeduld droht der junge Iwan Zarewitsch alles zu verderben. Wie gut,
dass ihm ein paar Tiere und die alte Baba-Jaga helfen …

Urachhaus

Bettina Werchan · Alexander N. Afanasjew

    Die 
   Frosch-
    prinzessin
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Wir stehen am Flughafen in Kairo. Der
Schweiß läuft uns von der Stirn. Die Augen
müssen sich erst an das helle Licht gewöh-
nen. Ägypter stehen um uns herum, die auf
ihre Verwandten oder Geschäftspartner war-
ten. Es ist schwül und heiß. In der Luft liegt
ein beißender Geruch, der, wie wir später er-
fahren, von Müllverbrennungen stammt.
Ein kleiner, dunkler Mann kommt in ägypti-
schem Schleich-Tempo auf uns zu, grinst
uns an und fragt »Sekem?«. Wir sind froh,
endlich unseren Fahrer gefunden zu haben
und steigen erschöpft in den kleinen Bus,
der uns nach Sekem bringen soll. An unse-
rem Fenster zieht Kairo vorbei. Eine fremde
Welt in Beige – Häuser, Straßen, wenige Bü-
sche, alles ist von einer Staubschicht be-
deckt. Wir fahren auf einer achtspurigen
Autobahn. Menschen laufen mit Kindern
über die Fahrbahn, ab und zu begegnet uns
eine Eselskutsche. Die Pick-ups, oft so hoch
mit Wertstoffen beladen, dass man meinen

könnte, sie berührten den Himmel. Oben-
auf noch ein, zwei Ägypter, die den kühlen
Fahrtwind genießen. 
Nach einer guten Stunde hupenden, schein-
bar chaotischen, aber doch geordneten Ver-
kehrs mit verbeulten Autos kommen wir in
Sekem an. Eine grüne, bunte Oase, umge-
ben von mit Mauern umgrenzten Feldern,
dazwischen weiße Häuser, große, grüne,
blühende Bäume und vor allem: Gras. Der
Duft von Wasser, durchmischt mit den Ge-
rüchen vieler verschiedener Pflanzen steigt
uns in die Nase.
Sekem ist ein vor 40 Jahren gegründetes
ökonomisches Modell für ganzheitliche und
nachhaltige Entwicklung, in der biologisch-
dynamische Landwirtschaft, Erziehung, Bil-
dung und soziale Entwicklung ineinander-
greifen. Zur Sekem-Gemeinschaft, die etwa
2.000 Menschen Arbeit bietet, gehören Kin-
derkrippen, Kindergärten, Grund-, Haupt-
und Berufsschulen, ein Gymnasium, die

Ein Arbeitseinsatz in
Ägypten hilft Stuttgarter
Waldorfstudenten auf 
die Sprünge

von Hannah Götte und 
Rebecca Löschner
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Heliopolis Universität und eine Einrichtung
für seelenpflegebedürftige Kinder und Er-
wachsene. Die sogenannten »Kamillen-Kin-
der«, die aufgrund ihrer sozialen Lage
arbeiten müssen, können an einem beson-
deren Programm teilnehmen und erhalten
hier eine schulische oder berufliche Ausbil-
dung. Im Gegenzug helfen sie in der Land-
wirtschaft. 
Aus der Unternehmensgruppe Sekem gin-
genmehrere Firmen hervor: Isis, die Lebens-
mittel und Tees produziert, Lotus verarbeitet
organische Kräuter und Gewürze nach 
Demeter-Richt linien und verfügt über ein
globales Vertriebsnetz, Atos ist für die Ent-
wicklung, Produktion und den regionalen
Vertrieb pflanzlicher Medikamente verant-
wortlich. Naturetex stellt Kleidung, vor allem
Kinder- und Babytextilien aus organischer
Baumwolle her. Ein Medical-Center versorgt
die Mitarbeiter der Farm und jährlich etwa
40.000 Menschen aus der Umgebung.
Wir gewöhnen uns an die Hitze, die bis zu
45°C erreicht. Nicht gewöhnlich für diese
Jahreszeit, versichern uns die Bewohner.
Schon am nächsten Morgen in der Frühe
laufen wir zur Schule. Dort treffen wir Lehrer,

die die Sommerferien für ihre eigene Fortbil-
dung nutzen. Mit ihnen stellen wir uns in
einen Morgenkreis. Mit einem Morgen-
spruch beginnt der Tag für jeden Mitarbeiter
auf Sekem. Wir werden vom Werklehrer zum
Pausengelände der Unterstufe gebracht.
Hier soll unser Projekt, ein Kletter- und
Spielgerüst, entstehen. Wir arbeiten mit ein-
fachstem Werkzeug. Die Mühe wird von der
großen Begeisterung der Kinder und Er-
wachsenen belohnt, die zur Eröffnungsfeier
kommen, um mit uns zu feiern.
Auf Sekem lernen wir eine Waldorf-inspi-
rierte Schule kennen. Architektonisch erin-
nern die Gebäude an unsere Waldorfschulen
und Kindergärten. Der Islam ist omniprä-
sent. Gebete werden fünf Mal täglich ge-
sprochen, sogar eine Moschee steht auf
dem Gelände. Gleichzeitig wird Waldorfpä-
dagogik ganz praktisch erfasst und umge-
setzt. Das Studieren der Anthroposophie
und der Waldorfpädagogik ist hier nicht Auf-
gabe der Lehrer, sondern derjenigen, die die
Lehrer ausbilden. Doch statt der Benennung
»anthroposophisch«, »Waldorf« oder dem
theoretischen Analysieren von Steiner-Texten
wird versucht, durch Gefühl, Liebe und Hin-

gabe das im Mittelpunkt stehende Kind zu
erziehen. Es ist erstaunlich, wie gut hier die
Waldorfpädagogik in viele Bereiche greift
und diese bereichert. Sobald man die Ein-
richtungen betritt, herrschen eine ange-
nehme Atmosphäre und ein liebevoller
Umgang.
Vor allem nehmen wir als angehende Lehrer
die Erfahrung mit, wie nahezu aus einem
Nichts – hier an einem Ort in der Wüste –
etwas entstehen kann. Es ist uns ein Sinn-
bild, dass auch wir es schaffen können, die
große Aufgabe des Waldorflehrers zu über-
nehmen. Denn manchmal gibt es Mo-
mente, in denen wir uns fragen: »Bin ich
schon reif genug für diese Arbeit?« oder
»Bin ich dieser Verantwortung gewach-
sen?« Die Arbeit am Projekt schien zu Be-
ginn utopisch. Doch es gelang uns, da wir
alle an einem Strang gezogen haben! – eine
Erfahrung, die durchaus relevant für die Ar-
beit, zum Beispiel im Kollegium, sein kann:
Wie viel Kraft hat der Andere? Wie viel Kraft
kann ich selbst aufbringen und wann muss
ich eine Pause machen? Wie viel kann ich
Anderen zumuten? Das alles wollen wir mit-
nehmen und weitergeben.

Link: www.sekem.com

Zu den Autoren: Hannah Götte

und Rebecca Löschner sind beide

Klassenlehrer-Studentinnen der 

Freien Hochschule in Stuttgart.
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Die Eröffnungsfeier
Das Ergebnis der Arbeit: 

ein fertiges Kletter- und Spielgerüst

Hannah Götte Rebecca Löschner
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Morgen ist jetzt

Tomorrow (Demain), Doku, Frankreich 2015 / Deutschland 2016,
Regie: Mélanie Laurent, Cyril Dion, 118 Min.

von Ute Hallaschka 
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Ein grandioser Dokumentarfilm: »Tomorrow. Die Welt ist
voller Lösungen« von Cyril Dion und Melanie Laurent. Er
versetzt einen so ins Staunen, dass man nicht weiß, wo an-
fangen, um ihn zu beschreiben. Am besten chronologisch.
Der französische Aktivist und die Schauspielerin lasen eine
Studie in der Zeitschrift »Nature«, die den ökologischen Kol-
laps der Erde und den Zusammenbruch der globalen Zivili-
sation in den nächsten 40 Jahren als sehr wahrscheinlich
beschreibt. Als erstes dachten beide an ihre Kinder. 
An die Vorstellung, sich damit abzufinden, dass wir den Kin-
dern eine verwüstete Erde überlassen, auf der sie in einer
Art drittem Weltkrieg leben – nur weil wir jetzt so handeln,
wie wir es tun. Das kann doch nicht wahr sein! Der nächste
Gedanke ist simpel: Dann müssen wir anders handeln. Das
taten sie. Sie trommelten Freunde und eine Finanzierung
zusammen und starteten das Filmprojekt, auf der Suche
nach konkreten Ansätzen und Wegen, die Situation zu än-
dern. Mit dem »Cesar« als bester Dokumentarfilm ausge-
zeichnet, hat »Tomorrow« über eine Million Besucher in
Frankreich, Belgien und der Schweiz begeistert.
Es ist eine Weltreise. In zehn Ländern besucht und doku-
mentiert das Filmteam ganz normale Leute, Experten, Ini-
tiativen und Projekte, die ökologische, wirtschaftliche und
politische Alternativen lebenspraktisch umsetzen. Das be-
sondere dieses Films: Er ist vollkommen ideologiefrei. Nicht
einer der Porträtierten bemüht irgendeine Weltanschauung

oder Theorie, um seine Handlungsimpulse zu legitimieren.
Sie sprechen einfach von Herzen darüber, was sie bewegt.
Den Filmemachern gelingt es, sowohl die Begeisterung ein-
zufangen, als auch ganz nüchtern die Praxis zu dokumen-
tieren.
Es beginnt in Detroit, das nach dem Zusammenbruch der
Autoindustrie aussieht wie Berlin 1945: eine weitläufige
postkapitalistische Trümmerlandschaft, verrottende Gebäu-
deruinen, menschenleere Brachfelder – verlassenes Land,
das niemandem mehr gehört. Hier findet jetzt ein Wirt-
schaftswunder ganz anderer Art statt: blühende Landschaf-
ten, aber keine Romantik, wie die Feldarbeiter amüsiert
anmerken – als sinnvoll und schöpferisch erlebt, doch harte
Handarbeit an der Scholle. 
Die Leute haben keine Arbeitsplätze und kein Geld, um von
weit her gebrachte Nahrungsmittel zu erwerben, also pflan-
zen sie die Nahrung vor Ort an. Das Ganze basiert auf der
Idee, dass bald rund 70 Prozent der Weltbevölkerung in
Städten leben werden. Wenn Nahrungsmittel nicht dort pro-
duziert werden, wo die Menschen sind, dann tritt der Teu-
felskreislauf des Wirtschaftens ein, wie wir es aktuell
kennen: Abholzen, Verwüsten, Vergiften natürlicher Räume
durch konzentrierten Raubbau, Transportenergie und am
Ende der logistischen Nahrungskette die Armen, die sich
derartige Erzeugnisse nicht leisten können. Die Armen aller
Erdteile! Das wird hier so einleuchtend, dass man sich vor ›
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» Dieser Film sollte Teil der Ausbildung aller 

politisch Verantwortlichen weltweit sein!«
David Nabarro/UN-Beauftragter für Klimapolitik und nachhaltige Entwicklung
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den Kopf schlagen könnte – dorthin, wo man den Bretter-
verschlag des Denkens trägt. Der Film macht deutlich, dass
das eigentliche Problem unsere Informationsweise ist. Ge-
mütlich eingerichtet in den Nachrichten der Industrie, glau-
ben wir einfach, was man uns sagt. Doch es ist Realität, dass
weltweit 75 Prozent aller angebauten Lebensmittel von
Kleinbauern erzeugt werden. Die Agrarkonzerne liefern den
geringsten Teil der Nahrung, sie sind in ganz anderen Ge-
schäftszweigen engagiert. Sie produzieren weniger Essen,
als sie Erde verbrauchen und vernichten.

Wer wirtschaftet hier eigentlich?

Als nächstes geht es zu den Kleinbauern. Es ist unglaublich
was der französische Landwirt erzählt und was wir sehen.
Ein steiniges Gelände von tausend Quadratmetern, schlech-
ter Boden, kaum Krume, hat sich im Lauf weniger Jahre,
durch vernünftige Behandlung in einen Paradiesgarten ver-
wandelt. Dort erntet er inzwischen Lebensmittel im Wert
von 40.000 Euro. Davon lebt er mit seiner Partnerin und
sagt: Jeder kann das tun! 
Wieder die konkrete Frage: Überlassen wir das Wirtschaften
anonymen Mächten oder dubiosen Ängsten – müssen wir
jetzt alle Bauern werden? Oder wagen wir einfach mal wie-
der, die Wirklichkeit, die Wahrhaftigkeit in die eigene Vor-
stellungswelt einzulassen? Eine Voraussetzung gehört
natürlich dazu – und die macht ebenso Freude wie alles üb-
rige in diesem Film: Niemand schafft das allein! Man sieht
wieder neu ein, wie innig Menschen aufeinander angewie-
sen sind, weder die Arbeitsteilung noch die virtuelle Welt
ändern dieses Grundgesetz der Erde. Und wenn es unsere
Menschenwürde wäre? Das, was uns eigentlich auszeichnet,
ist, dass wir uns in Freiheit assoziieren können.

Die Zärtlichkeit des Müllmanns

Zur Einzigartigkeit dieser Dokumentation gehört der
Humor. Allen voran die britischen Teilnehmer, die sich
durch knochentrockenen Witz auszeichnen. Es kichert im
Kino, angesichts der Verrücktheiten des Lebens, die wir uns
bereitet haben. Dann treten einem die Tränen in die Augen.
Mit welcher Zärtlichkeit der Müllmann in San Fransisco von
seinem Kompost spricht …
Der gesamte Zeitverlauf von der 1968er Bewegung bis heute
wird sichtbar. Es sind nicht mehr die Blumen im Haar, mit
ihren Luftwurzeln. Jetzt sind sie im Herzen verwurzelt, die
Träume von einer neuen Erde – bei den lebenspendenden
Bakterien, den unsichtbaren Kleinstlebewesen. 
Hier geht es um Technik, die den Kräften des Lebens dient,
statt diese zu vergewaltigen – interessanterweise in unmit-
telbarer Nähe zum Silicon Valley.

Vertrauen bilden

In fünf Kapiteln wird die Zukunft erzählt. Die Fruchtfolge
unseres Daseins: Ernährung, Energie, Finanzwirtschaft, Po-
litik, Bildung. Zum guten Schluss, eine Schule in Finnland,
das bekanntlich über ein sehr erfolgreiches Bildungskon-
zept verfügt. Die Frage ist: Was macht Euch so erfolgreich?
Die Antwort lautet: Vertrauen! 
Ein dezentrales System, das auf institutionelle Kontrolle ver-
zichtet, erlaubt jeder einzelnen Schule den Spielraum der
freien Entscheidung, vor Ort die geeigneten Formen zu fin-
den und zu leben. Da steht der Lehrer und sagt: »Etwas Stei-
ner, etwas Montessori, wir suchen uns einfach das Beste
überall.« Aber nicht aus »Rosinenpicker-Mentalität«, sondern
als Konsequenz des Gesprächs zwischen Eltern, Lehrern,

�›
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Kindern – was sie alle miteinander für ihre Schule für gut
halten. Können wir uns das überhaupt noch vorstellen? Ein
solches Gespräch ohne Zirkus und Stress, auf der Basis,
dass niemand auf seiner alleinseligmachenden Haltung be-
steht. Denn eine Weltformel der Rettung gibt es nicht, bloß
die menschliche Verbindlichkeit derjenigen, die nicht ge-
willt sind, die Katastrophe hinzunehmen.
Der Film sorgt dafür, dass man sich fröhlich erinnert an den
individuellen, gesunden Menschenverstand. Auch so eine
aussterbende Eigenschaft, von der man insgeheim glaubt,
dass man selbst natürlich darüber verfügt und am besten
den anderen behilflich wäre, dass sie ihn wiedergewinnen
mögen … Aber so geht es nicht! 
Es geht ganz anders, so wie der indische Bürgermeister
zeigt, der ein ganzes Dorf zur Umkehr gebracht hat, indem
er ihm diente. Heute leben Brahmanen Tür an Tür mit den

Unberührbaren und wundern sich selbst darüber, wieso sie
das je für unmöglich hielten, so nette Nachbarn zu haben,
mit denen sie sehr glücklich sind. 
Ebenso glücklich verlässt man als Zuschauer das Kino, vol-
ler Lebenslust und -freude. Der Film wäre nicht, was er ist,
wenn er nicht sogleich zum Handeln anstiften würde: Wenn
»Tomorrow« in keinem Kino in Ihrer Nähe läuft, gibt es
zwei Möglichkeiten: Möglichst viele Leute zusammentrom-
meln und das Kino vor Ort bitten, den Film zu zeigen. 
Die Kinobetreiber können den Film beim Pandora-Film-Ver-
leih bestellen. Oder treten Sie direkt in Kontakt über:
www.tomorrow-derfilm.de ‹›

Zur Autorin: Ute Hallaschka ist freie Autorin
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62 SERIE: DIE 12 WELTANSCHAUUNGEN

Zu den Teilnehmern eines Kurses über die geisteswissen-
schaftlichen Grundlagen der Waldorfpädagogik gehörte
einmal auch ein Ingenieur, der sich in Heizungs- und Wär-
metechnik spezialisiert hatte. Mittelgroß, kräftig gebaut, mit
einem herrlichen schwarzen Bart und einer freundlichen
Bassstimme versehen, war er mir durch sein intensives Fra-
gen aufgefallen. Es war ein Kurs, der auf Wunsch neuer El-
tern der beiden ersten Klassen in der Zeit entstanden war,
als ich an der betreffenden Schule in der Mittel- und Ober-
stufe unterrichtete.
Eines Abends, am Ende eines intensiven Gespräches im
Rahmen dieser Arbeit, kam er auf mich zu und sagte: »Herr
Betti, ich weiß jetzt, was Gott ist: Gott ist Energie!« Diese
Aussage und der bewegte Unterton, mit der sie ausgespro-
chen wurde, habe ich nie vergessen. Zum einen, weil sie mir
im Sinne des alten Satzes von Empedokles »Gleiches er-
kennt Gleiches« wie eine großartige Bestätigung dieses Sat-
zes vorkam. Denn als Energie-Fachmann bewegte sich der
freundliche Herr täglich in dynamistischen Denkkategorien.
Und es war naheliegend, dass er mutatis mutandis zu einem
solchen Spruch kommen konnte. Denn es gibt wirklich eine
Art angeborene Affinität zwischen dem eigenen täglichen
Tun und Denken und einer bestimmten Weltanschauung.
Und zum andern, weil er im relativen Sinn recht hatte. Man
kann füglich auch von Vitalenergie, Seelenkraft, Geistes-
stärke und Ähnlichem sprechen. Der ganze Kosmos – Natur
und Mensch – können tatsächlich durch eine »Energie-
Brille« angeschaut werden. Gerade unsere Gegenwart denkt
– und vor allem lebt – in dynamistischen Kategorien.

Vom Feng-Shui zum Turbomüsli

Der Dynamist in uns hat einen offenen, auch emotionalen
Sinn für alle Formen von Energie, die denkbar und erfahrbar
sind. Wir denken, unabhängig davon, ob wir materialistisch

oder spiritualistisch orientiert sind, oft in solchen Katego-
rien: Solarenergie, Windstärke, Wasserkraft, Kraftfelder,
Schwerkraft, Erdstrahlen, Kilojoule, Schwingungsebenen,
Leistungsstärke, Potenz, Vitalität. Dann kommen Tai-Chi,
Feng-Shui, Reiki und anderes hinzu, gleichsam als Empfän-
ger von Universalenergie, so dass die Liste recht lang werden
kann. Das Universum ist dann nicht nur Phänomen, Mate-
rie, Weltgeist und so weiter, sondern in erster Linie Energie.
Das ist die Sphäre des Dynamismus.
Wenn Heraklit (um 544-483) vom schöpferischen Urfeuer
spricht, aus dem das ganze Weltall entstanden ist, ein heutiger
Physiker vom »Urknall« am Anfang unserer Welt, oder wenn
der Nobelpreisträger Henri Bergson (1859-1941) über den
»élan vital« als einem dem Universum innenwohnenden Le-
bensdrang schreibt, dann haben wir es mit dynamistischen
Aussagen zu tun. Der biologische Vitalismus, der in unter-
schiedlichen Formen auftreten kann, ist ebenfalls ein Kind
dieser weitverbreiteten Weltanschauung, sowie alle philoso-
phisch-psychologischen Richtungen, die den Menschen
hauptsächlich als triebgesteuert anschauen. Im Sinne dieser
Serie ist uns jetzt die relative Wahrheit des Dynamismus in
Bezug auf Mensch und Kosmos klargeworden. Für viele Men-
schen geht der dynamistische Aspekt der Welt auch stark in
Richtung eines Lebensideals: Jugendwahn, Muskelkult, Fit-
nessfieber – sie sind praktische Auswirkungen einer in den
Tiefen der Seele festsitzenden Lebensanschauung, die von
einer langen Kette von Produkten gespeist wird wie unter an-
derem: Kraftkorn-Brötchen, Power-Diät, Turbo-Müsli, Anabo-
lika oder Aktiv-Urlaub. Hier zeigt sich ganz besonders, dass
im Grunde genommen Weltanschauungen alltagsprägend
sind, selbst dann, wenn uns das nicht immer bewusst ist.
Eine willkommene Hilfe zum weiteren Verständnis dieser
recht interessanten und vielfältigen Weltanschauung be-
kommen wir wieder durch eine entsprechende Gegenüber-
stellung mit einer anderen Ansicht im »Rad der Wahrheit«.

Gott ist Energie
Der Dynamismus

von Mario Betti
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Maß und Maßlosigkeit

Seelisch gesehen steht dem Rationalen (Rationalismus!) das
Irrationale des Dynamismus entgegen. Ist die Welt des Ra-
tionalismus vernünftig, geformt und geordnet, so antwortet
der Dynamismus spontan-emotional und oft irrational: Kopf
und Bauch in anscheinend unversöhnlichem Gegensatz!
Kulturgeschichtlich gesprochen kann man auch von dem
durch Nietzsche entdeckten Antagonismus ausgehen:
Apollo – der Klare, Lichte – und Dionysos, der Gott des Rau-
sches. Maßvoll der Eine, maßlos der Andere.
Ferner ist es so, dass der Rationalist nach den Harmonien
und Rhythmen des Sternenalls und der natürlichen Welt
Ausschau hält und dass der Dynamist das Augenmerk auf
explodierende Sterne lenkt, auf Vulkane und Orkane. Das
für uns Spannende hier ist, dass sie zwar unser Weltgebäude
aus zwei unterschiedlichen Perspektiven anschauen, dass
aber beide Weltansichten erkennenden Anteil an der umfas-
senden Wirklichkeit unserer gesamten Welt haben. Es ist
wie das Betrachten eines Kunstwerkes: Man denke an den
David von Michelangelo in seiner klassischen, lichten
Schönheit und andererseits an die ungeheure Energie, wel-
che den Künstler durch Tage und Nächte bei der Arbeit be-
seelt und begeistert haben mag. Von der Zeitdimension her
betrachtet, gehört beides zusammen: Kraft und Form, ener-
giegeladene Idee zuerst und ruhende Wirklichkeit danach.

Spinoza (1632-1677) sprach von der schaffenden Natur, die
er natura naturans nannte und von der natura naturata, der
gewordenen Natur. Auch hier sehen wir, wie, richtig ange-
schaut, sich zwei konträre Blickrichtungen konstruktiv be-
gegnen können.
Zum Abschluss führe ich jetzt zwei klassische Aussagen zu
diesen beiden Denkkategorien an. Die erste stammt vom
Philosophen-Kaiser Marc Aurel (121-180) aus seinen be-
rühmten »Selbstbetrachtungen«: »Die Substanz des Welt-
ganzen ist nachgiebig und leicht wandelbar. Die Vernunft
aber, die sie durchwaltet, enthält keinerlei Ursache in sich,
Böses zu tun … Nach jener Vernunft geschieht alles und
kommt zu seinem Ziel«. Infolgedessen, so das Resümee die-
ses großen Rationalisten, kann die Seele gut sein, weil sie
ein Teil der vernünftigen Natur ist. Die zweite ist von Nietz-
sche, dem Dichter-Philosoph, der einmal von sich sagte, er
sei Dynamit, in seinem Gedicht Ecce Homo:

»Ja! Ich weiß, woher ich stamme!

Ungesättigt gleich der Flamme

Glühe und verzehr ich mich.

Licht wird alles, was ich fasse,

Kohle alles, was ich lasse:

Flamme bin ich sicherlich!«

Zum Autor:Mario Betti war Waldorflehrer, danach Dozent an der
Alanus-Hochschule in Alfter und am Stuttgarter Lehrerseminar. 
Er ist Autor einiger Bücher.

Foto: Patrick Lienin / photocase.de
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fremdungssyndrom! Es kann ja wohl nicht angehen, dass
massenhaft Ausländer hier hereindrängen und Einheimi-
sche überfremden! Bis wir allesamt identitätsmäßig völlig
desorientiert sind! Darüber wird man ja wohl noch reden
dürfen, ohne gleich als fremdenfeindlich zu gelten … 
Der Anteil von Minderjährigen unter den Flüchtlingen, die
in Europa Schutz suchen, beträgt rund 36 Prozent. Viele
davon sind unbegleitet. »Sie versuchen, zu Angehörigen in
Europa zu gelangen. Die Organisation legaler, sicherer Wege
(für diese Kinder) muss absolute Priorität haben«, mahnt Fi-
lippo Grandi, UN-Hochkommissar für Flüchtlinge. Anthony
Lake, UNICEF-Exekutivdirektor, fügt hinzu: »Niemand setzt
ein Kind in ein Boot, wenn es sichere Möglichkeiten gibt.«
Jeden Tag sterben zwei Kinder auf der Flucht, vor allem im
Mittelmeer! »Eine menschliche Katastrophe, die immer
schlimmer wird und den Einsatz der ganzen Welt erfordert,
so William Lacy Swing von der Internationalen Organisation
für Menschenrechte. Aber was geschieht stattdessen? Der
wackere Heribert Prantl hat es mal wieder auf den Punkt ge-
bracht: »Die Klage und die Verzweiflung werden übertönt
vom Lärm der heimischen Debatten über Flüchtlingskon-
tingente, Aufnahmestopps, Grenzschließungen etc. Diese
Debatten sind laut, falsch und nutzlos. Was wirklich hülfe,
wird nicht getan. Und sei es nur, die Flüchtlingslager so aus-
zugestalten, dass Flüchtlinge dort menschenwürdig leben
können.«
Das vorbildliche italienische Flüchtlingsrettungsprogramm
mare nostrum lief Ende 2014 aus, weil Italien von den an-
deren europäischen Ländern allein gelassen wurde. Bald 
darauf trat die Operation Triton der EU-Grenzschutzorga-
nisation Frontex in Kraft. Hier hat nicht Seenotrettung
Priorität, sondern Grenzsicherung. Die Schiffe kreuzen
nur noch im küstennahen Bereich. Mord durch Unter -
lassung. Jeden Tag.‹›

Das Wort »Flüchtlingskrise« wird meist so verwendet, als
verursachten die Flüchtlinge bei uns eine Krise. Was sich
faktisch abspielt, ist Folgendes: Krieg, Verfolgung und
Armut zwingen Millionen Menschen zur Flucht. Begreifli-
cherweise drängen sie in Länder, wo keine Kriege toben,
keine Armut herrscht, keine Verfolgung droht. Und diese
Länder – wir! – sind, vorsichtig ausgedrückt, nicht ganz
schuldlos an den Fluchtursachen. Zeit für Wiedergutma-
chung. Unerbittlich fällt auf die Hochburgen der westlichen
Zivilisation zurück, was sie in 600 Jahren Kolonialismus an-
gerichtet haben und noch immer anrichten. Entweder wir
begreifen, dass Globalisierung auch, ja zuvorderst Globali-
sierung der Verantwortung bedeutet, oder in den nächsten
Jahrzehnten wird uns Hören und Sehen vergehen. Und zur
Globalisierung der Verantwortung gehört eine großzügige
Asylpolitik.
Viele sehen das ganz anders. 40 Prozent der deutschen Be-
völkerung wollen Muslimen die Einwanderung verweigern.
50 Prozent halten Sinti und Roma für ein Ärgernis. Fast 34
Prozent stimmen dem Satz zu: »Die Bundesrepublik ist
durch Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet.«
Und Politiker aller Parteien (auch der Grünen, auch der Lin-
ken) tönen: Das muss man ernst nehmen!
Schlimm, schlimm. Millionen Deutsche leiden am Über-
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Globale Verantwortung
von Henning Köhler
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Wenn Waldorfschulen oder Waldorfkindergärten Beratung und Begleitung benötigen,
steht am Anfang der Wunsch, die Strukturen und die Kommunikation zu verbessern.
Meist wird allen Beteiligten bald deutlich, dass sich Struktur und Kommunikation erst dann
verbessern, wenn es gelingt, tiefer liegende Konflikte zu lösen. Man kann sich fragen, ob
es immer erst so weit kommen muss, dass Konflikte die Zusammenarbeit erschweren oder
ob es möglicherweise schon vorher Anzeichen und Hinweise gibt, deren Beachtung Schlim-
meres hätte verhindern können. 
Wie ließen sich zum Beispiel Missverständnisse, Überlastungen, gegenseitige Schuld zuwei-
sungen, Zerwürfnisse und (innere) Kündigungen vermeiden? Wie könnten sich die Men-
schen vor Krisen und Konflikten schützen oder besser damit umgehen?

Der Wurm im System

Bei genauerer Betrachtung lassen sich eine ganze Reihe von Hinweisen entdecken, die ent-
weder nicht ernst genommen wurden, oder bei denen man auf wundersame »Selbst heil-
ungsprozesse« hoffte. Gelegentlich macht sich auch der Glaube breit, dass ein Problem in
dem Moment verschwindet, wenn eine bestimmte Person die Einrichtung verlässt und eine
neue kommt. Doch das »Problem« wiederholt sich in neuer Besetzung und man hört die
Aussage, »wir bekommen einfach nicht die richtigen Menschen in unsere Einrichtung, was
sollen wir tun?«
In einem Waldorfkindergarten war beispielsweise die Position einer Erzieherin innerhalb
von drei Jahren zum vierten Mal neu besetzt worden, obwohl die vier Kandidatinnen völlig
verschieden waren. Schon innerhalb der ersten Wochen und noch in der Probezeit merkten
alle bei der »Kandidatin Nr. 4«, dass es auch diesmal wieder schwierig werden würde und
der Vorstand überlegte, entweder gleich innerhalb der Probezeit zu kündigen oder sie von
drei auf sechs Monate zu verlängern, um der neuen Mitarbeiterin »noch eine weitere Chance
zu geben«. Damit war die Trennung programmiert. – Es hieß, »bei uns ist seit Jahren ir-
gendwie der Wurm drin!« Schließlich wurde allen deutlich, dass weder die Verlängerung
der Probezeit noch die Kündigung die systemisch zugrunde liegenden Probleme lösen
konnte. Es ging um den »Wurm im System!«
Auf welche Signale können Erzieher, Lehrer und Vorstand achten, um Konflikte zu vermei-
den? Es sind nicht immer Ereignisse, die von außen auf die Einrichtung zukommen, wie un-
passende Bewerbungen, fehlende Anmeldungen, schlechter Ruf, sondern häufig die von
Menschen gemachte Art der Zusammenarbeit, die ein Gefühl des Mangels hervorruft.
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Probleme zu ignorieren, hilft nicht weiter
Entwicklungs- und Beratungsprozesse in Waldorfeinrichtungen

von Edzard F. Keibel
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�› Es fehlt vor allem an Wertschätzung

Was fehlt, ist die Wertschätzung, wenn die Aufgaben der täglichen Arbeit und deren rei-
bungslose Erledigung als Selbstverständlichkeit hingenommen werden. Der gegenseitige
Respekt nimmt allmählich ab und ein »Bitte« oder »Danke« hört man immer seltener. An-
erkennung für eine besondere Leistung wird nicht ausgesprochen – wenn nicht »geme-
ckert« wird, ist das quasi schon gelobt! Zur Wertschätzung gehört auch, dass es sich im
Kindergarten oder in der Schule für Erzieherinnen und Lehrer lohnen muss, sich weiter zu
qualifizieren. Das dient dem Einzelnen, aber auch der ganzen Einrichtung und damit am
Ende der gesamten Gemeinschaft (»Soziales Hauptgesetz« von R. Steiner).
In Wirtschaftsunternehmen ist eine Qualifizierung mit einer Beförderung und einer Ge-
haltserhöhung verbunden. Beides steht für Anerkennung. Welche Form von Anerkennung
und Würdigung kann man in einer Einrichtung entwickeln, die sich dem anthroposophischen
Impuls verpflichtet fühlt und in der eine andere Gehaltsordnung angestrebt wird, als in einem
üblichen Unternehmen? Fehlende Selbstwirksamkeit und in Folge mangelndes Kohärenzge-
fühl führt zu der existenziellen Frage, ob man an seinem Platz, an seiner (Arbeits-)Stelle über-
haupt gesehen und gebraucht wird. Erst wenn die Mitarbeiter entsprechend ihrer Fähigkeiten
eingesetzt werden und in eigener Verantwortung klar beschriebene Aufgabenfelder haben,
wird ihr Handeln nicht nur für alle anderen sichtbar, sondern für jeden selbst. Erst dann fühlt
sich ein Mitarbeiter in seiner Organisation wohl, ist widerstandsfähig, kraftvoll, bereit und in
der Lage, sich besonderen Herausforderungen und auch einmal Krisen zu stellen (Resilienz).
Weder eine ständige Über- noch Unterforderung am Arbeitsplatz ist langfristig tragbar!

Umgang mit Fehlern

Viele Menschen sind noch aus der Schulzeit daran gewöhnt, dass man möglichst keine Feh-
ler machen sollte, weil das für mangelnde Aufmerksamkeit, Dummheit oder Unverstand
spricht. Wie peinlich! Wer möchte schon blöd dastehen? Für das Verbergen oder »Weg -
delegieren« von Fehlern wird enorm viel Energie eingesetzt, die dafür genutzt werden
könnte, dass alle Mitarbeiter etwas aus einem Fehler lernen könnten, wenn er öffentlich ge-
macht und nicht »versteckt« würde. 
Fehler passieren völlig unbeabsichtigt und nie vorsätzlich. Wer vorsätzlich Fehler macht, be-
treibt Sabotage! Ein Mangel an Perspektive hängt mit der mangelnden Selbstwirksamkeit zu-
sammen. Eine zielführende, gemeinsame Arbeit ist immer befeuert von unterschiedlichen
Ideen, die die Menschen zusammenbringt und miteinander und aneinander wachsen lässt.
Gründungsinitiativen leben in der Pionierphase von dieser Energie. Haben die Mitarbeiter
keine Perspektiven für die künftige Ausrichtung ihrer Schule, fehlt es ihnen auch an Elan
und Kraft, Herausforderungen und Schwierigkeiten gemeinsam zu meistern.
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und ein »Bitte«

oder »Danke«

hört man 

immer seltener.
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Wer entscheidet?

Insbesondere Informations- und Entscheidungsprozesse in Kindergärten und Schulen
brauchen in einer Selbstverwaltung größtmögliche Transparenz – nicht größtmögliche
Zeit! Ist diese Transparenz nicht gegeben, entsteht schnell die Frage: »Wer hat bei uns mit
wem eigentlich was zu entscheiden?« 
Mangelnde Transparenz wird als Kungelei empfunden und Entscheidungsprozesse wer-
den zu Endlosschleifen, weil Informationen fehlen oder bewusst zurückgehalten werden
und dann unklar bleibt, wer welche Kompetenz und Verantwortung hat. Nicht alle haben
die gleiche Kompetenz oder Verantwortung, auch wenn das manchmal mantraartig be-
teuert wird. Es kommt einer Beschwörungsformel gleich, wenn man hört: »Wir sind hier
alle gleich!«

Der Ruf nach Vertrauen

Vertrauen ist die wichtigste Grundlage in unserem Leben. Für alle Beziehungen und Bin-
dungen zwischen Menschen bildet Vertrauen die entscheidende Basis. Schon ein kleines
Kind wird mit einem Urvertrauen in seine Umgebung geboren. Wenn es in diesem Urver-
trauen nicht enttäuscht wurde, überträgt es dieses Vertrauen später auf seine Erzieher und
Lehrer. Sowohl in Familien als auch in Arbeitszusammenhängen ist es die wichtigste Be-
dingung eines guten Umgangs miteinander. 
Wird dieses Vertrauen gestört oder sogar gebrochen, hat das langandauernde Konsequenzen.
Jeder, der es erlebt hat, weiß das! Fast flehend hört man in Beratungsprozessen: »Wir brau-
chen mehr Vertrauen!«
Der Begriff »Vertrauensbruch« besagt, dass es ein Ereignis gegeben hat, das diesen Bruch
herbeiführte. Plötzlich ist nichts mehr wie zuvor! Für mindestens zwei Personen hat sich
etwas verändert, für denjenigen, der den Bruch begangen, und auch für den, der ihn erlit-
ten hat. Vertrauen muss gepflegt werden, zerstörtes Vertrauen kann nur unter großen An-
strengungen wieder aufgebaut werden. Jede Seite wartet auf den ersten Schritt des anderen
und wundert sich, dass nichts passiert. Dabei kann eine Veränderung nur eintreten, wenn
beide Seiten bereit sind, aufeinander zuzugehen.
Wird auf die genannten Bedingungen geachtet und auf erste »Mangelerlebnisse«, schafft das
für die gesamte Organisation eine Art Immunität, ein Gefühl des Zusammenhaltes, und si-
chert durch ihre Wandlungsfähigkeit ihren Bestand. Die Hoffnung auf geheimnisvolle
Selbstheilungskräfte bleibt dagegen allzu oft nur Träumerei. ‹›

Zum Autor: Edzard F. Keibel berät und begleitet seit 15 Jahren insbesondere Waldorfkindergärten 

und andere soziale Einrichtungen.

Vertrauen ist die

wichtigste Grund-

lage in unserem

Leben. Für alle 

Beziehungen 

und Bindungen 

zwischen Menschen

bildet Vertrauen 

die entscheidende

Basis.
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Ulrich Schneider (Hrsg.): Kampf

um die Armut – von echten

Nöten und neoliberalen Mythen,

Klappenbroschur, 

208 S., EUR 14,99, Verlag 

Westend, Frankfurt 2015

Unsichtbare Armut

In diesem Buch geht es »um die politischen Aspekte des Armutsbegriffs und um den
Umgang der politisch Verantwortlichen mit diesem Begriff und mit der Armut in
Deutschland selbst.«
Die Autoren sind in erster Linie Wissenschaftler, bei denen viel Wissen über dieses Thema
aufläuft. Martens und Schneider haben durch ihre leitenden Stellen beim Paritätischen
Wohlfahrtsverband täglich unmittelbare Erfahrungen mit dem politischen und amtlichen
Umgang mit den Armen, den Versäumnissen, den Erfolgen und dem Verdrängen, dem
Schönreden um die Nöte einer ständig wachsenden neuen Unterschicht. Und wir erfah-
ren bald, dass ein einfaches Bild von Armut nicht ausreicht, um die bestehende Armut
zu erfassen und ihr zu begegnen. Unser Blick wird auf eine weniger offensichtliche
Armut gelenkt, die sich nicht mit Almosen zufrieden geben wird und zu Organschäden
im gesellschaftlichen Organismus führt.
Viele neue Gruppen werden uns ins Bewusstsein gehoben, denen wir ihre Armut kaum
anmerken, wenn wir ihnen im Alltag begegnen. Ihnen ist außer dem Fehlen eines äu-
ßerlich sichtbaren Zeichens eines gemeinsam: Sie können ihre leiblichen, gesundheitli-
chen, kulturellen und sozialen Grundbedürfnisse – und oft genug die ihrer
Familienangehörigen – nicht mehr ausreichend erfüllen, weil ihnen die materiellen Mit-
tel dazu fehlen.
Mini-Entlohnte gehören dazu, wie Alleinerziehende, Rentner, (Langzeit-) Arbeitslose,
Menschen, die in eine Schuldenfalle geraten sind. Junge wie alte Menschen, denen der
Zugang zu einer angemessen entlohnten Arbeit versperrt ist – und damit die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben.
Die Untersuchungen und Beschreibungen beziehen sich ausschließlich auf Deutsch-
land, an wenigen Stellen unterstrichen durch Deutschlands (schlechten) Stand im euro-
päischen oder internationalen Vergleich. Wirtschaftlich an der Spitze und gleichzeitig
auch in der Armutsentwicklung? Weniger Arbeitslose und trotzdem mehr Armut? Das
sind in Deutschland keine Widersprüche, sondern erklärbare Zusammenhänge – leider.
Die Ahnung, dass es hier um komplizierte Zusammenhänge geht, täuscht nicht. Wir alle
sind gefragt, an sozial tragfähigen Verhältnissen mitzuwirken. 
Dazu müssen wir die Zusammenhänge kennen und müssen uns auch durch eine solche
Kost beißen, die stellenweise wissenschaftlich nüchtern daherkommt und doch viele Ein-
sichten für uns bereithält, die aufregend im besten Sinne sind, damit wir diesen Miss-
ständen, die heute unseren Nachbarn, morgen schon uns treffen können, mit besten
Kräften entgegenwirken. Wolfgang Debus

NEUE BÜCHER
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Einweihung mit Fallstricken

Dieses Buch lohnt die Lektüre, weil es eine Fülle von Querverbindungen erlebnisorien-
tierter Freizeitpädagogik zu archaischen, oft aus Mysterien stammenden Erfahrungen
zeigt. Auch wird bei Begegnungen junger Menschen mit der Natur, dem eigenen Körper
und der Gemeinschaft deutlich, dass alles seine seelische Grundlage hat in tief verwur-
zelten Urerlebnissen.
Doch der Rezensent hat einen schalen Beigeschmack nicht vertreiben können. Es wird
nämlich etwas zu wahllos alles mit allem in Verbindung gebracht, und die Belege – bei den
meisten Behauptungen fehlen sie überhaupt – sind oft dubios. Dass Christus nicht nur La-
zarus, sondern auch Maria Magdalena in einen dreitägigen Einweihungsschlaf versetzt
habe, ist eine zweifelhafte Mutmaßung von Estelle Isaacson. Und die Externsteine können
natürlich nicht unter prähistorische Steinkreise wie Stonehenge und Newgrange einge-
reiht werden. 
Eine »Äquatortaufe« bestand niemals im »Kielholen«, denn das war eine Disziplinarstrafe,
bei der Übeltäter mit einem Seil unter dem Kiel hindurchgezogen wurden, so dass die Haut
von den Muscheln am hölzernen Schiffsrumpf aufgerissen wurde. 
Vielmehr war die Äquatortaufe eine sehr derbe Rasur mit neuer Namensgebung durch
»Neptun«. Odysseus hat Penelope nicht erst nach seiner 20jährigen Abwesenheit geheira-
tet, sondern die Freier der vermeintlichen Witwe getötet. Problematisch ist die Behaup-
tung, Steiner habe gesagt, »dass es die vornehmste Aufgabe des Erziehers sei, jedem jungen
Menschen Helden auf den Lebensweg zu stellen, denen er auf dem Weg zum Olymp nach-
folgen« könne (Birnthaler S. 182, dort ohne Beleg). – Tatsächlich hat Rudolf Steiner gern
(im Anklang an »Iphigenie auf Tauris« II,1) gesagt: »Ein jeglicher muss seinen Helden
wählen, dem er die Wege zum Olymp hinauf sich nacharbeitet« (z.B. in GA 302, 16.6.21).
Es ist nicht dieselbe Nuance, ob der »Held« vom Erzieher verordnet wird, oder ob es sich
gerade um das Erlebnis handelt, selber wahlfähig zu sein. Die in diesem Buch genannten
mythischen Beispiele sind alle interessant, und sie helfen auch, die Jugendpädagogik nicht
zu vordergründiger Abenteuerlust zu verflachen. Aber mehr Sorgfalt hätte dem Buch gut
getan. Ähnliches gilt für die graphische Gestaltung. Auch sie verbindet alles mit allem in
scheinbarer Illustration der geschilderten Sachverhalte: Rembrandt, C. D. Friedrich, prä-
raffaelitischen Kitsch, schwüle Fantasy-Postkartenkunst, Diefenbach und Fidus‘ »Lichtge-
bet«. Am überzeugendsten scheinen mir die Fotos von tatsächlichen Szenen aus dem
Jugendleben und besonders aus den erlebnispädagogischen Freizeiten zu sein.
Wie oben gesagt: Die Lektüre lohnt sich, aber sie darf nicht unkritisch sein.

Frank Hörtreiter

Michael Birnthaler: Erlebnis-

pädagogik und Initiation – die 

Wurzeln der Erlebnispädagogik

in den Mysterienschulen, 

206 S., EUR 19,80, Edition EOS, 

Freiburg 2016

›
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Die Schule ist ein Gefängnis

Der englische Titel des Buches lautet kurz und treffend Free to learn. Der Autor untersucht
die fast flächendeckende Begabung junger Menschen, in beinahe jeder Lebenssituation
mit Herz, Seele und Verstand zu spielen und zu lernen.
Gleich zu Beginn werden zwei Extreme aufgestellt. Im ersten Kapitel kommen heutige
Schulen zur Darstellung, im zweiten berichtet Gray von indigenen Kulturen, die dem Spiel
und dem frei gewählten Lernen den höchsten Bildungswert zusprechen. Die Faktenlage ist
erdrückend und paradox: Während inzwischen fast 80 Prozent derjenigen, die durch Schu-
len gegangen sind, zu Depressionen und Hilflosigkeit neigen, sind die Menschen in Jäger-
und Sammler-Kulturen fröhlich, selbstbewusst und erfolgreich und verstehen ein sinner-
fülltes sowie sozial- und umweltverträgliches Leben zu führen.
Gray bringt Beweise für die Tatsache, dass in »zivilisierten« Gesellschaften gerade bei Kin-
dern die Freiheit, selber zu lernen, massiv abnimmt: »Wir haben es hier mit einer grausa-
men Ironie zu tun: Im Namen der Bildung haben wir Kinder zunehmend der Zeit und
Freiheit beraubt, die sie brauchen, um sich auf ihre ureigene Weise selbst zu bilden.«
Den Problem- und Angelpunkt sieht Gray in der Schulpflicht, ihr lägen gravierende Sün-
den zu Grunde: extrinsische Motivation, Bloßstellen durch Noten, Förderung von Egois-
mus, Narzissmus und Ausgrenzung, angepasstes und durchschnittliches Verhalten,
vereinfachtes Wissen und Handeln sowie Inhaftierung: »Um einen Erwachsenen zu in-
haftieren, muss ein Gericht feststellen, dass diese Person ein Verbrechen begangen hat
oder eine ernsthafte Gefahr für sich darstellt«, schreibt Gray. »Unsere Kinder jedoch in-
haftieren wir aufgrund ihres Alters.« 
Es sei aber unmoralisch, Kinder aus Altersgründen zu inhaftieren, solange nicht der Be-
weis erbracht wurde, dass Kinder – also alle Kinder einer bestimmten Altersgruppe – ohne
eine solche Inhaftierung eine Gefahr für sich oder andere darstellen. »Einen solchen Be-
weis gibt es nicht«, sagt Gray.
Grays Buch ist ein hinreißendes, mit wissenschaftlichen Fakten argumentierendes Plä-
doyer für ein Lernen ohne Schule. Bei aller Kritik überwiegt in diesem persönlichen Buch
die Überzeugung, dass wir wieder zum Spiel und zum freien Lernen zurückfinden werden
und die Einseitigkeiten heutiger Schulsysteme überwinden können. Nicht nur der Blick auf
indigene Kulturen, auch das Vertrauen in den eigenen gesunden Menschenverstand kann
dabei den Weg weisen.
Peter Gray richtet sich an alle, die den Aufrüstungsplänen von Ministerien und Schul-
ämtern kritisch gegenüberstehen und die Schule neu denken wollen. Albert Vinzens

�›

Peter Gray: befreit lernen. 

Wie Lernen in Freiheit spielend

gelingt, brosch., 224 S., 

EUR 22,80, Drachenverlag,

Klein Jasedow 2015
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Vom Tellerwäscher zum Hochschuldozenten

Es liest sich wie eine Geschichte vom amerikanischen Traum des Erfolgs: Der Junge aus ein-
fachen Verhältnissen steigt durch erwachende Begabungen und ein waches Gespür dem ei-
genen Schicksal gegenüber in der Stufenleiter der Gesellschaft immer höher. Vom
Tellerwäscher zum Hochschuldozenten – so könnte man den beruflichen Aufstieg Mario
Bettis benennen. Doch nicht nur das: Er geht auch einen inneren Entwicklungsweg, der zur
Anthroposophie führt und den er in individueller Weise fruchtbar für andere Menschen
macht.
Vom Pagen wird er zum Hotelgehilfen, Rezeptionsverantwortlichen und befindet sich plötz-
lich auf dem besten Weg zum Hoteldirektor. Während des unvermeidbaren Militärdienstes,
der Demütigungen und Stumpfsinn in Fülle für ihn bereithält, entdeckt er die Anthropo-
sophie Rudolf Steiners. Er wird Geschäftsführer einer Waldorfschule, Lehrer und Vortrags-
redner. Dann kommt die Anfrage der Alanus-Hochschule. Der in der Schule durch
ungenügende Leistungen aufgefallene Mario wird zum geschätzten Hochschuldozenten.
Dann kommt noch die Arbeit als Ausbilder am Lehrerseminar in Stuttgart. Der Schüler, der
mit dem Lesen und Schreiben lange Mühe hatte , kann an seinem Lebensabend auf eine be-
achtliche Reihe von veröffentlichten Büchern zurückschauen. Wesentliche Beiträge zur An-
throposophie sind aus seiner Feder geflossen.
Eindrücklich ist die Art des Lernens Mario Bettis. In der Schule überforderten ihn die intel-
lektuellen Fächer. Drei Male musste er eine Klasse wiederholen. Sollte er aber etwas für die
praktische Anwendung im Leben lernen, so schien alles viel leichter zu gehen. Und vom
Leben lernte er fortdauernd. Lernen aus dem Erleben konkreter Situationen scheint ein
Schlüssel zu seinem Erfolg zu sein. Leider gibt es für Menschen mit solchem Lernzugang
noch nicht viele anerkannte Bildungswege.
Mario Betti fand aber solche Wege. Er wurde vom Schüler mit Lernschwierigkeiten zum
Lehrer, der Schüler mit Lernhemmungen verstehen kann. Der ehemals stille Schüler wurde
zu einem eloquenten Vortragsredner, der in Bildern sprach, die andere wiederum zum Den-
ken und Sprechen anregten.
Die Leiden der Kindheit und Jugend wurden zu Gaben des reiferen Menschen. Denn was
er erlitten hatte, ersparte er den Schülern und Studenten.
Die Autobiographie Mario Bettis kann ein Trost für all jene Menschen sein, die dem Main-
stream-Intellektualismus nicht entsprechen wollen oder können und eigene, künstlerisch-
kreative Schicksalswege suchen, um ihre mitgebrachten Schätze in diesem Leben zu
entfalten und weiterzugeben. Johannes Greiner
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Mario Betti: Leben im Geiste 

der Anthroposophie – Eine 

Autobiographie, brosch., 269 S. 

mit 28 Abb., EUR 28,–

Verlag des Ita-Wegman-Instituts,

Arlesheim 2015
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NACHRICHTEN

Eine neue Zeitschrift zum Geburtstag
Mit dem hundertsten Geburtstag von Helmut von Ku�gelgen, Mit-
begründer der Vereinigung der Waldorfkindergärten, startet im
Herbst 2016 eine neue Zeitschrift. Die Redaktion der Zeitschrift
Erziehungskunst hat zusammen mit der Vereinigung der Waldorf -
kindergärten und dem Bund der Freien Waldorfschulen die 
Initiative aufgegriffen, für die Zeit der frühen Kindheit bis zum
Schuleintritt ein eigenes Format auf den Weg zu bringen, das 
viertel jährlich in einer Auflage von rund 30.000 Exemplaren 
erscheinen und allen Waldorfeinrichtungen und deren Eltern-
 häusern angeboten wird. 
Dieser Schritt schien notwendig, da die Anfragen zur frühen Kind-
heit zunehmen: zu Schreikindern, zu hochsensiblen Kindern, zu
Ernährung und Bekleidung, zum Zahnwechsel, zum Trotzalter,
zum Thema Impfen, zu Allergien, zum Thema Umgang mit 
Medien, zur Schwangerschaft, zur Kleinkinderbetreuung, zur 
Kindergartenpädagogik, zu allgemeinen Erziehungsfragen und
therapeutischen und medizinischen Themen.
Gewusstes, weitergebenes Wissen im Umgang mit kleinen Kindern
ist verloren. Die Unsicherheit junger Eltern ist groß. Sind die
Kinder plötzlich da, fängt man wie von vorne an. Wird man 
Mutter oder Vater, lebt oder arbeitet man mit Kindern zusammen
und erlebt ihre Entwicklung und verantwortet ihre Erziehung, ent-
stehen Fragen zu allen Lebensbereichen. Dieser Bedarf nimmt in
einer Lebens- und Arbeitswelt, die Beruf und Familie vereinbaren
will, nach wie vor zu.
»Frühe Kindheit« will informieren und Antworten geben, die aus
der Anthropologie, der Erfahrung und Praxis der Waldorfpädago-
gik heraus speziell für das Kindheitsalter gegeben werden können
und sie ins Gespräch bringen. 
www.waldorfkindergarten.de Red.

Kongress in Hannover »Kindsein wagen!«
Die Vereinigung der Waldorfkindergärten veranstaltet anlässlich
des 100. Geburtstags ihres Mitbegründers Helmut von Kügelgen
am 19. November 2016 im Congress-Centrum in Hannover ein

Symposium zur frühkindlichen Bildung. Kügelgens Vision einer
vereinigten und vereinenden Bewegung der Waldorfkindergärten
gründet auf der Überzeugung: Der Erwachsene muss selbst mün-
dig werden, bevor er das unmündige Kind begleiten und erziehen
kann. Er ist Erzieher, wenn er bereit ist, vom Kinde zu lernen.
Auf dem Symposium begegnen sich Menschen, die sich intensiv
mit Themen um Kindsein und Kindheit beschäftigt haben: 
Michaela Glöckler, langjährige Leiterin der medizinischen 
Sektion am Goetheanum in Dornach/Schweiz; Johannes Stüttgen,
Meisterschüler und langjähriger Mitarbeiter von Joseph Beuys und
Mitbegründer des OMNIBUS fu�r direkte Demokratie; Manfred
Spitzer, Wissenschaftler, Autor und Kritiker der Digitalisierung
der Gesellschaft. 
Anmeldung unter www.waldorfkindergarten.de

Red./Michael Wetenkamp

Häufige Umzüge erhöhen Gesundheitsrisiko
Mehrfache Wohnungswechsel in Kindheit und Jugend können
sich negativ im späteren Leben auswirken: Mit der Zahl der als
Kind erlebten Umzüge erhöht sich für Erwachsene das Risiko 
von aktiver Gewaltkriminalität und versuchtem Suizid sowie von
psychischen Störungen und Drogenmissbrauch. 
Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit eines Todes bereits im mitt-
leren Lebensalter. Bei 12- bis 14-Jährigen war der Zusammenhang
zwischen Wohnungswechsel und Spätfolgen besonders stark 
ausgeprägt, wie jetzt ein britisch-dänisches Forscherteam im
»American Journal of Preventive Medicine« berichtet. 

Red./Wissenschaft aktuell

Studie: Hochbegabtenklassen haben keinen Vorteil
Besonders intelligente Kinder in speziellen Hochbegabtenklassen
zu unterrichten bringt einer neuen Studie zufolge keine Vorteile.
Zu diesem Schluss kamen Wissenschaftler um den Würzburger
Entwicklungspsychologen Wolfgang Schneider beim Vergleich 
von Schülern aus 16 Begabtenklassen an bayerischen und baden-
württembergischen Gymnasien mit gleichaltrigen Mitschülern aus
gewöhnlichen Gymnasialklassen. 

72
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Die Kinder aus den Begabtenklassen zeigten zwar unter anderem
in Deutsch und Mathematik bessere Leistungen. Das führten die
Forscher aber nicht auf einen besonderen Unterricht, sondern auf
die höhere Intelligenz der Schüler zurück. Wird dieser Faktor her-
ausgerechnet, gleicht sich das Leistungsniveau an jenes normaler
Klassen an. 
Die Wissenschaftler kommen daher zu dem Ergebnis, dass Schü-
ler »mit besonders hohem intellektuellen Niveau« in beiden Kon-
texten mehrheitlich gut zurechtkämen.

Red./Unternehmen-heute.de

Fast 50 Millionen Kinder sind entwurzelt
Fast 50 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit sind in Folge
von Flucht und Migration entwurzelt – mehr als die Hälfte 
von ihnen wurden durch Konflikte aus ihrem Zuhause vertrieben.
Millionen anderer Mädchen und Jungen haben ihre Heimat auf
der Suche nach einem besseren, sichereren Leben verlassen. 
Diese Zahlen hat das UN-Kinderhilfswerk UNICEF im Report
»Uprooted« veröffentlicht, der erstmals alle verfügbaren Infor-
mationen über die globale Situation mit Blick auf Kinder zusam-
menträgt. Red./bildungsklick.de 

Wettbewerb »Jugend kreativ« startet
»Freundschaft ist … bunt!«: Im Oktober startet der internationale
Jugendwettbewerb »jugend creativ« in der 47. Runde. Schüler der
Klassen 1. bis 13 sind aufgefordert, sich kreativ mit dem Thema
Freundschaft auseinanderzusetzen. Eingereicht werden können
zweidimensionale Bilder im A3-Format sowie – ab Klassenstufe 5
– maximal zehnminütige Kurzfilme. 
www.jugendcreativ.de Red.

Seminarhaus am Liebfrauenberg
Anfang November 2016 eröffnet im Taunus die Tagungsstätte am
Liebfrauenberg. Das Haus kann bis zu 30 Personen aufnehmen.
Seminarräume erlauben vielfältige Nutzung wie Konferenzen,
Workshops oder Schulungen. 
www.seminarhaus-am-liebfrauenberg.de Red./Golo Schiffmann

Termine

Witten/Annen – Institut für Waldorfpädagogik
28.-29.10.16: Interkulturelle Kompetenzmit A. Bek, 
weitere Termine: 11.-12.11.16, 3.2.-4.2.17
www.wittenannen.net/fb-ikd

Förderlehrerseminar in Überlingen
Ab September 2016: Weiterbildung zum Förderlehrer, Dauer: 2
1/2 Jahre, 10 WE/Jahr, Einstieg bis Jan. 2017 möglich. 
14.-15.10.16: Fortbildungswochenende: Thema: Embryologie,
www.anthroposophisches-foerderlehrer-seminar.de

Klassenlehrerfortbildung in Kassel
6.-9.10.16: Thema 8. Kl. Mathe/Bio, Mathe/Geschichte, Bio/
Deutsch, Geschichte/Deutsch; 13.-16.10.16: Thema 7. Kl. Mathe/
Bio, Mathe/Geschichte, Bio/Deutsch, Geschichte/Deutsch; 
30.10.-11.11.16: Blockstudium für die Oberstufe, 9. Klasse
Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

Schulleitung an Ersatzschulen in Bochum
4.-5.10.16: Schlüsselqualifikationen für Leitungsaufgaben mit I.
Krampen, A. Surwehme, E-Mail: kanzlei@barkhoff-partner.de

Eurythmielehrerfortbildung in Hamburg
7.-8.10.16: »Gut drauf sein – locker lassen – den Alltag verges-
sen …«mit J. Frank und A. Borrmann, Ort: RSS Hamburg-Berg-
stedt; Anm.-E-Mail: reba@gmx.ch

Institut für soziale Gegenwartsfragen, Stuttgart
7.-8.10.16: Arbeit im Wandel, Anm.: institut@sozialimpulse.de,
Ort: Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 70173 Stuttgart

Waldorferzieherseminar Stuttgart
7.-8.10.16: Das Drei-Königs-Spiel von Wilma Ellersiek. 
Fortbildung mit I. Weidenfeld, Anm.: Tel: 0711-268447-24, 
www.waldorferzieherseminar.de ›
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Freies Bildungswerk Köln
»Lernkapazitäten erweitern – Hindernisse überwinden«, mit M.
Kollewijn-von Herz. Modul 3: 7.-8.10.16: Die Lehrerin und der Leh-
rer als Führungskraft, Anm. info@fbw-rheinland.de

Heilpädagogische Fachtagung 2016
7.-9.10.16: »Die Chance zu scheitern – Krisen der Individualitäts-
entwicklung«. Anm.-E-Mail: elke@stanglow-jorberg.de, Ort: RSS
Kiel, Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder

Medientag an der Freien Waldorfschule Mannheim
14.10.16: »Medienbildung als Schlüsselqualifikation«?
Spannungsfeld zwischen verbindlicher Medienbildung und ent-
wicklungsgerechter Medienmündigkeit.
Anm.: Sebastian Berg, E-Mail: berg@fws-ma.de
www.waldorfschule-mannheim.de

Freie Musik Schule Bad Boll
14.-15.10.16: Musik in Klasse 4 bis 6 (Nürtingen)
15.-16.10.16: Die Leier – Facetten eines jungen Instruments
Anm.: www.freie-musik-schule.de

Weiterbildung unterWEGs Quellhof / Jagstberg
Flüchtlinge: Symposion und Weiterbildung. 14.-16.10.: Trauma
und Traumabeistand; Weitere Termine: 25.-27.11.: Spirituelle Pra-
xis und Resilienz; 13.-15.1.17: Das Neue Wir? Reflexion u. Ausblick,
Info: www.quellhof.de, www.start-international.de, 

Seminar für Waldorfpädagogik in Berlin
14.-16.10.16: Weiterbildung Pädagogisch-therapeutischer Medien-
berater, mit U. Buermann, E-Mail: info@waldorfseminar.berlin

Alanus Hochschule Alfter
10.10.16: Goethes anschauende Urteilskraft, Vortrag J. Schieren;
17.10.16: Über die Einheit von Ethik und Erkennen, Vortrag M. 
da Veiga; 20.-22.10.16: Waldorfpädagogik und Erziehungswis-
senschaft. Standortbestimmung und Entwicklungsperspektiven.

�›
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Tagung. Anm.-E-Mail: lisa.butz@alanus.edu, www.waldorfpaeda-
gogik-erziehungswissenschaft.de
24.10.16: Was ist Wirklichkeit? Vortrag J. Wagemann
31.10.16: Erkennen und Sprache, Vortrag J. Schieren/W.-U. Klünker.
www.alanus.edu

Marquartsteiner Herbsttage 2016
20.-23.10.16: Menschen, Tiere und die Zukunft der Erde. Warum
Festtage in Marquartstein? E-Mail: festival@ginkgostiftung.org,
Ort: LSH Marquartstein, Neues Schloß 1, 83250 Marquartstein 

Deutschlehrertagung in Buchenau
20.-24.10.16: Goethes »Faust« – eine Mutfrage?, Deutschlehrer-
tagung. Info: B. Walther, E-Mail: bjwalther@gmx.de
Anm.: http://waldorf.schloss-buchenau.de

Meluna, die kleine Meerjungfrau
21.10.16: LSH Marquartstein. Weitere Termine: http://orval.de

Zentrum für Kultur und Pädagogik in Wien
21.10.16: Studienstart Masterstudium Waldorfpädagogik
21.-22.10.16: Neue Führungskonzepte an Waldorfschulen, mit R.
F. Grugger, 1. Modul: Führung als notwendige Funktion in der
Selbstverwaltung. Zeitgemäße Führungskonzepte und Organisa-
tionsstrukturen
4.-6.11.16: Spielturnen für Unter/Mittelstufenlehrer mit G. Idler,
Ort: FWS Wien-Pötzleindsdorf; www.kulturundpaedagogik.at

Seminar am Michaelshof / Kirchheim
25.10.16: Traumpädagogik in der Arbeit mit jungen Geflüchteten;
23.11.16: Interkulturelle Sensibilität in der Arbeit mit jungen Ge-
flüchteten.
Info: http://mh-zh.de/seminar/fortbildung-junge-gefluechtete/

Eurythmie-Fachtagung in Stuttgart
27.-29.10.16: Thema: Bild.
Anm.: http://bit.ly/294WTot, Ort: FWS Uhlandshöhe
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Freie Bildungsstiftung, D.N.Dunlop-Institut
27.-30.10.16: Geist & Kapital. Von der fremd-verwalteten zur
selbst-gestaltenden Gesellschaft. Öffentlicher Kongress. 
Info: Thomas Brunner, Tel. 0355-4887480, 
kontakt@freiebildungsstiftung.de, 
Anm.: www.geistundkapital.de, Ort: FWS Berlin-Mitte

Akademie für Entwicklungsbegleitung 
30.10.-1.11.16: »Individualisiertes, kooperatives und selbstverant-
wortliches Lernen«. Fortbildung und Erfahrungsaustausch.
Anm.: akademie@entwicklungsbegleitung.net, 
Ort: FWS St. Augustin

30.10.-4.11.16: English Week in Altenberg
Anm.: Silvia Albert-Jahn, Frohnhauser Weg 98, 45472 Mülheim/
Ruhr, Ort: Haus Altenberg, Ludwig-Wolker-Str. 12, 51519 Oden-
thal-Altenberg

YSBTW – Sicherheit auf Schulbühnen und in Schultheatern
2.-4.11.16: Bühnenseminar.
Anm.: 07141-919-354, E-Mail: vbg.lb.seminar@vbg.de,
Ort: Lautrach

Veranstaltungen am Goetheanum in Dornach:
6.-9.10.16: Leben in der technisierten Welt. Technik als Aufruf zur
Entwicklung neuer menschlicher Fähigkeiten. Herbsttagung. 
12.-14.10.16: Mathematische Studientage 2016. 
Info und Anm.: http://mas.goetheanum.org
22.-25.10.16: Schulärztetagung. Was machen die Zähne im
Schlaf?, Anm.: https://www.goetheanum.org/Kindergarten-und-
Schulaerztetagung.8187.0.html
23.-26.10.16: Förderlehrertagung, Thema: Wahrnehmen – 
Er leben – Erinnern. Wahrnehmen macht Sinn – Im Fördern!?
Anm.: www.paedagogik-goetheanum.ch

Weitere Nachrichten und Termine unter: www.erziehungskunst.de
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Mitgliederversammlung 
des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. 
und Mitgliederversammlung 
der Pädagogischen Forschungsstelle e.V.

11.–12.11.2016 in der Freien Waldorfschule Rendsburg
(Schleswig-Holstein)

Wir laden herzlich ein zur Mitgliederversammlung 
des Bundes der Freien Waldorfschulen e. V. und zur 
Mitgliederversammlung der Pädagogischen Forschungs-
stelle e. V. von Freitag, den 11.11., 11 Uhr bis Samstag, 
den 12.11.2016, 14:30 Uhr.

Die Mitgliederversammlung des Bundes wird am Freitag
um 11 Uhr mit dem Vorstandsbericht eröffnet.

Folgende Themen werden in der Veranstaltung behandelt 
(die genaue zeitliche Gliederung der Tagesordnung finden Sie
auf der Homepage des Bundes. Ergänzungen sind möglich):

• Vorstellung und Beschluss des Jahresabschlusses 2015/16
• Berichte des Rechnungsprüfers und der Etatberater
• Bericht der Waldorf-Stiftung
• Wahl des Rechnungsprüfers
• Entlastung des Vorstandes
• Arbeitsberichte des Ausbildungs- und Finanzierungsrates

Die endgültige Tagesordnung wird mindestens zwei Wochen
vor der Versammlung, also spätestens am 28.10.2016, auf
der Internetseite des Bundes veröffentlicht. Die korporativen
Mitglieder erhalten sie zudem, nebst den notwendigen 
Unterlagen, spätestens 14 Tage vor Abhaltung der 
Versammlung per Post oder elektronisch.

An einem der beiden Tage findet die Mitglieder-
versammlung der Pädagogischen Forschungsstelle statt.
Folgende Themen werden behandelt:

• Arbeitsbericht der Pädagogischen Forschungsstelle
• Bericht zum Jahresabschluss 2015/16
• Vorstellung neuer Projekte
• Vorstandswahlen

Die genaue zeitliche Gliederung der Tagesordnung finden
Sie ebenfalls auf der Homepage des Bundes.

Die Vorstände des Bundes der Freien Waldorfschulen
und der Pädagogischen Forschungsstelle freuen sich
über eine rege Teilnahme an der Versammlung.
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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

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



Wir wünschen uns eine/n Erzieher/in mit 
staatlicher Anerkennung und Waldorfaus-
bildung, der/die im Krankheitsfall die 
Vertretung einer Gruppenleiterin übernimmt. 
Die Arbeitszeit geht in unseren Ganztags-
gruppen bis 16.00 Uhr, in den Teilzeitgruppen 
bis 14.00 Uhr.

Ein aufgeschlossenes und engagiertes Kolle-
gium freut sich auf Ihre Mitarbeit und wird 
Ihnen bei der neuen Aufgabe unterstützend 
zur Seite stehen.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
schicken Sie bitte per E-Mail an:
kroeger@waldorfkindergarten-bremen.de

Oder auf dem Postweg an:
Waldorfkindergarten Bremen
z. Hd. Frau Kröger
Freiligrathstraße 15
28211 Bremen

www.waldorfkindergarten-bremen.de

Wir suchen zum 
01.11.2016 innerhalb 
unseres 9-gruppigen 
Kindergartens am 
Standort Bremen Sie als

Vertretungskraft (30 Std.)

Biographie-
und Gesprächsarbeit

Biographie- 
und Gesprächsarbeit

Berufbegleitende Zusatzausbildung
11 Wochenenden • bei Heidelberg

Beginn: 29. April 2017
Info-Abend 10. März 2017

Leitung: Joop Grün & Walter Seyffer

Freie Akademie für angewandte
Biographie-Arbeit gGmbH

Tel. 0621 - 43 735 039
www.akademie-biographiearbeit.org

faab-anzeige-erziehungskunst_gk6_2017_farbe:faa        

Für unser viergruppiges  

Waldorfkinderhaus suchen wir  

ab Oktober 2016 eine/n

 

 
 oder

 päd. Ergänzungskraft
Kinderpfleger/in

Als Elternzeitvertretung erwartet Sie eine 
 

vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe 
 

in einem herzlichen und engagierten Team.
 

Bezahlung nach TvöD zzgl. Zulagen. 

Wir freuen uns auf 
 

Ihre Bewerbung !

Waldorfkinderhaus  
Pasing in der Blumenau e.V.
Lobelienweg 41, 80689 München
Telefon /Fax 089 74080050  
leitung@waldorfkinderhaus-blumenau.de
www.waldorfkinderhaus-blumenau.de

Waldorfkinderhaus Pasing in der 

 

Blumenau

MITWIRKENDE
Prof. Dr. Gabriele Bellenberg 
Prof. Dr. Gert Biesta
Prof. Dr. Marcelo da Veiga
Prof. Dr. Wenzel M. Götte
Prof. Dr. Till-Sebastian Idel
Prof. Dr. Volker Ladenthin
Prof. Dr. Peter Loebell
Prof. Dr. Wolfgang Nieke
Walter Riethmüller
Prof. Dr. Christian Rittelmeyer
Dr. Jürgen Peters
Prof. Dr. Guido Pollak
Prof. Dr. Jost Schieren
Prof. Dr. Albert Schmelzer
Prof. Dr. Ehrenhard Skiera
Prof. Dr. Wilfried Sommer
Prof. Dr. Heiner Ullrich
Prof. Dr. Johannes Wagemann
Prof. Dr. M. Michael Zech
Prof. Dr. Jörg Zirfas

VERANSTALTUNGSORT
Alanus Hochschule für Kunst und 
Gesellschaft, Campus II
Villestr. 3, 53347 Alfter

KONTAKT UND ANMELDUNG 
Lisa Butz, Tel. 0 22 22 93 21 1544

www.waldorfpaedagogik-
erziehungswissenschaft.de

WALDORFPÄDAGOGIK UND
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT
STANDORTBESTIMMUNG UND ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN

     TAGUNG 20.10. – 22.10.2016
ALANUS HOCHSCHULE FÜR KUNST UND GESELLSCHAFT, 
FACHBEREICH BILDUNGSWISSENSCHAFT
PÄDAGOGISCHE FORSCHUNGSSTELLE BEIM BUND DER 
FREIEN WALDORFSCHULEN
GRADUIERTENKOLLEG WALDORFPÄDAGOGIK



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
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

Für die Erweiterung 
unseres Förderteams 
suchen wir ab sofort

eine/n engagierte/n 
FÖRDERLEHRERIN 
für die Unter- u. Mittel-
stufe mit Erfahrung im 
Klassenlehrerbereich. 
Heilpädagogisches 
Wissen, therapeutisches 
Interesse u. Teamfähigkeit 
sind erwünscht – gerne 
mit qualifiziertem Ab-
schluss. Volldeputat.  

Die Atelierschule Zürich sucht für das 
Schuljahr 2016/17 (ab September) eine

Lehrkraft für die Fächer 
Chemie und Biochemie 

(Voll- oder Teildeputat).

In der Atelierschule werden die 
 Bildungsgänge Maturität (Klassen 10–13) 
und IMS (Klassen 10–12) für verschiedene 

Begabungsstufen mit Schulabschlüssen 
und Anschlüssen an Berufslehren, Höhere 

Fachhochschulen und Hochschulen 
integrativ geführt. Der Bildungsgang 

Maturität ist eid genössisch und kantonal 
anerkannt. 

Wenn Sie über einen Hochschulabschluss 
im Fach Chemie und über Lehrerfahrung 

auf der Sekundarstufe 2 (Gymnasium) 
verfügen sowie Interesse an der Pädagogik 
Rudolf Steiners mitbringen, freuen wir uns 

über Ihre Bewerbung. 

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen per 
E-Mail an Peter Tschannen, Schul-

leitung: p.tschannen@atelierschule.ch
www.atelierschule.ch

Atelierschule Zürich

Die Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre 
sucht zum Schuljahr 2017/18 eine/n

Französischlehrer/in 
für ein volles Deputat, mit 
Prüfungsberechtigung für das Abitur

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

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



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
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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) Winter- 
Familienferien im selbst verwalteten 
Ferien- und Bildungszentrum 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

www.erziehungskunst.de

www.geistesleben.com

www.a-tempo.de

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

zum Schuljahr 2016/17 
suchen wir eine/n

Englischlehrer/in 
mit Abitur-Prüfungsberechtigung 
(Teil- oder Volldeputat)

und eine/n

Musiklehrer/in 
für die Unter- und Mittelstufe 
(halbes Deputat)

Wir sehen das Leben in unserer Schul-
gemeinschaft als ein lebendiges, aktives 
Miteinander und einen ständigen 
Entwicklungsprozess und freuen uns 
auf einen zur Begeisterung fähigen 
Menschen mit Fachkompetenz.

Einstellungsbegleitung und Weiter-
bildung sind für uns selbstverständlich.
Wir sind eine dynamische Schule mit 
einem breiten Spektrum von Angeboten, 
gut etabliert und klar strukturiert, 
aber stets auch offen für neue Impulse.

Lüneburg ist eine Stadt nahe 
Hamburg mit hoher Lebensqualität.

Besuchen Sie uns gerne auch auf 
unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Bewerbungskreis der Rudolf Steiner 
Schule Lüneburg, z.Hd. Frau Hanfl and, 
Walter-Bötcher-Str. 6, 21337 Lüneburg,
Telefon 0 41 31 / 8 61 00
bewerbung@waldorf-lueneburg.de
w w w. w a l d o r f - l u e n e b u r g . d e

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg
Rudolf Steiner Schule

Wir sind eine einzügige Schule mit 
rund fünfhundert Schülern und  liegen 
in  attraktiver Randlage zur Landes-
hauptstadt Düsseldorf.

Unser Kollegium vollzieht gerade 
den Generationenwechsel und 
freut sich auf engagierte und 
begeisterungsfähige Lehrer/innen. 

Wir suchen eine/n
Klassenlehrer/in 
sowie eine/n 
Musiklehrer/in  
für die Klassen 1 bis 8 oder  
9 bis 12. (Teil- oder Volldeputat.) 
Im Fach Musik findet derzeit eine 
Umstrukturierung statt - wenn Sie 
Freude haben, gestaltend an der 
musikalischen Zukunft unserer 
Schule mitzuwirken, freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung!

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
personal@waldorfschuleduesseldorf.de

Rudolf Steiner Schule Düsseldorf 
Personalausschuss | Diepenstraße 15 
40625 Düsseldorf

Unsere aktuellen Stellenangebote 
finden Sie auch unter
www.waldorfschule–duesseldorf.de 

erziehungskunst
Anzeigenschluss für die Ausgabe 
Dezember 2016: 2. November 2016

Möchten auch
Sie inserieren?

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
Gabriele Zimmermann:  
Tel.: 07 11 | 285 32 43  
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen: Christiane Woltmann: 
Tel.: 07 11 | 285 32 34  
woltmann@geistesleben.com
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Vorschau: Gewalt & Langeweile (November) 

Wir ächten Gewalt und Unterdrückung, aber
nicht die innere Leere und Sinnlosigkeit, die den
Boden dafür bereiten. Gewaltsames Handeln 
fordert, dass Grenzen, die überschritten wurden,
gezogen werden. Findet die berechtigte Suche
nach Leben keine Erfüllung, wendet sie sich
gegen das Leben selbst. Pädagogisches Handeln
muss deshalb immer ein sinnstiftendes sein.

Foto: photocase.de; Cartoon: Renate Alf erziehungskunst   Oktober | 2016
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edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Natalia Plotkina (Hrsg.):
����. �����

Stuttgart 2016, 20 Seiten, geheftet, Format: 17 x 24 cm
ISBN 978-3-944911-32-8 | 5,– Euro

Best.-Nr.: 1647

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Märchen zum Schreibenlernen

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 

Natalia Plotkina (Hrsg.):
��� ��
�%
Stuttgart 2016, 20 Seiten, geheftet, Format: 17 x 24 cm
ISBN 978-3-944911-30-4 | 5,– Euro
Best.-Nr.: 1643      

Die Volksmärchen »����� und »������ sind vielen 

Kindern aus den ersten Schuljahren gut bekannt. Die vertrau-

ten Texte sollen den Unterstufenschülern beim Erlernen der

russischen Schreibschrift Hilfe und Unterstützung bieten.

������ ������! ������ »����« � »�����«, 
������! ������ ��%� �� � ��
��� ������,

�������$��% 
 #��� ���� ��% �	����% ������
���������
 ����$ � ���"��.

Das Buch »Drei Bären« mit dem gleichnamigen Märchen von

Leo Tolstoi und der lustigen Geschichte »Launische Katze«

von Wladimir Sutejew führt die Schüler in die russische

Druckschrift hinein.

����� »��� ��
�%«, 
��$��$ �% ������ �����
��&���� ������ �. �������� �����
!� ������� �.
���
� »��������% �����«, �������� ������

������� ������
 � ������� �����!� �������. 
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Giles Belbin: Ein Jahr im Sattel. 365 Geschichten aus der Welt des Radsports. | Aus dem Englischen von Klaus Bartelt. 
352 Seiten, gebunden | ISBN 978-3-7725-2821-7 || Damian Hall: Ein Jahr in Laufschuhen. 365 Geschichten aus der Welt des Laufens. 

Aus dem Englischen von Daniela Kletzke. | 319 Seiten, gebunden | ISBN 978-3-7725-2822-4

Beide Bände: Mit farbigen Illustrationen von Daniel Seex. | Je € 25,– (D) | Jetzt neu im Buchhandel!

2 x 365 Sportgeschichten, die das Leben schrieb

Freies Geistesleben | www.geistesleben.com

Vom ersten überlieferten Wettlauf bei den Olympischen Spielen bis zu den heutigen Ultramarathons auf die höchsten 
Gipfel dieser Welt – Menschen sind immer gelaufen und um die Wette gerannt. Und auch die vielfältige Geschichte des 

Radsports ist ein faszinierendes Gemenge aus packenden sportlichen Momenten, langen und begeisternden 
Aufholjagden und einer großen Zahl an Helden, Idolen und Legenden. 

Zu jedem Tag des Jahres erzählen der Outdoor-Journalist Damian Hall und der Radsportspezialist 
Giles Belbin eine der bemerkenswerten Geschichten aus der Welt des Laufens und Radfahrens. 

Der Künstler Daniel Seex fügt seine fantastischen, hintersinnigen Grafiken hinzu.

365 Geschichten aus 
der Welt  des Laufens

Damian Hall · Daniel Seex

EIN JAHR 
IN  L AUF 
SCHUHEN

365 Geschichten aus 
der Welt des Radspor ts

Giles Belbin · Daniel Seex

EIN JAHR 
IM 

SATTEL
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