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Gewalt hat viele Gesichter. Sie kann unfrei machen, aber auch Neues schaffen und verändern. Immer –
im Guten wie im Bösen – überschreitet sie Grenzen, gleich ob man fastet, um – ganz profan – ein paar
Pfunde weniger auf die Waage zu bringen oder – mit hohem Ziel – um Gottes Lohn. Doch sie kann rasch
ihr menschliches Anlitz verlieren, wenn sie als Begründung und Mittel zur Herstellung idealer Zustände
ausgeübt wird – sei es in extremer Form durch selbstkasteiende Bulemie oder Sprengstoffattentate. 
Jeder Mensch übt – bewusst oder unbewusst – Macht aus, wenn er handelt. Übt er sie gegen sich oder 
andere in liebloser Weise aus, missbraucht er seine Macht, er wird zum Gewalttäter gegen sich oder an-
dere. Selbst Selbstbeherrschung und radikaler Verzicht können Formen von Gewalt sein, wenn ich mich
zum Sklaven meiner eigenen Prinzipien mache, meine Bedürfnisse und die der anderen dabei ignoriere.
Gewalt ist nur möglich, wenn subtile wie offene Abhängigkeiten bestehen, die missbraucht werden.
Gewalt entsteht durch Inkongruenz. Wenn unter der Oberfläche eine andere Wahrheit waltet oder die
Handlungsmotive andere als die vorgegebenen sind. Sie führen in die bekannte Schizophrenie öffentlichen
und privaten Handelns, wofür es – ob in Geschichtsbüchern prominent oder in alltäglicher psychothera-
peutischer Praxis geheim dokumentiert – zahllose Beispiele gibt. Wenn Widersprüche auf Dauer nicht 
integriert werden können, wenn Bezug und Zusammenhang verloren gehen, wenn sich innere Leere breit
macht, werden einfache Antworten gesucht, muss einheitsstiftender Sinn erzeugt werden – und sei es 
gewaltsam.
Gewalt entsteht also immer dort, wo der innere und äußere, der sogenannte niedere und höhere, der 
irdische wie göttliche Mensch nicht in freier und liebevoller Weise zusammenkommen. Denn der höhere
Mensch muss nicht zwanghaft mit Gegengewalt, wo ihm Gewalt begegnet, reagieren, sondern kann frei
handeln. Er kann sich auf seine innewohnende (Selbst-)Führungsfähigkeit besinnen. 
Betrachtet man jedoch den Menschen als intelligentes Tier, das gar nicht anders kann, als auch innere und
äußere Kriege und Katastrophen auszulösen, die all seine Gewalttätigkeit als eine instinkthafte Naturnot-
wendigkeit erscheinen lässt, die nur mit äußerster zivilisatorischer und politischer Anstrengung in Zaum
gehalten werden kann, liegt die Antwort nahe, Freiheit mit Gewalt verteidigen zu müssen.
Mahatma Ghandi lebte das Gegenteil dessen. Er formulierte, dass das »Auge-um-Auge-Prinzip blind mache
und »wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, müssen wir bei den Kindern anfangen«. 
Dieser Anfang besteht darin, Kindern Grenzen zu setzen. Dafür brauchen die Kinder Vorbilder. Goethe 
beschreibt in dem Gedicht »Die Geheimnisse«, was diese Vorbilder zu leisten haben, um diesem Frieden
näher zu kommen: »Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich überwindet.«
Dann kann Liebe zu einer gewaltigen Erfahrung werden. ‹›                                       Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Höhere Gewalt?
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»LANGEWEILE IST EIN

GEFÜHL DES ÜBERDAUERNS,

OHNE ZU LEBEN.«

Sully Prudhomme (1839–1907)
französischer Schriftsteller
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Drei Jugendliche einer 11. Klasse schlendern durch den
Stadtpark. Ein etwa gleichaltriger Junge kommt ihnen ent-
gegen, den Blick und die Hand auf dem Smartphone. »Schi-
ckes Teil hast du da. Zeig doch mal.« Der Junge versucht
auszuweichen. Grinsend, wie er später aussagt, schubsen
ihn die Jugendlichen erst, schlagen dann auf ihn ein. Als er
zu Boden fällt, treten sie nach ihm. Die Aussage der Ju-
gendlichen bei der Polizei zu ihrem Motiv erschöpft sich in
Formulierungen wie »nur so«, »hat sich so ergeben« und
»der kam so blöde daher«.
Einige Schüler einer sechsten Klasse klemmen Nägel hin-
ter die Reifen des Autos ihres Lehrers, so dass sie sich beim
Anfahren in die Reifen bohren werden. Wieso? »Der ist
immer so ungerecht«. Ein zehnjähriger Junge hockt im Ge-
büsch bei einer Ausfallstraße. Er bewirft vorbeifahrende
Autos mit Steinchen, schließlich auch einen Fahrradfahrer.
Wieso? »Wollte es halt mal ausprobieren«.
Diese Art von Aggression und Gewalt durch Jugendliche
oder Kinder scheint kein Motiv zu haben, allenfalls ein zu-
fälliges, situatives: »Der kam so blöd daher«. Auch die psy-
chosoziale Gewalt, die eher die Domäne von Mädchen ist
und die nicht mit Fäusten, sondern mit Worten zuschlägt
und verletzt, scheint keinen Sinn zu haben. In der Straßen-
bahn: Fünf Mädchen sitzen zusammen und schnattern
fröhlich. Schräg gegenüber sitzt ein Junge, etwa 14 Jahre alt.
Unvermittelt hört man – scheinbar geflüstert, aber so laut,
dass es der Junge hören muss: »Seht mal seine breite Hose.
Ob der noch Windeln trägt?« Kichern. Dann: »Bestimmt
Muttis Liebling. Sie kauft für ihn ein.« So geht es weiter, bis
der Junge bei der nächsten Haltestelle fluchtartig die Bahn
verlässt.

Was fehlt eigentlich?

Gewalt aus Langeweile? Aus Unterforderung? »Nur so«
eben? Was fehlt Jugendlichen und Kindern, die in der skiz-
zierten Weise Grenzen überschreiten? Mein Fazit nach 30
Jahren Erziehungsberatung: Erst mal nichts! Subjektiv,
wenn man sie näher kennenlernt, scheint ihnen nichts zu
fehlen. Ist das das Problem? Wenn wir aber weitere Beob-
achtungen und Berichte der Jugendlichen oder ihrer Eltern
dazustellen, zeigt sich, dass doch etwas fehlt:
Familie M. plant den Sommerurlaub. Bali und Tunesien
sind in der engeren Wahl. Da wird die fünfjährige Tochter
Marlene gefragt: »Möchtest Du im Urlaub lieber nach Bali
oder lieber nach Tunesien?«. Die Kleine sagt »Bali«, weil ihr
das Wort besser gefällt. In Bali angekommen, ist es im Hotel
schwül und turbulent. Marlene nörgelt nur. Noch bevor 
die Koffer ausgepackt werden, führen die Eltern ein ein-
fühlsames Gespräch mit der Tochter, in dessen Verlauf 
diese unter Tränen hervorstößt: »Ich möchte lieber nach 
Tunesien!«
Das Ehepaar S. hat sich getrennt. Der Vater hat – so die
Mutter zu ihrem zwölfjährigen Sohn – »uns« verlassen. Sie
weiht ihn ein in die Probleme und ihre Frustrationen in der
Ehe. Sie enthüllt ihm das »wahre Gesicht« seines Vaters –
»er hat immer gelogen« –, macht ihn zu ihrem Vertrauten,
zum Kumpel, holt ihn auf die Erwachsenenebene.
Im Schwimmbad: Schon an der Kasse zeigt sich die kleine
Fiona kratzbürstig. Sie will die schicken Badesandalen
haben, die an der Kasse ausgestellt sind. Die Mutter: »Die
sind aber teuer.« Fiona: »Ich will aber«. Die Mutter: »Du
weißt doch, dass wir dir sonst alle Wünsche erfüllen.« ›

Gewalt hat viele Ursachen. Eine davon ist zunehmender Verlust von Respekt infolge mangelnder Grenzziehung und Grenzen -

erlebens. Mathias Wais, seit 30 Jahren in der Erziehungsberatung tätig, schildert, warum Langeweile in Gewalt mündet.

Bergsteiger waren nie darunter
Gewalt als Suche nach Grenzen

von Mathias Wais
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Ja, da liegt wohl das Problem.
Viele Kinder und Jugendliche
wachsen mit einer bestimm-
ten Art der Verwöhnung, der
Schonung, ja Verhätschelung auf, die ihnen augenschein-
lich nicht bekommt. »Verwöhnung« ist hier nicht primär
materiell gemeint. Vielmehr wachsen sie ohne Grenzen auf,
überbefürsorgt, behandelt wie Erwachsene. 
Die elementarsten und selbstverständlichsten Regeln und
Grenzen werden nicht durchgesetzt, sondern diskutiert. Ob
man abends die Zähne putzt, ob man für die Familie kleine
Aufgaben übernimmt, ja, auch ob man die Hausaufgaben
machen muss, wenn man doch müde ist wegen der Party
gestern Abend, das wird ausdiskutiert. Hier verabschiedet
sich Erziehung.

Wenn alles aus Gummi ist

Fragt man die Eltern, wieso sie sich darauf einlassen, wird
erwidert, übrigens oft mit Stolz: »Wir nehmen unsere Toch-
ter, unseren Sohn sehr ernst.« Dieses sogenannte Ernst-Neh-
men führt dazu, dass noch jede Stimmung, jede kleinste
seelische Blähung (pseudo-)psychologisch mit dem Kind zu-
sammen analysiert werden – in langen Gesprächen, zu
denen sich das Kind, der Jugendliche manchmal herablas-
sen. Diese Kinder und Jugendlichen wachsen mit Gummi-
wänden auf. Soll heißen: Regeln und Grenzen, die von den
Eltern nicht durchgehalten, sondern verhandelt werden,
geben keine Sicherheit. Ein Haus, in dem man sich sicher
fühlen kann, hat feste, gemauerte Wände. Die Wand grenzt
mich ein, engt mich ein, gibt mir aber auch Geborgenheit
und Schutz. Wenn die Wände aus Gummi sind, wenn sie
nachgeben oder sich ganz auflösen, sobald ich mich dage-
gen lehne, so bläht dies mein Ego auf, gibt mir aber keinen

Halt und keinen Schutz.
Schon lange ist bei Kindern
und Jugendlichen, die durch
ihre scheinbar sinnlose Ge-

walt auffallen, ein Verlust von Respekt zu beobachten. Res-
pekt markiert auch eine Grenze. Die Grenze, in der der
Andere seine Würde hat. Sicher gibt es für diese Entwick-
lung nicht nur die eine Ursache. Medien, Facebook, die Peer-
Group, gesellschaftliche Tendenzen, Enthemmung durch
die Anonymität des Internets, haben hier ebenso ihren An-
teil wie die verwöhnende Erziehung.
Der Vater eines der Jungen, die ihrem Lehrer die Nägel
unter die Reifen geklemmt hatten, war übrigens schulbe-
kannt dafür, im Konfliktfall reflexartig sich auf die Seite sei-
nes Sohnes zu stellen. Auch wenn der Junge zu Hause nölte
wegen zu viel Hausaufgaben, rief der Vater – in Gegenwart
des Jungen – den Lehrer an und beschimpfte ihn als unfä-
higen Pädagogen. Wie soll sich so ein Kind seinen natürli-
chen Respekt gegenüber dem Lehrer erhalten?

Im goldenen Käfig des Pseudo-Ernst-Nehmens

Wir haben in der Waldorfpädagogik das Privileg, von einem
geistigen Menschenbild ausgehen zu können. Erziehung ist
Ansprache an den Wesenskern des Kindes in der Weise,
dass dieser Wesenskern sich auf der Erde verwirklichen,
seine mitgebrachten Talente einbringen kann. Diese An-
sprache an das ja erst sich entfaltende Ich muss fordern, den
Wesenskern herausfordern. Durch Verwöhnen und Verhät-
scheln, durch ein Pseudo-Ernst-Nehmen, das annimmt, das
Ich des Kindes sei schon fertig, auch durch Kumpelpäda go-
gik, wird dieser Wesenskern nicht angesprochen, sondern
wie in einem goldenen Käfig eingesperrt. Die notwendige
Herausforderung geschieht durch das Setzen von Grenzen ›

Foto: markusspiske / photocase.de

Die Neigung zur Grenzüber-
schreitung schwillt in dem Maße
an, wie Grenzen nicht gezeigt
und durchgesetzt werden.

�›
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ebenso wie durch alters- und persönlichkeitsgemäße An-
reize, die eigenen Grenzen kennenzulernen und gegebe-
nenfalls zu erweitern. Eine Erziehung ohne feste Grenzen
führt zu einer elementaren Unterforderung, einer existen-
ziellen Langeweile. Die Neigung zur Grenzüberschreitung
schwillt in dem Maße an, wie Grenzen nicht gezeigt und
durchgesetzt werden. Die auf den ersten Blick sinn- und mo-
tivlose Gewalt stellt sich somit als – sicherlich unbewusste –
Suche nach Grenzen dar.
Persönlichkeit, die ebenso freie wie verantwortungsbewusste
Persönlichkeit, entsteht nicht durch Wunsch-Erfüllung, son-
dern durch Selbstüberwindung. Ob diese im Sport, bei Ju-
gendlichen vielleicht sogar im Extremsport liegt, ob im
sozialen Bereich, im Umweltschutz, ist dem Alter und dem
Individuum entsprechend zu finden. 
Bei Kindern zählt noch das Vorbild. Was erlebt das Kind zu
Hause bezüglich der Achtung vor anderen Menschen? Kann
es am Vorbild der Eltern erfahren, dass zum Beispiel ein En-
gagement im Umweltbereich eine befriedigende Heraus-
forderung sein kann?

erziehungskunst   November | 2016 Foto: Charlotte Fischer

Die freie und 
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Selbstüberwindung.
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BildungsKongress 2017 in Stuttgart
Freitag, 13. – Sonntag, 15. Januar 2017

«Wenn ihr nicht werdet
  wie die Kinder …»
Kindliche Entwicklung als Vorbild  
der Selbstentwicklung

Vorträge
Dr. med. Michaela Glöckler: «Welche geistigen Kräfte  
wirken im kleinen Kind?»
Johannes Greiner: «Das innere Kind und  
der Quell der Kreativität»
Dr. Christoph Hueck: Innere Heimat finden – die 
verletzenden und die heilenden Kräfte der Kindheit
Prof. Dr. David Martin: Wie kann sich der Erwachsene  
die im Kinde wirksamen Kräfte zu eigen machen?

17 Seminare zum Thema des Bildungs kongresses 
2017 mit FachdozentenInnen

Informationen und Anmeldung
Agentur «Von Mensch zu Mensch»
Andreas Neider und Laurence Godard  
Tel.: 0711 / 248 50 97     E-Mail: aneider@gmx.de 
Frühbucherrabatt bis 17. 11. 2016,  
Günstiger ist die Anmeldung im Internet:  
www.bildungskongress2017.de
Veranstalter, Konzeption und Durchführung:  
Agentur «Von Mensch zu Mensch» in Zusammenarbeit 
mit: Vereinigung der Waldorfkindergärten, Bund der Freien 
Waldorfschulen e.V. und der Medizinischen Sektion / CH

Klavierkonzert 
Johannes Greiner: «Das Spiel der Polaritäten und das 
Kindliche in der Musik» – Klavierabend mit Werken von 
Bortkiewicz, Schubert, Rachmaninoff, Tschaikowsky u. a.
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Wo liegen die persönlichen Herausforderungen?

Was tun? Gibt es Rezepte? Wenn ja, liegen sie präventiv ge-
sehen im Bereich der geeigneten Herausforderung und ge-
eigneter Aufgaben. Wenn ich die Kinder und Jugendlichen,
um die es hier geht und die ich im Rahmen der Erzie-
hungsberatung kennengelernt habe, Revue passieren lasse,
fällt mir auf, dass kein einziger dabei war, der systematisch
einer persönlichen Herausforderung nachging. Segelflieger,
Jugendfeuerwehrleute, Kanuten, Musizierende oder Berg-
steiger waren nie dabei.
Und wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, die Polizei
vor der Tür steht? Der harte Brocken für den Erziehungs-
berater sind nicht die Kinder und Jugendlichen, sondern
deren jetzt verzagte und verstörte Eltern: »Er hat doch alles,
was er braucht.« Eltern haben es schwer, hier umzudenken.
Schwerer als die Jugendlichen. Mit diesen, sofern man mit
ihnen ins Gespräch kommt, lässt sich ganz gut ein Bild aus-
malen, wohin ihr Weg der sinnlosen Grenzüberschreitung
führen könnte. Ich frage auch nicht nach Motiven der Ge-
walt, sondern nach ihren Zielen. »Suche die Grenzen in Dir,
dann brauchst Du nicht anderer Leute Grenzen zu verlet-
zen.« Das etwa ist die Botschaft. Sie kommt nicht immer an.
Oder sie kommt später an: Wenn die Berufsausbildung be-
ginnt oder wenn die erste feste Beziehung Verantwortung
und Einsatzbereitschaft erfordert. »Die« Gesellschaft, das
Leben selber erziehen mit. Man darf nur eines nicht: diese
Jugendlichen ausgrenzen oder als notorische Schläger
brandmarken. »Denn sie wissen nicht, was sie tun«, trifft
selten so genau zu wie hier. ‹›

Zum Autor:Mathias Wais war langjähriger Mitarbeiter des Dortmunder

Zentrums »Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene«.
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Ein Streifzug durch die Geschichte der Gewaltforschung
lässt erkennen, dass dieses psychologische Phänomen
immer spiritueller interpretiert wird. Beginnend mit den
Ansätzen der Psychoanalyse (der Mensch als Werk der
Natur), den Behavioristen (der Mensch als Werk der 
Gesellschaft) über die Humanistische Psychologie (der
Mensch als Werk seines Ichs) bis hin zur Transpersonalen
Psychologie (der Mensch als Werk seines Selbstes). Erst mit
der anthroposophischen Psychologie wird die Gewalt als
spirituelles Phänomen voll erklärbar (der Mensch als Werk
seines Geistes).
Der Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freud, interpretierte
Gewalt innerhalb seines biomedizinischen Dampfkessel-
modells als Folge einer »Druckentlastung«. Eine Explosion
lässt die aufgestaute Aggression eruptiv zum Ausbruch
kommen. Hier wird der Pädagoge vorderhand mit der Auf-
gabe konfrontiert, den Destruktionstrieb in Schach zu hal-
ten. Freuds Schüler, der Ethnologe Konrad Lorenz, ordnete
die Aggressivität als lebenserhaltende, evolutiv-instinktive
Energie ein. Die Unterdrückung des eingerichteten Ag-
gressionstriebes ziehe eine gesteigerte Lust auf aggressive
Handlungen nach sich. Seine Empfehlung war deshalb, die
angeborenen aggressiven Triebe vor allem durch Sporttrei-
ben zu kompensieren.
Behavioristen wie John Dollard glaubten stattdessen, dass
es ausschließlich die Umwelt mit ihrem Frustrationspoten-
zial sei, die zu Aggression führe. Nun liege es am Pädago-
gen, die Frustrationserfahrungen zu minimieren und durch
Belohnung und Bestrafung für positive Konditionierungen
zu sorgen (»Programmiertes Lernen«). Später hat der Lern-

psychologe Albert Bandura behauptet, die Gewaltbereit-
schaft werde anhand von aggressiven Modellen erlernt. Hier
müsste der Pädagoge nur dafür sorgen, dass das Kind im
Sinne des sozialkognitiven Lernens möglichst vor entspre-
chenden Vorbildern bewahrt wird.
Vertreter der Humanistischen Psychologie wie Erich Fromm
sehen den Menschen als Wesen, das einerseits an die Natur
gefesselt ist, aber andererseits die Potenz zur Freiheit hat.
In seinem Konzept wird der Mensch von sechs existen ziel-
len Bedürfnissen geleitet: zum Beispiel dem Bestreben,
etwas zu bewirken, aber auch der produktiven Erregung und
inneren Lebendigkeit. Wird diese jedoch durch die Kultur
des »wir amüsieren uns zu Tode« und des »Bore-Out«
(krank aus Langeweile) verhindert, so entsteht laut Fromm
Langeweile. »Denn Langeweile ist nichts anderes als die Er-
fahrung einer Lähmung unserer produktiven Kräfte und das
Gefühl der Unlebendigkeit.« Um die Leere zu füllen, bieten
sich dem gelangweilten Menschen zwei Möglichkeiten: die
permanente Zerstreuung und die Gewalttätigkeit.
Noch einen Schritt weiter gehen die Vertreter der vierten
Schule der Psychologie, der sogenannten Transpersonalen
Psychologie oder »Höhenpsychologie«. Ein Wegbereiter ist
Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, der »Sinn-
lehre gegen die Sinnleere«. Frankl, der das KZ in Auschwitz
überlebt hatte, sprach von der »Trotzmacht des Geistes«.
Diese in jedem Menschen schlummernde Kraft könne zu
einer dreifachen Selbsttranszendenz verhelfen: Er könne so
über sein biologisches (Anlage), soziologisches (Milieu) und
psychologisches Schicksal (Verhalten) hinauswachsen. Der
von ihm proklamierte »unbedingte Wille zum Sinn«, könne

10 THEMA: GEWALT & GRENZEN
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Wenn der Himmel revoltiert
Eine kleine Geschichte der Gewaltforschung

von Michael Birnthaler

Gewalttätigkeit wird primär als Phänomen einer seelischen Explosion gedeutet. Neuere Ansätze bringen dieses Druckmodell ins

Wanken. Erstmalig war es wohl Rudolf Steiner, der die Entstehung von Gewalt nicht durch seelischen Druck erklärte, sondern im

Gegenteil – durch ein seelisch-geistiges Vakuum und als Implosionsphänomen.
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jedoch massiv durch gesellschaftliche Bedingungen frus-
triert werden. Daraus erwachse wiederum das Gefühl der
Sinnlosigkeit, dann der Sinnleere und am Ende des »exis-
tenziellen Vakuums« – der Humus, auf dem die Gewalt be-
reitschaft gedeiht.
Ein neuerer Ansatz in der Gewaltforschung wird durch den
Familien- und Jugendsoziologen Ferdinand Sutterlüty reprä-
sentiert. In seinem Modell der »Gewaltkarriere« kann es
durch erweckende Gewalterlebnisse zu einem Umschlag
beim Jugendlichen kommen. Diese entwickeln eine rätsel-
hafte Eigendynamik, die dazu führt, dass Gewalt als be-
rauschender Triumph, als Macht, als Überschreitung der
Schwellen des Alltäglichen, erfahren wird. Das Opfer wird
zum Täter. Wer in die Spirale epiphaner Gewalterlebnisse ein-
gestiegen sei, wird die Gewalt schon bald glorifizieren und ihr
einen mythischen Nimbus verleihen. »Die ruhmreiche Be-
währung im Kampf, die die Imagination beflügelt, soll die
Kluft zwischen der drohenden Möglichkeit, ein Niemand zu
sein oder zu bleiben, oder der Möglichkeit, ganz vorne zu ste-
hen, mit einem Schlag überspringen.« (Sutterlüty)
Diese Allmachtserfahrung durch Gewalt kommt einem Ini-
tiationserlebnis gleich. Viele Jugendliche scheuen nicht
davor zurück, den finsteren Weg der schwarzen Einwei-

hungsweisen zu gehen. Er beginnt mit sogenanntem »Ekel-
training« und mit Gewalt und Grausamkeiten gegenüber
Tieren und Menschen und endet in einer systematischen
schwarzmagischen Schulung. Der amerikanische Journalist
Bill Buford dokumentierte, wie diese epiphane Gewalt ins-
besondere im Bannkreis der Fußballstadien gefunden wer-
den kann, wo sich in der »Dritten Halbzeit« die Hooligans
gegenseitig die Knochen brechen.
Noch näher an dem anthroposophischen Bild von Gewalt
finden wir die Schule der Tiefenpsychologie mit ihrem Be-
gründer Carl Gustav Jung. In seinem Windschatten waren es
zum Beispiel der Mythenprofessor Joseph Campbell (»Der
Heros in tausend Gestalten«), der Schriftsteller Robert Bly
(»Eisenhans«), der Psychotherapeut Paul Rebillot (»Hel-
denreise«) oder Robert Moore und Douglas Gillette, beide
ebenfalls Jungianer, mit dem Kultbuch »König, Krieger, Ma-
gier, Liebhaber«, die die Archetypenlehre salonfähig ge-
macht haben. Bei Moore / Gillette zum Beispiel wird das
Emporringen des Mannes aus den Niederungen des kollek-
tiven Unterbewussten bis hinauf zu den Gefilden einer
transformierten »Heldenperson« nachgezeichnet, die zum
»spirituellen Krieger« aufgestiegen ist. Um aber den »Frie-
dens-Krieger« in sich zu wecken, muss im jungen Men-

Foto: mon*dieu / photocase.de
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schen »die giftlose Leiden-
schaft des Helfens« entwi-
ckelt werden, wie es Kurt
Hahn, der Vater der Erleb-
nispädagogik formulierte. Echte Herausforderungen und
Bewährungsproben sind die pädagogischen Zauberkräfte,
die die unerlösten Aspekte gewalttätiger Kinder oder Ju-
gendlicher verwandeln können.
In einem Vortrag, den er am 11. September 1920 in Dor-
nach gehalten hat, entwickelt Rudolf Steiner ein seinerzeit
vollkommen neues Verständnis der Entstehung von Gewalt:
»… jetzt beginnt die Zeit, in welcher die Seelen aus der geis-
tigen Welt, indem sie durch die Empfängnis und die Ge-
burt zum irdischen Leben heruntersteigen, sich Bilder
mitbringen. Bilder, wenn sie mitgebracht werden aus dem
geistigen Leben in dieses physische Leben herein, müssen
unter allen Umständen, wenn Heil für den Menschen und
für sein soziales Leben entstehen soll, unbedingt sich mit
dem astralischen Leib verbinden. (…) Die Nüchternheit …
der neueren Zeit ist ja ein Grundcharakterzug, und es gibt
heute sogar breite Strömungen, die sich dagegen wehren,
dass man durch die Erziehung schon dafür sorgt, dass das-
jenige, was aus der Seele aufsteigen und im astralischen
Leib sich geltend machen will, auch wirklich zur Geltung
kommt. (…) Das Kind hat in seinem Leibe Kräfte sitzen,
welche es zersprengen, wenn sie nicht heraufgeholt wer-
den in bildhafter Darstellung. Und was ist die Folge? Ver-
loren gehen diese Kräfte nicht; sie breiten sich aus, sie
gewinnen Dasein, sie treten doch in die Gedanken, in die
Gefühle, in die Willensimpulse hinein. Und was entstehen
daraus für Menschen? Rebellen, Revolutionäre, unzufrie-
dene Menschen (…) Wenn heute die Welt revoltiert, da ist es
der Himmel, der revoltiert, das heißt, der Himmel, der zu-
rückgehalten wird in den Seelen der Menschen, und der

dann nicht in seiner eigenen
Gestalt, sondern in seinem
Gegenteile zum Vorschein
kommt, der in Kampf und

Blut zum Vorschein kommt, statt in Imaginationen.« 
Später wird er gegenüber den Waldorflehrern noch deut li-
cher. Ihre vorrangige Aufgabe sei es, zu Beginn der Puber-
tät ein »intensivstes Interesse für die Rätsel der Welt« zu
entwickeln. Gelinge es den Lehrern nicht, die mit der Ju-
gendreife frei werdenden seelischen Kräfte nach außen auf
die Welt zu richten, würden diese sich nach innen kehren,
ins Triebhaft-Instinktartige schießen und in Gewalt (»Macht-
kitzel«) münden.
Gewalt entsteht, wenn das Interesse der jungen Menschen
an der Welt nicht geweckt und sie nicht aus ihrer seelischen
Selbstbezogenheit geholt werden. Gewalt ist nichts Natur-
gegebenes – was heute noch zahlreiche Psychologen glau-
ben und wonach Pädagogen noch immer mit erstaunlicher
Selbstverständlichkeit unterrichten. ‹›

Zum Autor: Dr. Michael Birnthaler, Waldorflehrer, Gründer und

Leiter von EOS-Erlebnispädagogik (www.eos-ep.de; Ferienlager,

Klassenfahrten), EOS-Freiwilligendienste (www.eos-fsj.de), 

Tagungszentrum Allerheiligen am Nationalpark Schwarzwald

(www.eos-allerheiligen.de)

Literatur: M. Birnthaler: Heilung leerer Seelen. In: Flensburger Hefte:

Leere Seelen. Nr. 105, Flensburg 2010; E. Fromm: Wege aus einer

kranken Gesellschaft, Frankfurt 1955; F. Sutterlüty: Was ist eine Ge-

waltkarriere? In: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 33, Heft 4 (2004);

B. Buford: Geil auf Gewalt. Unter Hooligans, München 2010;

R. Steiner: Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozia-

ler Gestaltung, GA 199 (Vortrag vom 11.9.1920), Dornach 1985;

Ders.: Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis, GA 302a

(Vortrag vom 21.6.1922), Dornach 1993
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Gewalt hat oft nicht unbedingt das Ziel, einem anderen zu
schaden, sondern der »ätzenden Langeweile« etwas entge-
genzusetzen. Ein nicht autorisiertes, dazu nicht sonderlich
positives Bild eines Schülers in eine WhatsApp-Gruppe ver-
schickt, in der der Betroffene zudem gar nicht präsent ist,
kann eine Form von Gewalt sein – beziehungsweise ge-
waltsam wirken.
Langeweile ist heute ein meist negativ besetzter Begriff, der
eigentlich das Fehlen von Sinn und Herausforderung aus-
drückt. Frage ich Jugendliche, kommen Antworten wie:
»Hier ist halt nichts los, es passiert nichts, was mich vom
Computer oder Smartphone weglocken kann …«. Lange-
weile ist also ein Zustand, der kaum auszuhalten ist, der zu
einer seelischen Überforderung wird, weil möglicherweise
elementare Bedürfnisse nach Sinn, das Gefühl von Ent-
wicklung, das Spüren von Kontakt, unbefriedigt bleiben, was
dazu führt, dass man diese Bedürfnisse – notfalls mit Ge-
walt – erfüllen möchte. Gewalt tritt beim gesunden Men-
schen nicht auf, wenn er nicht zuvor an eine Grenze
gekommen ist. Der Freiburger Psychiater Joachim Bauer
nennt das »Schmerzgrenze«, die jemand erleben kann,
wenn ein wesentliches menschliches Bedürfnis in ihm
schreit. Auch wenn wir wissen, dass das, was ein Mensch
seiner Langeweile digital entgegensetzt, ihn nicht wirklich
befriedigen wird, so müssen wir doch anerkennen, dass es
in vielen Fällen versucht und unter Umständen dadurch
eine Gewaltspirale in Gang gesetzt wird. Das Digitale wird
als Gewaltinstrument verwendet – und dies ohne einen
Schuss, ohne eine Faust oder ein offen gesprochenes böses
Wort und eine entsprechende Mimik.

Was kann Schule tun, um dieser Art von Gewalt vorzubeu-
gen und nachhaltig einzugreifen? Zwei Dinge möchte ich
dem Versuch einer Antwort vorausschicken:

• Auch die Waldorfschule ist Bild unserer Gesellschaft. Auch
sie ist versmartet und nichts, was es »draußen« gibt, gibt es
nicht auch bei uns.

• Zu Schule gehört auch all das, was manche Pädagogen so
gerne »draußen« hätten und wofür sie sich nicht zuständig,
weil nicht ausgebildet fühlen: das digitale Sozialverhalten.
Waren vor 15 Jahren Gewaltakte in der Schule tatsächlich
meist noch physisch erlebbar – durch Prügeleien oder an-
dere aggressive Verhaltensweisen, fand schulisches Mob-
bing noch in Nischen der Schule oder auf den Wegen
dorthin statt –, finden sie heute im Netz statt, mit dem Ne-
beneffekt, dass sie nicht auf den physischen Ort Schule be-
grenzt sind, sondern im schlimmsten Fall bis tief in die
Nacht überall da geschehen, wo ein Smartphone in der Nähe
ist. Es gibt nach wie vor auch »offline-Gewalt«, aber Schüler,
weiblich wie männlich, sagen ganz klar, dass sie körperliche
Auseinandersetzungen als wesentlich weniger schlimm er-
leben als digitale, denen man sich als Betroffener irgend-
wann nicht mehr entziehen kann.
Es kann einer Schule nicht gleichgültig sein, ob die Schüler
sozial kompetent mit ihren Geräten umgehen, zumindest
dann, wenn es um Klassenchats und Ähnliches geht. Wir ar-
beiten sonst in Parallelwelten, in denen die digitale nicht sel-
ten die Oberhand gewinnt und unsere waldorfpädagogischen
Bemühungen zunichte machen kann. Neben dem gewohn-
ten kontinuierlichen Arbeiten an der Klassengemeinschaft
gibt es inzwischen den anderen Raum, zum Beispiel diesen

Bei der Aufarbeitung eines WhatsApp-Konfliktes, bei dem ein unschönes Bild eines Mitschülers herumgeschickt worden war, kam

irgendwann im Gespräch mit Schülermediatoren die Antwort auf die Frage an denjenigen, der das Foto eingestellt hatte: »Naja,

es war halt irgendwie langweilig geworden in der Gruppe – nichts wirklich Spannendes mehr …«

Interesse wagen
Wie Schüler lernen, mit Mobbing umzugehen

von Angelika Ludwig-Huber
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Klassen-Chat, dem meist gar nicht alle angehören, wodurch
also bereits eine Aufspaltung stattfindet, und in dem auf
einer Negativ-Meta-Ebene alles zerstört werden kann, was wir
mit unseren pädagogischen, menschenkundlich begründe-
ten Anliegen aufbauen.

Was kann die Schule tun?

Inzwischen wird vieles angeboten: Selbststärkungspro-
gramme, Achtsamkeitsschulungen, Mobbing- und Gewalt-
Präventionsprogramme und so weiter. Alles scheint
irgendwie wichtig und richtig. Entscheidend ist aber, dass wir
nicht allein »Programme« brauchen, sondern vor allem das
gelebte Interesse am anderen, das sich in der schlichten Hal-
tung äußern kann: »Ich will verstehen, wie das entstanden
ist.« Was ich verstehen will, muss ich nicht bewerten, son-
dern es bringt mich zum Zuhören, zum Anerkennen der Ge-
fühle der anderen und gegebenenfalls auch zum Mitfühlen.
Wenn Gewalt als Folge von Langeweile im destruktiven Sinn
entstehen kann, dann ist die Ebene klar, auf der wir pädago-
gisch ansetzen können. In der Regel sind es nicht Erklärun-
gen, die nachhaltig wirken, sondern vielmehr das Erleben,
das Spüren der eigenen Wirksamkeit im Bearbeiten eines
Konfliktes und auch das Vertrauen, dass etwas gut und sinn-
voll werden kann, wenn wir es im Dialog mit den anderen
Beteiligten tun. Ein Gefühl von Kohärenz also als Grundlage

von Veränderung. Erst dann kann das angestrebt werden,
was wir heute Resilienz nennen: die Fähigkeit, auch Durst-
strecken, zum Beispiel Langeweile, überstehen zu können.
Neben vielen anderen Möglichkeiten erlebe ich die Arbeit
mit Schülermediatoren auf diesem Gebiet als hilfreich bei
der Bearbeitung und Prävention derartiger Vorkommnisse.
Schülermediatoren – nicht Streitschlichter, wie sie immer
noch häufig genannt werden – nehmen immer mehr Gewalt
auflösende und damit auch präventive Aufgaben wahr.

Schülermediatoren gegen WhatsApp-Mobbing

Am folgenden, fast alltäglichen Beispiel will ich verdeutli-
chen, was da entstehen kann an Sinn, Perspektive und vor
allem Nachhaltigkeit: In der wöchentlichen Besprechung er-
zählt eine Schülermediatorin von einem Foto, das sie von
einem befreundeten Achtklässler bekommen hat. Es scheint
im WhatsApp-Klassenchat herumgeschickt und mehrfach
kommentiert worden zu sein. 
Jemand aus der Klasse hat wohl in diesem Chat dieses Vor-
gehen angemahnt, wofür auch er übel kommentiert wurde.
Klar, dass da etwas getan werden will, haben doch etliche Mit-
glieder der Schülermediatoren selbst schon Ähnliches erlebt.
Die Schülermediatoren haben gelernt, was jetzt nötig ist: vor-
urteilsfreies, von Interesse geleitetes Zugehen auf die jewei-
ligen Schüler in den verschiedenen Rollen. Dasein, begleiten, ›

Foto: Iknim / photocase.de

14_15_16_17_18_19_20_21_EK11_2016_EK  07.10.16  17:47  Seite 15



�

14_15_16_17_18_19_20_21_EK11_2016_EK  07.10.16  17:47  Seite 16



17THEMA: GEWALT & GRENZEN

November | 2016 erziehungskunst

gegenseitiges Öffnen ermög-
lichen, miteinander sprechen,
beraten, was zum Wiedergut-
machen benötigt wird und eine Perspektive für die Zukunft
eröffnen – abhängig von der Frage, was alle Beteiligten brau-
chen, um einen Neustart in der täglichen Begegnung, auch
im Netz, wagen zu können. Niemand soll dabei verlieren, alle
sollen möglichst Gewinner sein, Gewinner zumindest an Er-
fahrung, dass da etwas voll daneben gelaufen ist, aber dass
»das Daneben« auch wieder zurecht gerückt, also gestaltet
werden kann. Und die Klasse soll auch noch mit einbezogen
werden, sofern es sie betrifft. Und dann werden Verabre-
dungen getroffen, die nach einer Zeit auch auf ihre Haltbar-
keit angeschaut werden wollen. Das ist Mediationsarbeit mit
und durch Schüler, begleitet von erwachsenen Mediatoren
an der Schule. Solch ein Prozess braucht Zeit und Raum und
als zentrales Werkzeug: Interesse.

Empathie und Achtsamkeit sind die beste Prävention

Alles, was wir »durchleben« können, insbesondere der Per-
spektivenwechsel in die reale Welt, kann und wird helfen,
echte Empathie zu entwickeln. Wenn ich zum Beispiel als
Akteurin einmal face-to-face erfahren habe, was meine Ak-
tion mit dem Foto oder mein Kommentar darunter bei mei-
nem Gegenüber bewirkt hat und wie sich das anfühlt, wenn
ich gleichzeitig erlebt habe, dass ich das gestalten, sprich: in
Ordnung bringen kann, dann hat diese Erfahrung nachhal-
tige Wirkung. Da braucht es keine Strafandrohung oder
Ähnliches, sondern da kann aus einer Krise, aus einem ech-
ten Crash, etwas Neues entstehen, eine Art Schutzmantel
gegen Gewalt. 
Ein solches Vorgehen bewirkt anderes als reines Erklären
und Verstehen über den Kopf, hier kann es zur Herzensan-

gelegenheit werden. Gewalt
und ihr Gegenpol Achtsam-
keit kommen aus dem Her-

zen, das heißt, Gefühl und Mitgefühl sind notwendig. Das
können natürlich auch Erwachsene, und die gehören unbe-
dingt dazu. Aber es gibt einige Dinge, bei denen Jugendliche
im Vorteil sind: Feldkompetenz und ein recht unmittelbares
Gefühl für die Situation von Gleichaltrigen. Sie bewegen sich
auf den Online-Feldern, sie erleben, was passiert, und: sie
können auch unmittelbar dort wirken, wo wir als Erwach-
sene keinen Zugang haben. Beteiligte, auch Klassen, können
so eine wesentliche Erfahrung machen: Konflikte kann man
klären! Es ist richtig, Schwieriges anzusprechen, weil es
damit möglich wird, ein Problem aus dem Tabu-Bereich he-
rauszuholen und zu bearbeiten. Und jeder Schüler, der in
seinem Fehlverhalten nicht abgestraft wird, sondern dem er-
möglicht wurde, sich selbst im Dialog mit Geschädigten an
seine vorhandene eigene Moral anzubinden, erkennt, dass
Gewalt einfach »voll daneben« und keine wirkliche Antwort
auf ein fehlendes Bedürfnis ist. Nicht selten wollen Schüler,
die als Beteiligte an solchen Prozessen teilgenommen haben,
selbst Schülermediatoren werden. Die Erfahrung, auch
schwierige Probleme ohne Verlierer lösen zu können, ist eine
aufbauende, Sinn gebende und letztlich grundlegend für das
Entstehen von Zivilcourage. 
Denn wenn ich einmal gespürt habe, dass Konflikte, auch
Gewalt, mich nicht zur Ohnmacht führen müssen, kann ich
auch Ideen entwickeln, damit konstruktiv umzugehen. ‹›

Zur Autorin:Angelika Ludwig-Huber ist Vorsitzende von INTEResse e.V.,

dem Verein, der sich für gute Konfliktkultur an Schulen einsetzt und

Schüler und Erwachsene zu Mediatoren ausbildet.

www.interesse-ev.de

Literatur: Joachim Bauer: Schmerzgrenze: Vom Ursprung alltäglicher

und globaler Gewalt, München 2011
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Erziehungskunst | In Ihrem neuen Jugendbuch »Unsicht-
bare Wunden« schreiben Sie über Mobbing mit tödlichen
Folgen. Was hat Sie dazu gebracht, diese Geschichte zu
schreiben?
Astrid Frank | Zu diesem Thema bin ich durch eine per-
sönliche und leidvolle Erfahrung gekommen. Einer meiner
Söhne wurde im Kindergarten gemobbt. Erschreckend war
für mich die Erkenntnis, dass weder die Erzieherin noch
wir Eltern mitbekommen und begriffen haben, was da vor
sich ging.
Mobbing findet zunächst im Verborgenen statt. Es ist ein
sich entwickelnder gruppendynamischer Prozess, der erst
sichtbar wird, wenn die Situation für das Opfer so uner-
träglich geworden ist, dass sich die Folgen in seinem Ver-
halten widerspiegeln. Dies ist der Moment, in dem wir
Erwachsene zum ersten Mal hinschauen. Oft glauben wir
dann, das sonderbare Gebaren des gemobbten Kindes sei
Grund der Ausgrenzung und übersehen, dass sein Verhal-
ten Folge und nicht Ursache des Mobbings ist.
Unser Sohn erzählte uns das erste Mal von den erlittenen
Demütigungen, nachdem er den Kindergarten gewechselt
hatte. Erst in diesem Moment begriff ich das Ausmaß des
Geschehens. Doch damit standen wir erst am Anfang eines
langen Weges. Die Suche nach Hilfe für unser Kind, das Er-
lebte zu verarbeiten, stellte uns vor massive Herausforde-
rungen. Da es nur wenige Spezialisten für Mobbing gibt,
war ich darauf angewiesen, mich selbst kundig zu machen.
So habe ich unzählige Fachbücher gelesen, mich mit Be-
troffenen und Psychologen ausgetauscht und dabei erkannt,
wie wichtig es ist, für alle nachvollziehbar zu machen, was
bei Mobbing tatsächlich geschieht. Damit war die Idee zu
»Unsichtbare Wunden« geboren.

EK | Sie halten deutschlandweit Vorträge und Lesungen und
geben Anregungen zur Unterrichtsgestaltung zum Thema
Mobbing. Was ist Ihre Botschaft?
AF | Die Herangehensweise über Literatur hat den Vorteil,
dass wir das belastende Thema Mobbing ohne Schuldzu-
weisungen behandeln können. Wir kommen völlig ohne die
persönliche Ebene aus und lassen den Prozess dennoch
emotional erfassbar werden. Meine Lesungen ermöglichen
Schülern einen angstfreien Zugang zum Thema. Sie erken-
nen, welche Rolle sie selbst in ihrer Klassengemeinschaft
spielen, ohne für ihr Verhalten angeklagt zu werden, und
begreifen, dass es in diesem gruppendynamischen Prozess
kein »Raushalten« gibt. Sie werden resensibilisiert, dass es
in ihrer Macht liegt, Mobbing zu verhindern.
In meinen Vorträgen für Erwachsene geht es darum, alle Ver-
antwortlichen zu befähigen, gemeinsam gegen Mobbing aktiv
zu werden. Eine konstruktive Arbeit gegen Mobbing in der
Schule scheitert oft daran, dass wir auf der einen Seite emo-
tional betroffene Eltern haben und auf der anderen Seite El-
tern, die entweder glauben, das Thema Mobbing sei für sie
irrelevant oder sich in einer Abwehrposition befinden, wenn
ihr Kind das »Täterkind« sein soll. Lehrer hingegen wissen
häufig nicht, wie sie die Problematik in den Griff bekommen
können. Aus dieser Unsicherheit resultiert dann, dass alle
dem Opferkind die Schuld zuschreiben und die Situation
damit noch verschlimmern. Ich möchte den Beteiligten
vermitteln, dass sie Mobbing nicht machtlos gegenüberste-
hen müssen. Kenntnisse über Mobbing machen sowohl
Schüler als auch Lehrer und Eltern wieder handlungsfähig.

EK | Was raten Sie betroffenen Schülern?
AF | Mobbingopfer suchen häufig die Schuld bei sich. Das

Raushalten gibt es nicht

Im Gespräch mit der Kinder- und Jugendbuchautorin Astrid Frank über das Thema Mobbing.

Foto: nena2112 / photocase.de
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ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass ihnen dies
von allen Seiten suggeriert wird. Dabei ist es von entschei-
dender Bedeutung, uns bewusst zu werden, dass es kein ty-
pisches Mobbingopfer gibt! Unter den Betroffenen finden
wir gute wie schlechte Schüler, hübsche und weniger hüb-
sche, dicke, dünne, große, kleine, introvertierte und extro-
vertierte ... Auch Schüler, die zuvor beliebt waren, können
in die Opferrolle geraten. Es ist deshalb ein wesentlicher
Punkt, sich nicht selbst die Schuld zu geben! Auf dieser
Basis ist es möglich, Hilfe einzufordern. Mobbingopfer soll-
ten sich jemandem anvertrauen, der sie unterstützt. Aber
ohne die Bereitschaft der Schule, das Problem sehenden
Auges anzugehen, stehen Betroffene oft alleine da.

EK | Was raten Sie Eltern?
AF | Eltern sollen sich bewusst werden, dass ihr Kind gut
ist, wie es ist, und ihm versichern, dass sie an seiner Seite
stehen, bis ein Ausweg gefunden wird. Und auch hier gilt:
Ohne die Kooperationsbereitschaft der Schule gibt es wenig

Handlungsspielraum. Eltern sollen deshalb versuchen, sich
die Unterstützung der Schule zu sichern.

EK | Was raten Sie Lehrern?
AF | Lehrer spielen bei Mobbing eine entscheidende Rolle.
Leider stehen auch sie oft alleine da. Hier ist Rückhalt durch
das Kollegium und die Elternschaft von immenser Bedeu-
tung. Auch Lehrer sollten sich bewusst machen, dass es
nicht ihre Schuld ist, wenn es in einer Klasse zu Mobbing
kommt. Es liegt aber in ihrer Verantwortung, diese Gewalt-
taten zu unterbinden. Deshalb ist es unabdingbar, sich um-
fassend über Mobbing zu informieren.

EK | Sind also immer die »Täter« Schuld? Und spielen Si-
tuationen und Konstellationen keine Rolle?
AF | Die Schuldfrage ist bei der Verhinderung von Mobbing
kontraproduktiv. Aber Mobbing beginnt beim Täter und
nicht beim Opfer! Es ist sein Bedürfnis nach mehr Macht,
Anerkennung oder einem stärkeren Zusammengehörig-
keitsgefühl der Gruppe, das ihn zu den Handlungen bewegt.
Möglich aber wird es erst durch das Verhalten der Gruppe!
Wir stellen bei Mobbing immer die Frage: Warum wird der
oder die gemobbt? Dabei sollten wir fragen: Warum mobbt
der oder die? Was fehlt ihm oder ihr, um sich in der Ge-
meinschaft wohlzufühlen? Dabei spielen Situationen, aber
vor allem Konstellationen eine entscheidende Rolle: Das-
selbe Kind kann in einer Gruppe zum Opfer werden und in
einer anderen zum Täter. Wir müssen lernen, Mobbing als
gruppendynamischen Prozess zu betrachten – losgelöst von
den individuellen Eigenschaften der involvierten Personen.

EK | Sie fordern, dass Methoden der Mobbingprävention
Eingang in die Lehrer- und Erzieherausbildung finden müs-
sen. Warum?

Foto oben: © Erlanger Poetenfest 2016: 

Podiumsdiskussion zum Thema Mobbing 

mit (von links) Wolfgang Kindler (Lehrer 

und Mobbingexperte), Brigitte Hamacher 

(psychologische Beraterin), Florian Felix Weyh

(Moderator), Astrid Frank  (Autorin) und 

Markus Hoffmann (Sprecher)

Foto unten: Auf der Leipziger Buchmesse 2016
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AF | Mehr als zwei Drittel aller Mobbingfälle in der Schule werden von Lehrern
nicht erkannt oder durch falsche Intervention verschlimmert. Lehrer und Erzieher
sind aufgrund von mangelndem Verständnis für Mobbing häufig über fordert. Die
Vermittlung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen bereits während des
Studiums oder der Ausbildung würde Lehrer und Erzieher handlungskompetent
machen.

EK | Warum sind die Folgen von Mobbing medizinisch relevant?
AF |Die gesundheitlichen Folgen für das Opfer sind gravierend. Abgesehen von man-
gelndem Selbstwertgefühl und damit sinkender Leistungsfähigkeit führt Mobbing
nachweislich zu einer Vielzahl von zum Teil lebenslang anhaltenden psychischen Er-
krankungen wie Angststörungen, Depression, soziale Phobie, Essstörungen, Dro-
genmissbrauch bis hin zu Suizid – etwa 20 Prozent aller Selbstmorde sind auf
Mobbing zurückzuführen.

EK | Warum ist Mobbing immer noch ein gesellschaftliches Tabu?
AF | Bei meinen Lesungen bemerke ich immer wieder, dass die Jugendlichen in-
tuitiv genau wissen, was Mobbing ist und wie es funktioniert. Wenn sie nicht in
eine Verteidigungshaltung gedrängt werden, können sie gut reflektieren, dass das
Opfer unverschuldet in seine Position geraten ist. Das lässt natürlich für sie die
Schlussfolgerung zu, dass es ihnen genauso gehen könnte. Diese Erkenntnis ist
beängstigend – und Dinge, die uns Angst machen, weisen wir gerne von uns.
Erwachsenen geht es nicht anders: Im Berufsleben laufen wir Gefahr, selbst Mob-
bingopfer zu werden, als Eltern müssen wir uns um unsere Kinder sorgen. Ist es
da nicht leichter zu behaupten, dass Menschen, denen »so etwas« widerfährt,
selbst Schuld sind? 500.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland machen
während ihrer Schulzeit Mobbingerfahrungen. 1,5 Millionen Erwachsene sind
im Berufsleben betroffen. In Anbetracht dieser Zahlen gehört das Thema Mob-
bing auf den Tisch – und nicht unter den Teppich. ‹›

Zur Person: Astrid Frank, geboren 1966, studierte Biologie, 

Germanistik und Pädagogik und arbeitete bereits während des Studiums

als Lektorin und Übersetzerin für mehrere deutsche Verlage. 

Seit 1999 schreibt sie Geschichten für Kinder und Jugendliche.

Link: www.unsichtbare-wunden.de

Astrid Frank: Unsichtbare Wunden 
288 Seiten, gebunden | (ab 13 Jahren)
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7966-3

auch als eBook erhältlich

Anna ist hübsch, klug, fröhlich und 
in ihrer Klasse sehr beliebt. Zu ihrem 
13. Geburtstag bekommt sie ein 
Tagebuch geschenkt: »Für deine 
Geheimnisse«, sagt ihr Vater. Doch 
Anna hat gar keine – bis ihre beste 
Freundin sie wiederholt hängen lässt 
und in der Schule eine skrupellose 
Mobbingspirale einsetzt. 19 Monate 
später ist Anna tot …

Astrid Frank stellt uns die Frage, wo
man hätte eingreifen können, um die
bittere Konsequenz der Mobbingspirale
aufzuhalten. Sehr empfehlenswert!«

Christian Boettger, 
Pädagogische Forschungsstelle beim 

Bund der Freien Waldorfschule

Packend bis zur letzten Seite. Höchst
empfehlenswert!«         MobbingHelpDesk

Ein Roman, dem man großes Echo
wünscht, in der Hoffnung, dass sein 
Appell für ›Reden gegen Mobbing‹
wirksam sei.«

Hans ten Doornkaat, NZZ am Sonntag

Urachhaus | www.urachhaus.com

… und RAUS bist DU!
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Astrid Frank
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Dolf Verroen: Krieg und Freundschaft | Mit s|w-Illustr. von Charlotte Dematons. | Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf. | 151 Seiten,
gebunden | (ab 10 Jahren) | Freundschaftspreis: € 10,– (D) | ISBN 978-3-7725-1945-1 | www.geistesleben.com | Jetzt neu im Buchhandel!

Von diesem Tag an ändert sich alles für Joop: zu Hause, in der Schule,
mit seinen Freunden. Deutsche Truppen sind in die Niederlande 
eingefallen. Aus einer Nachbarstraße werden alle jüdischen Familien
abtransportiert. Joops Eltern verstecken Leute, die im Widerstand
sind, in ihrem Haus. Aber es gibt auch die anderen, die ihre 
eigenen Landsleute an die Deutschen verraten. Hat Joops bester
Freund Kees etwas mit denen zu tun?

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Wer ist wirklich dein Freund?

Sehr lebendig und direkt erzählt der große niederländische Autor 
Dolf Verroen von den Schrecken der Besatzung und der Atmosphäre 
des Misstrauens. Aber auch, und noch viel mehr, von der großen
Hilfsbereitschaft der Niederländer untereinander.

Mit seiner lässigen Art und Weise des Erzählens und seinen
rhythmischen kurzen Sätzen kann ‹Krieg und Freundschaft›
mühelos mit den besten Kinderbüchern konkurrieren.
Tatsächlich schafft Verroen es, etwas zu dem großen Berg
bereits vorhandener Kriegsbücher hinzuzufügen: 
Authentizität.»

De Volkskrant, Amsterdam

«
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Zu den Privilegien von Kritikern gehört, dass sie immer irgendwie recht haben, gerne auch,
indem sie »einfach nur mal eine Frage in den Raum« stellen. So weit, so gut, denn manchmal
hilft es ja tatsächlich, sich damit auseinanderzusetzen. Unangenehm wird es, wenn sie sich man-
gels eigener Ideen an den Handlungen anderer abarbeiten. Das ist einfach zu bequem.
Vor vielen Jahren besuchte ich im »Gasthof Eulenspiegel« am Bodensee einen Gesprächskreis, in
dessen Mittelpunkt Peter Schilinski stand, Mitbegründer des legendären Sylter »Witthüs« und
auf seine alten Tage immer noch ein reger Geist. Draußen war es klirrend kalt, der Raum war völ-
lig überfüllt und stickig, als sich seine Tochter genussvoll eine Zigarette anzündete. Schweigend
erhob sich eine Dame, ging mit gestrengem Blick zum Fenster und öffnete es mit großer Geste.
Man schaute zu Schilinski. »Sehen Sie«, sagte dieser nach einer kurzen Pause freundlich, »des-
halb sagte Rudolf Steiner, man könne eigentlich nicht handeln, ohne irgendeine Schuld auf sich
zu laden: Jetzt bekommt der Kanarienvogel Husten.« Neben dem Fenster stand sein Käfig.
Nehmen wir jetzt einmal an, ein sehr erfolgreicher Unternehmer hätte sein Vermögen in eine
Stiftung überführt, deren erklärtes Ziel es ist, freien Trägern und Initiativen »maßvoll und ge-
zielt« bei der Realisierung eines Vorhabens zu helfen und Projekte anzuschieben, von denen
ein beispielhafter, »heilsamer Impuls« ausgeht. Nun erschien in dieser Zeitschrift kürzlich ein
»Zwischenruf«, der dazu aufrief, »die inhaltliche Einflussnahme von Stiftungen auf unsere Ver-
bandspolitik ... einer kritischen Betrachtung zu unterziehen«. Gemeint ist die Software AG Stif-
tung (SAGSt), deren aktive Einflussnahme der Autor unter anderem daran festmachte, dass
Stiftungs-Mitarbeiter »mittlerweile wie selbstverständlich an internen Arbeitskreisen« unseres
Waldorf-Bundes teilnähmen.
Nun wäre es zweifellos lohnend, die Funktion, die Macht und den politischen Missbrauch von
Geld einmal in der Tiefe zu beleuchten, wie Albrecht Hüttig das 2015 am Beispiel der Bertels-
mann-Stiftung in seinem Beitrag »Das Diktat der Stifter« angeregt hat. Bei der hier gemeinten
Zusammenarbeit geht es aber um etwas völlig anderes, nämlich um das bessere Verstehen von
Notwendigkeiten, aber auch um eine langfristige und gegenseitige Vertrauensbildung. 
Warum widme ich dem einen ganzen »Standpunkt«? – Weil wir unsere Kraft angesichts der ge-
sellschaftlichen und pädagogischen Großaufgaben der Gegenwart nicht mit Schattenkämpfchen
vergeuden sollten. Stiftungen wie die SAGSt ermöglichen anderen, Ziele zu verwirklichen, die
sie aus eigener Kraft nicht schaffen können. Das nennt man auch Brüderlichkeit. Je tiefer ihre
Entscheidungen im Verständnis dieses fremden Wollens begründet sind, umso »heilsamer« ist
ihre Wirkung für alle. 
Weil Handeln immer auch Schuld schafft (siehe oben), sind die Kritiker am Ende natürlich
immer auf der sicheren Seite. Bewegt wird die Welt aber von denen, die etwas tun. Auch wenn
es mal qualmt. ‹›

Schattenkämpfchen
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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»Schreckliches« – kann in seiner Vorstellung Wirklichkeit
werden. Fachleute sprechen von einer in sich stimmigen
»magischen Logik«: Dinge und Geschehnisse werden von
dem Kind nicht in rationaler Weise gedeutet und erklärt.
Viele alterstypische Ängste und Befürchtungen, aber auch
freudige Überraschungen und Erwartungen haben hier
ihren Ursprung. 
Feen, Monster und Zwerge gibt es in der kindlichen Vor-
stellung tatsächlich. Der Weihnachtsmann, das Christkind
und der Osterhase sind die klassischen Beispiele für diese
Art von Phantasie. Kinder sehen diese Gestalten aber nicht
nur, sie erleben in ihrem Spiel oft die unglaublichsten Aben-
teuer mit ihnen. Dieses Bilderbewusstsein sollte man ihnen
nicht nehmen, im Gegenteil, man sollte es ernst nehmen
und fördern. 
Das magische Alter ist für die Entwicklung des Kindes
deshalb wichtig, weil es dadurch Angst, Freude oder Wut
personifiziert ausleben kann. Wer kennt nicht die stunden-
langen Rollenspiele der Kinder, in denen sie sich anhand
von Phantasiegestalten in das soziale Leben »einüben«? Oft
entwickeln sie mit diesen Phantasiefiguren ihre eigene ma-
gische Sprache.

Der Wutzwerg ist wieder da

Ihr Kind liegt also brüllend vor dem Süßigkeitenregal an
der Kasse. Stellen sie sich vor, der Wutzwerg säße zwischen
den Leckereien und würde mit Schokoriegeln schmeißen
und gemeine Grimassen schneiden. In einem solchen Fall
würden sie ihr Kind beschützen und es in ihre Arme

Mit Phantasie gegen Angst und Trotz
von Maja Bach

Zuerst versucht man vielleicht, es gelassen zu sehen, wenn
das eigene Kind brüllend an der Supermarktkasse die
Schlange blockiert. Eine Sekunde wird zur Ewigkeit. Dann
macht sich Verzweiflung und Hilflosigkeit breit und kurz
darauf kommt auch schon die Wut. »Wenn Du nicht sofort
aufhörst, dann …« – ein Standardsatz, der unsere erzieheri-
sche Notlage bloßlegt. 
Dabei müssen wir gar nicht erst an diesen Punkt gelangen.
Denn diese scheinbar schwierigen Situationen lassen sich
mit ein wenig Phantasie lösen.
Im Alter zwischen drei und sieben Jahren sind unsere Kin-
der im sogenannten magischen Alter. In dieser Zeit leben sie
in einem stark ausgeprägten Bilderbewusstsein, die Gren-
zen zwischen Realität und Phantasie sind (noch) offen. 
In der kindlichen Vorstellung ist alles möglich: Was es sich
auch wünscht, denkt oder erträumt – Schönes, aber auch

Proteste beim Anziehen, Generalstreik beim zu Bett gehen und Zusammenbrüche vor dem Süßigkeitenregal – das gehört zum

Leben mit kleinen Kindern dazu. Wer von uns hat sein Kind in diesen Momenten nicht schon gedanklich zum Mond geschossen?

Aber es geht auch anders – mit Phantasie.
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Ferdinand und Paula aus: Motzelott und Trotzelott von Maja Bach
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schließen. Tun sie das. Wenn es sich etwas beruhigt hat,
können sie es mit auf die Phantasiereise nehmen. »Ist der
Wutzwerg wieder da? Gerade saß er noch im Regal. Kannst
Du ihn ent decken?« Ihr Kind wird abgelenkt sein. Die Jagd
nach dem Zwerg kann sie jetzt Stück für Stück aus dem Su-
permarkt lotsen.
Ein anderes Beispiel ist der Sonntagsspaziergang. Ihr Kind
will nicht mehr laufen und sinkt verzweifelt schreiend ins
Gras. Stellen sie sich vor, wie der Wutzwerg an den Armen
und Beinen ihres Kindes zerrt, um ihm das Laufen schwer

zu machen. Nehmen sie ihr Kind in den Arm und erzählen
sie ihm von dem Zwerg. »Sollen wir ihn abschütteln?« Zap-
peln sie lustig mit Armen und Beinen, um mit ihrem Kind
den Wutzwerg abzuschütteln. »Und jetzt schnell weg, damit
er uns nicht mehr erwischen kann!«
Das Frühstück ist ebenfalls ein beliebter Aufenthaltsort der
Wutzwerge. Ihr Kind ärgert sich über den falschen Teller
oder Aufschnitt? Oder haben sie aus Versehen die Banane
geschält, obwohl ihr Kind das machen wollte? Kein Pro-
blem: »Hat dich Trotzelott wieder wütend gemacht? 

�›

Das magische 
Alter ist für die Ent-
wicklung des Kindes 

deshalb wichtig, weil es 
dadurch Angst, Freude 
oder Wut personifiziert

ausleben kann. 
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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
Wahrscheinlich will er dich ablenken, damit er dein Bröt-
chen stibitzen kann. Jetzt müssen wir ihn schnell wieder
verscheuchen« – und das gelingt am besten mit Lachen.
Mit dem Schulalter klingt die magische Phase der Kinder
ab. Doch auch bei älteren Kindern, wirkt die Phantasie
immer noch Wunder. Hat ihr Kind auch hin und wieder
Angst in der Dunkelheit? Sitzt da ein Gespenst im Schrank
oder eine böse Hexe unter dem Bett? Die Phantasie unse-
rer Kinder lässt im Dunkeln die unterschiedlichsten Ge-
stalten aufleben. Jetzt können wir Eltern hundert Mal
sagen »Da ist nichts!« oder »Hier gibt es keine Räuber!« –
unsere Kinder sehen das anders. 
Nehmen wir aber ihre Phantasie ernst, können wir ihnen
helfen, die Gestalten zu besiegen und damit auch die
Angst. Denken Sie sich einen magischen Zauberspruch
aus, der ihrem Kind übermenschliche Kräfte verleiht. Oder
pusten sie gemeinsam den Zauber der bösen Hexe davon.
Phantasiegestalten lassen sich eben am besten mit Phan-
tasie und Magie bekämpfen. 
Der Familienalltag wird so bestimmt um einiges bunter
und lustiger und die Konflikte sind leichter zu lösen. ‹›

Zur Autorin:Maja Bach schreibt und illustriert Kinder-

geschichten; ihre Kinder besuchen den Waldorfkindergarten 

und die Waldorfschule in Haan-Gruiten. 

Bücher der Autorin zum Thema: 

Motzelott und Trotzelott – Ich bin wütend; 

Der quergestreifte Tiger – Ich bin anders – du auch; 

beide bei bohempress, Zürich 2012, erschienen.

Illustration von Maja Bach aus: »Motzelott und Trotzelott«

2016 | November erziehungskunst
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Jene Stellen des Lebens, in denen sich das unsichtbare 
Lebenswege-Stellwerk neu austariert, um dem Menschen
eine neue Richtung vorzuschlagen, ähneln einer musika-
lischen Improvisation. Was so zufällig wirkt und einem
scheinbar so nonchalant als Erlebnis entgegentritt, folgte
rückblickend oftmals der inneren Logik eines menschlichen
Schicksals.
Eine dieser Lebensimprovisationen führte meine Frau und
mich zum Bewerbungsgespräch an die Freie Waldorfschule
Magdeburg. Drei Klassenlehrerstellen waren dort vakant.
Für meine Frau war die Sache recht eindeutig, eine erste
Klasse musste es schon sein. Für mich, der bisher an einer
Schule gearbeitet hatte, in der Klassen nur noch bis zur
sechsten Stufe vom Klassenlehrer geführt wurden und der
als Epochen- und Musiklehrer bisher hauptsächlich in der
Mittelstufe tätig war, schien die ausgeschriebene Klassen-
lehrerstelle der 5. Klasse reizvoller. Es war eine Quereinstei-
gerklasse, die in mir so manche Frage wachrief. Wie fühlt
es sich an, Schülern mit derlei schulischer Vorerfahrung auf
einmal mit waldorfpädagogischen Grundgesten zu begeg-
nen? Wie reagieren wohl diese Kinder auf eine Schule, in
der das innere Bild gefragt ist und in der auf die projizierten
Bilder elektrischer Tafeln bewusst verzichtet wird? Wie mag
es ihnen wohl vorkommen, wenn sich die innere Werte skala
verschiebt und sie erkennen, wie lange und innig sich ein
Phänomen betrachten lässt? Welcher gestandenen Lehrer-
persönlichkeit bedarf es, um einen derlei großen schuli-
schen Weltenwechsel herbeizuführen? Wer wird für eine
solche Aufgabe gesucht?
Ich entschied mich dennoch dafür, mich als Erstklasslehrer
zu bewerben denn ich befürchtete, man benötige für das
Führen einer fünften Klasse, zumal für eine Quereinstei-
gerklasse den berühmten Rucksack voll pädagogischer Le-
benserfahrung.

Einige Tage später im Vorstellungsgespräch: Die übliche Li-
tanei des bisherigen Werdegangs war erzählt, die Frage mei-
nes Gegenübers: »Sie sagten, sie hätten hauptsächlich in der
Mittelstufe unterrichtet, wäre denn die 5. Klasse eine Option
für Sie?« So sehr ich mich zu erinnern versuche, kann ich
mich an meine genaue Antwort auf diese Frage nicht mehr
erinnern. Präsent aber ist mir noch dieses Gefühl von
Glücksseligkeit in diesem Moment. Bis heute lässt mich die
Frage schmunzeln, ob nun meine Schüler der Schule oder
ich meinen Schülern querkam.

Kein Lächeln, keine Fröhlichkeit

Am Tag der Einschulung rief ich siebenundzwanzig Schü-
ler einzeln zu mir in die Mitte eines großen Menschenkrei-
ses, bestehend aus der gesamten Schulgemeinschaft. Sie
reihten sich nebeneinander auf. Die Schulgemeinschaft
sang das Schullied für die Neuankömmlinge, danach ging es
in das neue Klassenzimmer. Dort saß also nun meine neue
Klasse. Ernste Gesichter, kein Lächeln, keine Fröhlichkeit er-
kennbar. Es dauerte nahezu eine ganze Woche des Haupt-
unterrichts, bis die ersten Schüler damit begannen, ihre
Schultern ein wenig abzusenken, sich zu entspannen, bis
die ersten Gesichter von fahlem Weiß ins Rötliche wechsel-
ten. Mein größtes Glück aber war, dass alle, ob Junge oder
Mädchen, kräftige Sänger waren.
Nach dem ersten Monat, ein Fazit: Auf der einen Seite waren
sie hellwach, Unterrichtsunterbrechungen gab es nahezu
überhaupt nicht. Alles Neue wurde aufgesogen und Waldorf-
Traditionen, wie der Morgenspruch und das Entzünden der
Kerze zu Beginn des Unterrichts wurden liebevoll mitge-
staltet. Wir sangen dazu: »Ehe wir beginnen, tief im Herzen
drinnen …« Jedwede Art von Geschichten wurde geliebt und
mit »Ahs!« und »Ohs!«, einer ersten Klasse gleich, versehen.

Wer kam hier wem quer?
Erfahrungen mit einer Quereinsteigerklasse 

von Axel Rose
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Auf der anderen Seite gab es eine Wand unbändiger Angst
und Unsicherheit! Sofort rollten Tränen, wenn einmal ein
Wachsmalblöckchen zu Hause liegen geblieben war. Gelang
eine Übung im Freihandzeichnen nicht auf Anhieb, wieder
Tränen, die getrocknet werden mussten. Es war schwer für
mich zu ertragen, mit welcher inneren Härte sich so man-
ches dieser Kinder bereits zu strafen wusste, wenn eine Ge-
rade nicht dem eigenen Anspruch genügte. Statt um Hilfe
zu bitten, wurde versucht, das Übungsblatt im Schulranzen

verschwinden zu lassen und den »Fehler« zu vertuschen.
Der ständige Vergleich mit dem Sitznachbarn war in dieser
Klasse normal.
In den Hausbesuchen erfuhr ich von den Quellen dieser
Angst. Wer eine Drei in einer Arbeit hatte, war vor der ver-
sammelten Klasse lauthals als dumm und unnütz be-
schimpft worden. Nach tagelangem Pauken, Mutter und
Kind gingen beide bereits am Stock, stand bei verpatzter Ar-
beit im Hausaufgabenheft: »Da hat wohl deine Mutter zu ›

Quer durch den Magdeburger Wald mit Quereinsteigern
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Verwunderung ob dieser Frage, war denn noch nicht alles
gesagt worden? Wohlgemerkt, der Mann auf dem Boot war
ein Engel samt ordnungsgemäßem Heiligenschein, das
Meer war durch den Sturm deutlich aufgewühlt, von den
zahllosen Farben in Meer und Himmel gar nicht zu spre-
chen. Es bedurfte nahezu einer halben Stunde, um die
Schüler ins Entdecken zu bringen. Sie waren eben gewohnt,
Dinge zu benennen.
Es war zur Mitte des fünften Schuljahres: Die Klasse war
nach wie vor unglaublich wissbegierig und lernbereit. Ob
Malen, Singen oder Flöten, alles wurde mit Fleiß und Hin-
gabe bedacht.
Nun wurde es zur Tradition, vor Unterrichtsbeginn eine
Traube um den Lehrer zu bilden und diesem gleichzeitig
alles zu erzählen, was man irgendwie erzählen konnte. Da
ging es um Erlebnisse von gestern, Wünsche von morgen,
das Lieblingspferd im Reitverein und die tollste Hunderasse
der Welt. Zeitgleich schlug etwas in der Klasse ein, was mich
völlig unvorbereitet traf. Es gab die ersten Pärchenbildun-
gen unter den Schülern samt inniger Liebesbekundungen.

wenig mit dir geübt.« Studienfahrten in der Grundschule
nach Frankreich: Die Kinder wurden in unterschiedlichen
Familien untergebracht, einzeln und der Sprache kaum
mächtig. Es waren viele Geschichten, die ich mir da einfal-
len lassen musste, um auch in der noch so kleinen Schü-
lerarbeit ein Kunstwerk zu entdecken und dies der
Gemeinschaft auch zu vermitteln.

Keiner sieht den Engel

Gerne erinnere ich mich zurück an die erste Bildbetrach-
tung mit der Klasse im dritten Unterrichtsmonat. Die Schü-
ler stehen um das Bild herum. Ich bitte sie, das Bild still zu
betrachten. »Was seht ihr?«, frage ich nach einiger Zeit in
die Runde. Fast alle Schüler melden sich. Ich wähle einen
Jungen aus. Die Antwort war denkbar knapp. O-Ton: »Ein
Meer. Auf dem Meer ist ein Boot. In dem Boot steht ein
Mann!« Damit wollte ich mich nicht so recht zufriedenge-
ben und so fragte ich weiter: »Was seht ihr noch?« Keiner
streckte mehr! Man sah in den Gesichtern meiner Schüler

�›
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Wieder mussten Geschichten überlegt und Gespräche gesucht werden. Wir fan-
den einen Weg. Delikates muss man im Herzen bewahren, entschieden die Kinder
und erkannten, dass so manches Gefühl immer mehr versiegt, je öfter man davon
erzählt.

Wann sprechen wir den Morgenspruch?

Eine Frage hatte die Kinder das Schuljahr über begleitet: »Ab wann sind wir ei-
gentlich richtige Waldorfschüler?« Die Antwort gaben sie sich am Ende der fünf-
ten Klasse selbst. Wir waren zu den olympischen Spielen der Mitteldeutschen
Waldorfschulen gereist. Die erste Nacht hatten die Kinder hinter sich und so stan-
den wir nun als Klasse vor unseren Schlafbungalows. Auf einmal fragte ein Kind:
»Und wann sprechen wir den Morgenspruch?« Wir stellten uns im Kreis auf, fass-
ten uns an den Händen und begannen. An uns vorbei liefen kleine Schülergrüpp-
chen in Richtung Speisesaal. So mancher konnte sich da einen Spruch in unsere
Richtung nicht verkneifen. Ich hatte Zweifel, wie meine Klasse reagieren würde. Sie
aber ließen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. 
Als ich am nächsten Tag vorschlug, einen anderen Platz zum Rezitieren zu suchen
und die Störungen des Vortags als Grund nannte, protestierten die Kinder. »Sollen
ruhig alle sehen, dass uns der Morgenspruch wichtig ist.«
Die Meinung in unserem Lehrerkollegium ist einhellig. Unsere Quereinsteiger-
klassen bereichern unsere Schule. Sie kommen oftmals mit einem reichen Fun-
dus an Lernstrategien zu uns. Dies ist zweifellos ein positives Vermächtnis aus
ihrer Grundschulzeit. Sich seelisch mit Inhalten zu verbinden, müssen sie oftmals
mühsam lernen.
Zurück zum Beginn dieses Textes: Welcher gestandenen Lehrerpersönlichkeit be-
darf es, um einen derlei großen schulischen Weltenwechsel herbeizuführen? Die
Antwort fällt mir heute leicht: Es geht nicht um den Lehrer, der etwas herbeiführt.
Es sind die Kinder samt ihren Fragen, Entdeckungen und Ideen. Ich musste nur
hinhören. ‹›

Zum Autor: Axel Rose ist Klassen- und Musiklehrer an der Freien Waldorfschule Magdeburg

und Vater von vier Kindern.
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»Ab wann sind wir eigentlich 

richtige Waldorfschüler?«

Freies Geistesleben 

Stefan Leber

Kommentar zu  

Rudolf Steiners  Vorträgen über  

Allgemeine Menschenkunde  

als Grundlage der Pädagogik

Freies Geistesleben

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

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

Stefan Lebers umfassender Kommen-
tar zur Allgemeinen Menschenkunde
ist für Lehrer und Studierende ein un-
entbehrlichesArbeitsmittel. Wer sich
mit dem pädagogischen Ansatz der
Anthroposophie vertraut machen will,
findet hier eine Fülle von Anregungen,
Erläuterungen und Verständnishilfen.

Endlich als Studienausgabe!
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Erziehungskunst |Wie kamen Sie zur Waldorfpädagogik?
Jost Schieren | Das war eine eigentümliche Situation. Ich
ging aufs Gymnasium und war einmal in der 11. Klasse aus
dem Mathematikunterricht rausgeflogen, weil ich als Klas-
sensprecher den Lehrer kritisiert hatte. Als ich dann auf dem
Schulflur stand, dachte ich, was Schule doch für eine stupide
Institution sei. Zur gleichen Zeit strich ein anderer Schüler,
Marcelo da Veiga, durch die Flure. Er sprach mich an, wir
unterhielten uns und Marcelo sagte, dass er die Idee habe,
eine freie Schule zu gründen. Ich war spontan begeistert. Ja,
das hört sich gut an, sagte ich. Wann treffen wir uns? Nächs-
ten Sonntagnachmittag. Wir haben uns dann in einer klei-
nen Galerie getroffen und Steiner- und Witzenmann-Texte
gelesen und nannten das freie Schule. Es kam noch jemand
hinzu, der mit uns Eurythmie machte. Und schon nach kur-
zer Zeit waren wir ein Kreis von 25 Leuten.
Das bekamen die Lehrer des Gymnasiums mit und sie wun-
derten sich, dass die Schüler sich so engagiert zeigten. Sie
griffen es auf und auf unseren Vorschlag hin wurde im Phi-
losophieunterricht die »Philosophie der Freiheit« Steiners
gelesen. In Sozialwissenschaft haben wir die »Kernpunkte
der sozialen Frage« mit Klausur bearbeitet und in Pädagogik
die »Erziehung des Kindes«. Drei Steiner-Texte am Gymna-
sium! Das war schon ungewöhnlich. Dann veranstalteten
wir kleine anthroposophische Wochenendtagungen, wofür
uns der katholische Religionslehrer seine Gemeinderäume
zur Verfügung stellte.

Wie kommt Anthroposophie ins universitäre Leben?

Dann bin ich für das Studium nach Bochum gegangen, wo
sich der ganze Kreis wieder fand. Wir haben unsere Arbeit

etwas kompliziert und anspruchsvoll »Initiativkreis zur Bil-
dung eines zeitgemäßen Hochschulbewusstseins« genannt.
Daraus wurde später der »Novalis Hochschulverein«. Der
Grundgedanke war: Wie bekommen wir die Anthroposo-
phie ins universitäre Leben hinein? Als wir dann unsere Ab-
schlüsse machten, hat sich der Kreis mehr und mehr
zerstreut. 
Ich bin dann Waldorflehrer in Dortmund geworden, wo ich
die Möglichkeit hatte, eine berufsbegleitende Lehrerbildung
aufzubauen. Es hieß »Forum Waldorfpädagogik«.
Um das Jahr 2000 kam Marcelo da Veiga, der damals in
Brasilien war, zurück und wurde zunächst an der Hagener
Waldorfschule Geschäftsführer. Später kam er mit der Soft-
ware-Stiftung in Kontakt und wurde dort Mitarbeiter. Zu
dieser Zeit beantragte die Alanus Hochschule die Aner-
kennung als staatliche Kunsthochschule. Marcelo befasste
sich als Mitarbeiter der Software AG Stiftung mit dem Pro-
jekt. Er war sofort Feuer und Flamme für Alanus und fragte
mich, ob ich mit einsteige und die Lehrerbildung entwi-
ckeln wolle. Wir hatten beide den Eindruck, dass dies eine
ausgezeichnete Möglichkeit sei, unsere ursprünglichen Mo-
tive wieder aufzugreifen. 
Ich hatte das Ideal, dass wir für die Waldorflehrerausbildung
eine volle staatliche Anerkennung erreichen. Es kann ja
nicht sein, dass Waldorflehrer, formal gesehen, immer
schlechter gestellt sind als andere Lehrer. Im Kontakt mit
Professor Schneider, der damals an der Paderborner Uni-
versität Waldorfpädagogik vertrat, entwickelten wir ein Leh-
rerbildungskonzept für die Alanus Hochschule. 
Die Lehrerausbildung in Paderborn war sehr anerkannt, so
dass die Universität eine Art Mantel für uns bilden konnte.
Ich war dann zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter an der

32 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Anthroposophie und Waldorfpädagogik 
wissenschaftlich begreifen

Im Gespräch mit Jost Schieren, Professor für Waldorfpädagogik an der Alanus Hochschule in Alfter/Bonn.
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Universität Paderborn, aber auch weiterhin als Waldorf-
oberstufenlehrer in Dortmund tätig und habe parallel dazu
die Lehrerbildung an der Alanus Hochschule aufgebaut.

Eine Perspektive für die Studenten 

EK |Wann wurde der Fachbereich Bildungswissenschaft in
Alfter aufgebaut?
JS | Das ging alles sukzessive. Die Software AG Stiftung hat
uns unterstützt. 2007 wurde der erste Studiengang akkre-
ditiert. Es war der erste Master, der Waldorfpädagogik als

Schwerpunkt hatte. 2008 kam die Heilpädagogik hinzu,
2010 die Kindheitspädagogik, dann kam das Promotions-
recht, so dass wir den Fachbereich allmählich ausbauen
konnten. 
Als ich 2002 in Alfter anfing, gab es nur zwei Studierende,
die sich für Pädagogik interessierten. Inzwischen zählt der
Fachbereich Bildungswissenschaft 450 Studenten. Es fingen
auch bald erste Kooperationen an: mit dem Lehrerseminar
in Kassel und mit der Wiener Waldorflehrerausbildung und
dann auch der Zusammenschluss mit der Mannheimer Ein-
richtung. Derzeit hat die Alanus Hochschule insgesamt rund ›

33
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1.200 Studenten, wobei allein über 700 an den Standorten
Alfter und Mannheim in unterschiedliche pädagogische Stu-
diengänge eingeschrieben sind. Unser Grundgedanke ist
pragmatisch: Abschlüsse für Studierende zu schaffen, die
jungen Menschen eine Perspektive geben. Sie sollen den
bestmöglichen Abschluss erhalten, der an keiner Stelle mehr
gerechtfertigt werden muss. Sie sollen voll qualifiziert sein.

EK |Welche Studenten wählen Alanus als Studienort aus?
JS | Bei uns sind viele Studierende, die die Waldorfpädago-
gik erst durch das Studium kennen lernen. Sie setzen sich
intensiv mit den Grundlagen auseinander, lernen aber auch,
über den Tellerrand hinauszuschauen und die Waldorfpä-
dagogik im Kontext anderer pädagogischer Richtungen zu
reflektieren. 
Es gibt im Kollegium Vertreter der Waldorfpädagogik und
auch viele Kollegen, die andere Richtungen und ein viel-
schichtiges erziehungs wissenschaftliches Feld vertreten.
Wir versuchen, ein breites Spektrum zu schaffen. In der
heutigen Hochschullandschaft haben Waldorfpädagogik
und Anthroposophie nirgends einen Platz. Das ist in Alfter
anders.

Steiner für alle

EK |Woran arbeiten Sie gerade?
JS | Ich hatte das Glück, ein Forschungsfreijahr zu haben,
das ich in Wien verbrachte. Dort konnte ich ein Buchprojekt

fertigstellen: Das »Handbuch Waldorfpädagogik und Erzie-
hungswissenschaft. Standortbestimmung und Entwick-
lungsperspektiven«, das soeben erschienen ist. Es soll der
Waldorfpädagogik in der Erziehungswissenschaft eine
Stimme geben. Einen schönen Abschluss dieses For-
schungsprojekts bildete die Tagung »Waldorfpädagogik und
Erziehungswissenschaft« an der Alanus Hochschule im Ok-
tober 2016. Hier haben wir renommierte Vertreter und Kri-
tiker der Waldorfpädagogik an einen Tisch geholt.
Langfristig schwebt mir eine Darstellung der »Allgemeinen
Menschenkunde« vor, die zeitgemäß und nachvollziehbar
ist und die auch die wissenschaftliche Diskussion der Ge-
genwart berücksichtigt. Im Grunde möchte ich das spiri tu-
elle Gedankengut Steiners in das wissenschaftliche
Bewusstsein der Gegenwart transferieren. Die »Menschen-
kunde« verstehbar und diskutierbar zu machen, das ist mir
ein richtiges Herzensanliegen. Es wird sicher schwer wer-
den. Denn zu manchen Aussagen Steiners muss man auch
eine Art Grenze ziehen. Das meint nicht, dass man sie ne-
giert. Ich werde hier von meinen Kritikern oft falsch ver-
standen. Man wirft mir dann manchmal vor, ich verrate
Steiner und die Anthroposophie.
Meine These ist: In dem Moment, in dem die Anthroposo-
phie in die Lebensfelder tritt, ging es Steiner gar nicht
darum, Anthroposophie einfach zu »exekutieren«, sondern
er wollte, dass die Lebensfelder von der Anthroposophie pro-
fitieren. Das ist auch der Maßstab. Die Anthroposophie hat
in den Lebensfeldern keinen Selbstwert, sondern einen An-

�›
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Meine These ist: In dem Moment, 

in dem die Anthroposophie 

in die Lebensfelder tritt, 

geht es nicht darum, sie einfach 

zu exekutieren, sondern, 

dass die Lebensfelder von 

ihr profitieren.«
– Jost Schieren –

»
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wendungswert. Wenn die Anthroposophie dazu dient, gute Pädagogik zu machen,
dann hat sie einen echten Wert. Dabei stellt sich natürlich die Frage, wie mit dem
esoterischen Gehalt der Anthroposophie zu verfahren ist. Wissenschaftlich bei-
spielsweise kann ich die Reinkarnation nicht beweisen. Ich kann daran glauben,
aber im wissenschaftlichen Sinn beweisen kann ich diesen Gedanken nicht. Der
Wert dieses Gedankens liegt darin, dass er die Annahme einer auf sich selbst ge-
gründeten Individualität rechtfertigt. Das ist ein pädagogischer Wert. Der Rein-
karnationsgedanke ist eine Art methodische Basis, das Kind, wie es ist, ernst zu
nehmen.
Ich versuche, meinen Studenten klar zu machen, dass sie die anthroposophischen
Inhalte nicht einfach übernehmen können.

Anthroposophie kann man nicht jedem zumuten

EK | Führt diese offene Methode, die überzeugend klingt, da Sie persönlich aus der
Anthroposophie heraus arbeiten, nicht in Zukunft zu einer Verwässerung?
JS | Ich nehme ein Beispiel aus unserer Hochschule. Es gibt Studenten, die sagen:
So, das reicht mir an Wissen über Anthroposophie und dann gibt es diejenigen, die
wollen mehr wissen, die wollen tiefer in die Anthroposophie einsteigen. Für diese
gibt es dann neben dem normalen Hochschulstudium Vertiefungsseminare. 
Dieser Wunsch nach Vertiefung muss allerdings von dem einzelnen Studenten
kommen. Ich kann sie nicht einfach jedem zumuten. Mir ist wichtig, das Frei-
heitsmoment in der Begegnung mit der Anthroposophie sichtbar zu machen.
Ich lade dann auch Kritiker der Anthroposophie wie Helmut Zander und Heiner 
Ullrich ein, und es kommen sehr gute Debatten und Gespräche zustande. Die 
Studierenden müssen dann in der Lage sein, diese Kritik auszuhalten und auch
damit umgehen können. Das ist ein mühevoller Weg, der aber nicht zur Verwässe-
rung führt, wenn die Studenten sich ernsthaft mit dem Ideengut Steiners befassen.
Insgesamt geht es mir darum, dass die Anthroposophie für ein modernes gegen-
wärtiges Bewusstsein wissenschaftlich nachvollziehbar und rezipierbar wird. Dann
kann sie gesellschaftlich auf eine viel breitere Resonanz stoßen und jungen Men-
schen wichtige Impulse für ihr Leben und ihre berufliche Tätigkeit geben. ‹›

Die Fragen stellten Ariane Eichenberg und Mathias Maurer

Freies Geistesleben 

Armin J. Husemann 
Form, Leben und Bewusstsein 
Einführung in die Menschenkunde 
der Anthropsophischen Medizin.
391 Seiten, geb. mit SU  
€ 49,– (D) | ISBN 978-3-7725-1702-0  
www.geistesleben.com

In der Fülle naturwissenschaftlicher
Einzelheiten suchen wir heute den 
ganzen Menschen. Der Autor zeigt
Wege, wie man den Menschen wieder
im Lebenszusammenhang mit der
Natur und seiner geistigen Herkunft 
erfassen kann. An vielen Beispielen
wird illustriert, wie ein phänomeno-
logisches Naturerkennen zu einem 
Verständnis des menschlichen 
Organismus und seiner verschiedenen
Krankheitsbilder führt – und wie 
sich von hier aus Wege zu einem ganz-
heitlichen Heilprozess erschließen.

Armin Husemann skizziert hier die
Grundlagen und wesentliche Aspekte
der Anthroposophischen Medizin. 
Er nimmt dabei den Leser mit auf 
eine spannende Entdeckungsreise
durch das Reich der Mineralien, der 
Pflanzen, Tiere und des Menschen.

Lebendiges Denken 
in der Medizin

F R E I E S  G E I S T E S L E B E N

A R M I N  J .  H U S E M A N N

Form, Leben  
und Bewusstsein
Einführung in die Menschenkunde  
der Anthroposophischen Medizin  
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Es ist fünf Uhr morgens. In einer halben Stunde wird es
dämmern. Clara macht sich fertig für die Schule. Sie freut
sich, denn diese Schule ist ganz anders als die frühere Pri-
mar schule, auch wenn sie noch etwas ängstlich in der neuen
Umgebung ist. Doch die neue Lehrerin hilft ihr, und die
Schüler nehmen Clara so wie sie ist. Einige Wochen hat sie
kein Wort gesprochen, dann aber, einmal, da fragte sie, ob
sie der Klasse etwas schenken dürfe. Und sie stand auf und
sang, allein, klar und kräftig ein Lied, das sie aus der Kirche
kannte. Seitdem spricht sie und hat Freundinnen.

Clara zieht sich schnell an, richtet ihren Schulranzen. Die
Mutter schläft noch. Es ist kalt in der dunklen Hütte und
nichts zu essen ist da. Clara eilt hinaus und läuft den lan-
gen steilen Weg hinunter zur Bootsanlegestelle. Sie ist froh,
dass sie jetzt alleine ist mit der Mutter, nachdem diese den
Freund, der so oft betrunken und gewalttätig war, hinausge-
worfen hat. 
Nur hat sie oft Hunger und manche sagen, sie sei so klein,
weil sie zu wenig zu essen bekäme. Nun ist sie unten am
See und die anderen Kinder, die auch dank einer Patenschaft

36 SCHULE IN BEWEGUNG

In Guatemala herrschten vor vielen Jahrhunderten die Maya. Tempelanlagen und Stufenpyramiden zeugen von dieser vergangenen

Hochkultur. 1511 landeten die Spanier an der Küste Südamerikas und leiteten die Kolonialzeit ein. Auf die Unabhängigkeitserklä-

rung 1821 folgten verschiedene Diktaturen bis schließlich zwischen 1960 und 1996 ein Bürgerkrieg das Land heimsuchte. Besonders

die Mayabevölkerung litt unter diesem Krieg, der über 200.000 Menschen das Leben kostete. Thomas Wildgruber berichtet über 

die Waldorfschule »Caracol«, in der Mayakinder und Nordamerikaner gemeinsam lernen.

Englisch, Spanisch und Kaqchikel
Die interkulturelle Waldorfschule »Caracol« in Guatemala

von Thomas Wildgruber
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aus dem Ausland die »Escuela Caracol« besuchen können,
steigen mit ihr in die »lancha«, das Boot, das sie zur Wal-
dorfschule in San Marcos La Laguna am Atitlán-See bringt.
Das Boot, die einzige Verbindung von einem Dorf zum an-
deren, ist schon voll mit müden Leuten, Frauen und Män-
nern, die mit geschlossenen Augen vor sich hin dösen.
Clara schaut über die glatte Fläche des Sees, die immer hel-
ler das Licht der aufgehenden Sonne und die geschwunge-
nen Linien der umgebenden Vulkane widerspiegelt. Als sie
in San Marcos ankommen, ist es immer noch kalt, aber der
Weg hinauf zur kleinen Waldorfschule wärmt. Clara geht
nun in ihre Klasse, in der ihre Lehrerin Andrea knapp zwan-
zig Kinder des vierten und fünften Schuljahres zusammen
unterrichtet; sie haben gerade Tierkunde und erforschen die
vielen verschiedenen Vogelarten in den tropischen Berg-
wäldern ihrer Heimat. Die anderen Kinder gehen in die
kombinierte zweite und dritte Klasse, in der Erwin, der Leh-
rer in beiden Altersstufen, Rechnen unterrichtet. Den rhyth-
mischen und den Erzählteil machen sie zusammen, für das
Rechnen gibt der Lehrer wechselnd der einen und der an-
deren Gruppe Aufgaben. Nacho, der Lehrer der ersten
Klasse, übt mit seinen zwölf Kindern die ersten Zählschritte,
dann zeichnen und schreiben sie die Zahlen und das erste
Rechenzeichen. Die sechs Schüler der obersten, der sechs-
ten Klasse, werden nach diesem Jahr in die Mittelstufe der
Dorfschule wechseln. Ihr Lehrer Diego singt und tanzt sich
mit ihnen durch die Geografie Südamerikas.

Nordamerikanische und indigene Kultur
»im Schneckenhaus«

Ich bin für drei Wochen in dieser ersten Waldorfschule Gua-
temalas und begleite und berate die Lehrer im Unterricht.
Wie überall in Lateinamerika machen sie mit Schwung und ›
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Die Schule mit Caracol-Neubau

Geografie mit Musik in der 6. Klasse

Das Kollegium bei der Konferenzarbeit
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1997 wurde die Sashalmi Waldorfschule in Budapests Stadtteil

Rakosmenti gegründet. 2003 zog sie in ein etwa hundert Jahre

altes Grundschulgebäude des 16. Bezirks um. 

Heute gehen dort die Schülerinnen und Schüler von der ersten

bis zur achten Klasse ein und aus. Wie in vielen ungarischen

Waldorfschulen stehen auch hier die Schüler Schlange. Die

Wartelisten sind lang – besonders auch von Kindern, die aus

einem der vier umliegenden Waldorfkindergärten stammen.

Die ungarische Waldorfkindergarten- und -schulbewegung

wächst. In diesem Jahr wurde die 36. Waldorfschule gegründet.

Das hat auch mit der Unzufriedenheit über die inhaltlichen

und methodischen Auflagen an staatlichen Schulen zu tun, 

mit denen ja nicht einmal mehr die dortigen Lehrer arbeiten

wollen. Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, wollen

Eltern und Lehrer der Rakosmenti Waldorf Iskola ihr altes

Grundschulgebäude weiter ausbauen, unter anderem das

Dachgeschoss. Eine starke Schulgemeinschaft mit großem 

Zusammenhalt, die viel vorhat.

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

Projekt des Monats
Die Waldorfschule in Budapest 
braucht ein Dach

von Nana Göbel

erziehungskunst   November | 2016

Freude den rhythmischen Teil des Hauptunterrichtes.
Manchmal ist er zu lang und geht zu Lasten des, wie sie hier
sagen, akademischen Teils. Die meisten Lehrer in den Län-
dern, die ich besuche, unterrichten mit wenig oder gar kei-
ner Ausbildung. So erlebe ich viel Rezepthaftes und auch
fragwürdige »Waldorf«-Traditionen, aber immer eine große
Offenheit, zu lernen und das Neue gleich auszuprobieren.
In den Konferenzen versuchen wir, die Methodik und den
Lehrplan auch menschenkundlich zu verstehen. Aus-
nahmslos bei allen Lehrern erlebe ich eine liebevolle Bezie-
hung zu ihren Kindern, nie höre ich ein scharfes Wort oder
eine harte Zurechtweisung. Und die Kinder gehen gerne in
ihre Schule.
Jede Klasse arbeitet in einem Hauptunterricht im tropischen
Schulgarten. Gerade sieben die Drittklässler Kompost und
bereiten die Erde für die Mais-Saat. Sie füttern die Hasen
und Hühner – und sie lernen den Jahreskalender der Maya-
Kultur und die Namen und Bedeutungen der Tage und der
Zwanzigtagewoche. Achtzig Prozent der 79 Kinder aus
Schule und Kindergarten sind aus der dörflichen, fast
immer sehr armen Maya-Bevölkerung, die anderen kom-
men aus zugezogenen Ausländerfamilien. Das ist das Be-
sondere der Schule »Caracol« (»Schneckenhaus«): Sie
verschmilzt nordamerikanisch-europäische Kultur mit der
indigenen. So lernen die Schüler neben Englisch auch
Kaqchikel. Das ist die Alltagssprache in den Dörfern.
Manche Eltern sprechen kaum Spanisch und können nicht
lesen. Sie leben von dem, was sie in den kleinen Gärten und
Äckern an den steilen Berghängen anbauen, vom Fischen
im See, vom Brennholz im Wald und von der Arbeit für die
Touristen aus aller Welt, die die malerische Atmosphäre des
Sees und der Berge anzieht. 
Da bleibt nichts für ein Schulgeld. Nur Patenschaften aus
dem Ausland ermöglichen den Kindern den Schulbesuch.

�›
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2016 | November erziehungskunst

Auch die Mitarbeiter der Schule können von ihrem geringen Gehalt kaum leben.
Sie haben Nebenjobs oder leben in ihren Maya-Großfamilien, wo die ganze Ver-
wandtschaft füreinander sorgt. Die Schule bräuchte mehr Kinder, das heißt mehr
Geld, um die Lehrer besser bezahlen und ausbilden zu können, um neue Klas-
senzimmer zu bauen und die Lehrer dafür einzustellen.
Mit Joshua Wilson, einem Nordamerikaner, der an den See gezogen ist und die
Schule gegründet hat, spreche ich über all diese Pläne. Da nicht mit mehr zahlen-
den Ausländern zu rechnen ist, muss man auf mehr Patenschaften für Maya-Kin-
der hoffen. 
Für diese Kinder ist die Waldorfpädagogik ein Segen, denn hier erleben sie, so wie
Clara, was im staatlichen Schulsystem Guatemalas nicht zu finden ist: persönliche
Zuwendung und Betreuung und eine breite vielschichtige Ausbildung. ‹›

Patenschaften vermitteln die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners«

(https://www.freunde-waldorf.de/spenden-helfen/patenschaften/kinder-in-lateinamerika/) 

Mehr über die Schule: http://escuelacaracol.org und über die Maya-Kinder am Atitlán-See:

https://casamilagro.wordpress.com/

Zum Autor: Thomas Wildgruber war von 1979 bis 2011 Klassen-

lehrer und Kunstlehrer für die Klassen 1 bis 8, veröffentlichte das Handbuch »Malen und

Zeichnen 1. bis 8. Schuljahr«, nun auch in englischer, chinesischer und spanischer Sprache;

er berät Schulen und gibt weltweit Fortbildungen in Methodik und Kunstdidaktik.

Interkulturelle Klasse

Gartenbauunterricht: Die Schüler sieben den Kompost

Freies Geistesleben 
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J. Kiersch | E. Dahl | P. Lutzker

Menschenkunde und Erziehung 59

Verlag Freies Geistesleben

Fremdsprachen  
in der Waldorfschule

Menschenkunde und Erziehung 59

    

  

Menschenkunde und Erziehung 59

    

  

Menschenkunde und Erziehung 59

    

  

    

  

Frem
|

Menschenkunde und Erziehung 59

J. Kiersch    

  

mdspra
. Lutzker

Menschenkunde und Erziehung 59

PP  |E. Dahl    

  

achen
. Lutzker

Menschenkunde und Erziehung 59

    

  

n
    

  
in der W
Fremdsprachen

    

  
fschulealdor  W  Waldor

Fremdsprachen

    

  
fschule

    

  

    

  

erlag Freies GeisteslebenVe   

    

  

erlag Freies Geistesleben

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

Johannes Kiersch | Erhard Dahl | Peter Lutzker 
Fremdsprachen in der Waldorfschule
Rudolf Steiners Konzept eines ganzheitlichen
Fremdsprachenunterrichts.
Menschenkunde und Erziehung 59 
Neuausgabe (2. erw. und akt. Auflage)
170 Seiten, gebunden | € 22,– (D)
ISBN 978-3-7725-2559-9 | www.geistesleben.com
Jetzt neu im Buchhandel!

Erfolgreiches Sprachenlernen hat 
auch mit sinnlichem Wahrnehmen und
Körperbewegung zu tun, mit Stimmun-
gen und Emotionen. Die Waldorf-
pädagogik plädiert daher für einen
künstlerisch gestalteten Umgang mit
der Sprache. Was ein solches Konzept
für den Unterricht bedeutet, wird von
den Autoren systematisch dargestellt.

Diese grundlegende Darstellung verfolgt
im Wesentlichen drei Ziele: die ver-
streuten Hinweise Rudolf Steiners zum 
Unterricht in den neueren Fremdspra-
chen möglichst vollständig zu sammeln,
die Konturen des darin verborgenen 
Gesamtentwurfs einer anthropologisch
fundierten Didaktik und Methodik 
dieses Unterrichts behutsam nachzu-
zeichnen und die dabei gewonnenen 
Ergebnisse – in vorläufiger Weise – 
mit Einsichten der neueren Sprach-
lehrforschung zu verbinden. 

Ein ganzheitliches Konzept zum
Sprachunterricht
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Eines Tages taucht Giesbert im Garten auf – an

einem Tag, an dem es wie aus Kübeln schüttet.

Kurzerhand erklärt er eine alte Regentonne 

zu seinem Zuhause und macht Bekanntschaft 

mit seinen neuen Nachbarn. Er veranstaltet 

ein Schneckenrennen, legt sich bisweilen mit

Kater Munz an und verliebt sich in 

die Elfe Gisela …

U
ra

ch
ha

us

            
        in der        Regentonne

Daniela Drescher

Giesbert

Daniela Drescher (Text und Illustrationen)
Giesbert in der Regentonne 
112 Seiten, gebunden | Format: 17 x 24 cm 
€ 17,90 (D) | (ab 5 Jahren)
ISBN 978-3-8251-7988-5 
www.urachhaus.com

Ein taufrischer Schelm 
erobert den Garten

In kurzen, reich illustrierten Episoden 

erzählt Daniela Drescher aus dem Leben 

ihres Gartenwichtels Giesbert – ursprünglich 

der Gattung der Regenrinnen-Wichte 

zugehörig –, der das Leben in seiner neuen

Umgebung gehörig auf den Kopf stellt. 
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Wer spielt was?
Lies die kleinen Texte und schreibe die richtige

Zahl in den Kreis am richtigen Bild. 

2  Bei den Indianern in Nordamerika gehören Trommeln

und Trommlergruppen zum Alltag, zum Tanzen oder zur
Meditation.

9 Das Alphorn bläst auf jeden Fall, 
vom Berg hinab bis tief ins Tal.

4 Das Saxofon ist ein berühmtes Blasinstrument. Es
wird leidenschaftlich im Jazz und in anderen populä-
ren Musiken gespielt.

6 Ein getrockneter Kürbis war ursprünglich der Klang-
körper der indischen Sitar, einer Laute mit langem
Hals und verschiebbaren Bünden. 

7 Die russische Balaleika ist dreieckig, hat drei
Saiten und ein kleines Schallloch. Zehnmal so
groß ist die Kontrabassbalaleika. 

5 Die Gitarre ist ein vielseitiges Instrument. Mit wenigen
Griffen können bereits Lieder begleitet werden, geübte
Spieler geben anspruchsvolle Konzerte.

8  Durch das Hin-und Herziehen der Arme entsteht die
Luft, die die Stimmplatten im Akkordeon zum Klingen
bringen. Es hat viele Namen wie Ziehorgel, Quetsch-
kommode oder Schifferklavier.

3  Auch die Inuit am Polarkreis sind Indianer. Bei
ihrer Rahmentrommel wird nicht das Trommelfell,
sondern der Rahmen angeschlagen.

1 Das Didgeridoo aus Australien funktioniert
ähnlich wie ein Alphorn, aber es wird viel mehr
als Rhythmusinstrument genutzt.
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12 Der Dudelsack (Sackpfeife) stammt ursprünglich
aus Indien, wurde aber in Schottland zum National-
instrument. Im Dudelsack wird – ähnlich wie bei einer
Orgel – die Luft, die den Laut der Flöten erzeugt, in
einem Luftsack gespeichert, den der Spieler unterm
Arm an sich drückt; mit seinem Mundstück bläst er
diesen Sack immer wieder auf.

10 Mit der elektrischen Gitarre

kann man sehr laut spielen, weil
man nicht selbst den Ton macht,
sondern ein elektrischer Verstär-
ker. Man kann sie als Melodie oder
Begleitinstrument nutzen.

11  Panflöten sind wichtig in der südamerikanischen
Musik: Bei ihnen hört man noch den Wind, der nötig
ist, damit in einem Blasinstrument Töne entstehen
können.

13  Eine gebogene Harfe aus Ostafrika ist die Adungu.

Sie dient zum Begleiten langer, erzählender Lieder,
aber auch als Soloinstrument.

15 Die Geige singt wie eine
Stimme, der Bogen ist aus
Pferdehaar.

16 Nirgends gibt es soviele Trommeln wie in Afrika. Es ist ein Instrument der Lebensfreude, be-
gleitet den Tanz und diente früher sogar zur Übermittlung von Nachrichten.

14  Wenn lange Pfeifen aus Bambus
seltsame, einförmige Töne erzeugen, die
die Geister im Dieseits und im Jenseits
verbinden sollen, dann wird die uralte
chinesische Qeeij oder Sheng gespielt.

41
_4

2_
43

_4
4_

E
K

11
_2

01
6 

(E
K

ün
st

ch
en

)_
E

K
ün

st
ch

en
_Q

ue
r 

 0
7.

10
.1

6 
 1

7:
52

  S
ei

te
 3



L
ö

s
u

n
g

s
w

o
rt:R

egenbogen
S

. 41: B
ild Z

w
ichtel: Jana T

ravnickova; S
chatzhöhle: B

ild und Text: A
ngelika

W
olk-G

erche; S
. 42 B

ilder: M
onika O

bser; S
. 44: M

ärchen aus S
erbien, B

ilder:
M

ilena M
andel

Z
eitschrift für K

inder und Eltern
w

w
w

.W
aldow

Verlag.de

In K
ooperation m

it

er
Z
ieH

u
n
G
S
K
ü
n
S
T
cH

en
4
4

D
as kleine schw

arze W
ölkchen ging nun auf eine R

eise,
denn es w

ollte unbedingt den M
enschen finden, der es so

lieb hatte, w
ie es w

ar. D
ie R

eise w
ar lang und das W

ölkchen
hatte vor lauter E

insam
keit seinen A

ppetit verloren, sodass
es nur noch ein kleines schw

arzes S
täubchen w

ar. 
E

s lehnte gerade in den B
ergen an einem

 B
aum

 und hatte
die H

offnung verloren, jem
als einen M

enschen zu finden, der
es lieb hatte, als ein kleiner, som

m
ersprossiger Junge gerade

in diesem
 B

aum
 herum

kletterte und das W
ölkchen sah. D

er
Junge fragte das kleine W

ölkchen, das eigentlich nur noch
ein S

täubchen w
ar, w

as es denn hätte. D
a erzählte die kleine

schw
arze W

olke ihm
 ihr Leid. D

er Junge lachte und m
einte

zu ihr: »S
ei nicht traurig, denn ich hab dich lieb, auch w

enn
es im

m
er R

egen gibt, w
enn du vorbeikom

m
st, denn ich liebe

R
egen! D

a kann m
an so schön in den P

fützen platschen, und
w

enn ich richtig nass bin, bekom
m

e ich von m
einer M

am
a

im
m

er eine groß
e Tasse heiß

e S
chokolade.«

D
ie kleine schw

arze W
olke w

ar so glücklich, dass sie zu
strahlen begann und w

ieder richtig groß
 w

urde und auch
noch ganz kräftig schw

arz. V
or lauter F

reude begann es aus
ihr herauszuregnen, und sie und der kleine som

m
ersprossige

Junge tanzten und lachten im
 R

egen. U
nd w

enn sie nicht 
gestorben sind, dann regnet es noch heute.

E
s w

ar einm
al vor langer Z

eit ein kleines schw
arzes W

ölkchen. E
s w

ar sehr traurig, da sich niem
and freute, w

enn
es m

al vorbeikam
. D

as kleine schw
arze W

ölkchen ging nun ganz traurig zu seiner M
am

a, der groß
en schw

arzen
G

ew
itterw

olke, und erzählte ihr, w
ie einsam

 es sich doch fühlte. D
ie M

utter, die ihr kleines W
ölkchen sehr lieb hatte,

w
ollte nicht, dass es sich gräm

te, und sagte zu ihm
: »M

ein K
leines, du m

usst nur daran glauben, dass es irgendw
ann

einen M
enschen gibt, der sich freut, dich zu sehen.« 
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Die Weltsicht der Anderen
Neuntklässler einer heilpädagogischen Klasse ausgezeichnet

von Rolf-Michael Ansorg

2016 | November erziehungskunst

Kinder und Jugendliche aller Schulformen waren aufgeru-
fen, die Welt von ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten
zu betrachten und zu verstehen, wie Menschen in anderen
Ländern denken, fühlen und handeln. Wie leben wir in un-
serer Welt miteinander zusammen? Wie erlangen wir ein
tiefes Verständnis des anderen Menschen? Auseinanderset-
zungen, Streitereien, Kampf und Krieg beruhen meistens
auf der mangelnden Fähigkeit, sich in andere Denkstruktu-
ren, Lebensgewohnheiten und einen anderen Glauben hi-
neinzuversetzen.
Die Aufgabe des Schulwettbewerbs war es, Unterschiede in
der Welt von verschiedenen Standpunkten aus zu betrachten
und auf künstlerische Weise zu einem einzigartigen Gan-
zen zu verbinden. Mir war klar: Dieses Thema berührt uns
alle. In meiner 9. Klasse des Heilpädagogischen Förderzen-
trums Friedrichshulde in der Nähe von Hamburg sind Schü-
lerinnen und Schüler mit ganz unterschiedlichen Stärken
und Schwächen vereint. Einige Schüler haben aufgrund
frühkindlicher Traumata eine gravierende Bindungsstörung.
Sie sind nicht in der Lage, Beziehungen aufzubauen. Auch
habe ich Schüler, die emotional nur auf sich fixiert sind und
nicht verstehen, dass andere Menschen anders sind als sie
selbst. 
Seit sechs Monaten geht ein Schüler afrikanischer Abstam-
mung in meine Klasse. Viele Jugendliche hatten große
Mühe, ihn in seiner Andersartigkeit zu akzeptieren. Vor
diesem Hintergrund beschäftigte mich die Frage: Wie kann
ich meinen Schülern den inneren Blick für das unbekannte,

fremde Leben anderer Menschen weiten? Im tagtäglichen
Miteinander werden sie immer wieder mit den Eigenarten
und dem Anderssein ihrer Klassenkameraden konfrontiert.
Sie sehen sich selber, ihre eigene Beeinträchtigung, ihre
Unvollkommenheit im Mittelpunkt des Weltgeschehens
und können es nicht begreifen, dass andere Menschen an-
ders sind als sie selbst. 
Die Ursachen vieler Konflikte, die die Schüler untereinander
auszutragen haben, liegen an dem fehlenden Verständnis
und der mangelnden Bereitschaft, sich in die Andersartig-
keit fremder Verhaltensweisen hineinzudenken.

Ein kulturelles Paket wird geschnürt

Als ich der Klasse meine Gedanken und Ideen zu dem
Schulwettbewerb vorstellte, hielt sich die Begeisterung sehr
in Grenzen. »So etwas schaffen wir doch nie«, oder noch
deutlicher: »Wir wollen an keinem Wettbewerb teilnehmen!
Wir wollen nicht mit anderen Schulen oder Klassen vergli-
chen werden!« Als die Resonanz innerhalb des Kollegiums
verhalten ausfiel, fing ich einfach – ohne weitere Worte zu
verlieren – mit der Arbeit an. Den Schülern gegenüber hü-
tete ich mich, noch einmal den Ausdruck »Schulwettbe-
werb« in den Mund zu nehmen. 
Im Rahmen einer großen Epoche, die sich über drei Monate
erstreckte, tauchten wir in die unterschiedlichen und für die
Schüler fremden und unbekannten Welten der drei großen
Weltreligionen Islam, Judentum und Christentum ein. Wir ›

45SCHULE IN BEWEGUNG

Ein Besuch im Berliner Schloss Bellevue mit Händeschütteln, Fernsehinterview und Buffet – das ist etwas, das die Schülerinnen

und Schüler des Heilpädagogischen Förderzentrums Friedrichshulde ihren Lebtag nicht vergessen werden. Die 9. Klasse gehörte 

zu den Preisträgern des siebten großen Schulwettbewerbs des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik »Alle für eine Welt –

Eine Welt für alle«. Er stand unter dem überaus passenden Motto »Umgang mit Vielfalt: Unterschiede verbinden – gemeinsam,

einzigartig«.
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Foto oben: Die Schüler der 9. Klasse des Heilpädagogischen 

Förderzentrums Friedrichshulde vor dem Schloss Bellevue

Foto unten: Das Ergebnis des Kunstprojektes – der gefilzte 

Teppich mit den Wörtern Frieden, Sonne, Mond und Erde in 

arabischer Schrift

�› besuchten eine Moschee, eine Synagoge und eine Kirche,
wir lernten die unterschiedlichen Sitten und Bräuche ken-
nen und wir erkannten, dass Menschen anderer Glau-
bensrichtungen auch in ihrem Denken ganz anders
strukturiert sind als wir. Mit Texten, Bildern und Zeich-
nungen erstellten wir Arbeitshefte, die den Unterrichts-
verlauf wiedergaben. Die Klasse rezitierte die »Karawane«
von Hugo Ball (1912), ein reines Lautgedicht, den ersten
Schöpfungstag aus der Thora in hebräischer und deutscher
Sprache und die ersten Verse aus dem Johannesevange-
lium. Ferner stellten wir in einem Kunstprojekt einen Tep-
pich mit den Wörtern: Frieden, Sonne, Mond und Erde in
arabischer Schrift in Filztechnik her. Zum Schluss wurden
alle Erfahrungen in einem Fotobuch dokumentiert und der
Sprechchor auf einem Video aufgezeichnet.
Da die Schüler aufgrund ihrer Beeinträchtigungen es sehr
schwer hatten, eigene Gedanken zu formulieren und auf-
zuschreiben, näherten wir uns diesem Thema über die
Kunst (den Teppich) und über die Sprache. Jeder Schüler
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Schloss Bellevue fahren. Der Jubel unter
den Schülern und im Kollegium war un-
beschreiblich. »Wir, die wir ja immer
nur im Schatten der Gesellschaft leben,
die es so schwer haben von Gleichaltri-
gen in unserem Anderssein anerkannt
zu werden, sind zum Bundespräsiden-
ten eingeladen worden?« Wir konnten
es nicht fassen. Als das Filmteam kam,
um über unser Projekt eine Dokumen-
tation zu drehen, konnte ich meine
Klasse nicht wiedererkennen: Fünf
Stunden haben die Kinder, die sich sonst
schnell ablenken lassen, konzentriert
mitgearbeitet. Zwei Schüler ließen sich
sogar interviewen (siehe Link).
In vielerlei Hinsicht war die Reise nach
Berlin ein einzigartiges Erlebnis: 21
Schulklassen aus der ganzen Bundesre-

publik gehörten zu den Preisträgern. Wir waren die einzige
Förderschule. Wir wurden aufgrund unserer Arbeit geehrt
und standen in einer Reihe mit Gymnasien, Haupt-, Real-
und Berufsschulen. In diesem Alter sind die Schüler in ver-
stärktem Maße mit ihrem eigenen Handicap konfrontiert.
Hier aber vergaßen sie ihre Behinderung und genossen es,
einmal »normal« sein zu dürfen. 
Viele Schüler hatten in ihrem Leben noch nie ein so üppiges
Buffet erlebt. Dieser Eindruck hat einen Jungen so gefesselt,
dass er nur über diese Speisen einen zweiseitigen Aufsatz
schrieb. Es waren großartige Erlebnisse, die in den Schülern
einen tiefen Eindruck hinterlassen haben und die sie ihr
Leben lang begleiten werden. ‹›

Zum Autor: Rolf-Michael Ansorg arbeitet seit dreißig Jahren als

heilpädagogischer Klassenlehrer und unterrichtet zur Zeit die 

10. Klasse am heilpädagogischen Förderzentrum in Friedrichshulde.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VYmQ487tJt4
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Bundespräsident Joachim Gauck

mit einem Schüler der 9. Klasse bei

der Preisverleihung in Berlin.

hat sich auf seine Weise, seinen Möglichkeiten entspre-
chend mit unserem Projekt auseinandergesetzt. Es waren
zum Beispiel zwei Schüler nicht in der Lage, im Chor der
Klasse mitzusprechen. 
Trotzdem wurden sie von der Klasse mitgetragen und hatten
so die Möglichkeit, die Inhalte auf einer anderen Ebene
wahrzunehmen. E. wiederum, die durch ihre starke Mehr-
fachbehinderung kaum in der Lage war, sich in praktischer
Weise an den Tätigkeiten zu beteiligen, verstand aber viele
Zusammenhänge und konnte die Texte fast alle auswendig
sprechen. Als wir dann schließlich alle Arbeiten zusam-
mengetragen hatten und auch der Teppich fertig gestellt war,
waren alle anfänglichen Zweifel verflogen und ich durfte ein
großes Paket zur Jury nach Bonn schicken.

Gewonnen – zum Bundespräsidenten nach Berlin

Zwei Monate später kam der überraschende Anruf: Wir ge-
hören zu den Preisträgern und dürfen nach Berlin in das
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Die Waldorfschule in Lund liegt ein wenig Abseits auf einer
Anhöhe. Von hier streift der Blick weit über das südschwe-
dische Land. In der Ferne erahnt man das Meer, bei klarem
Wetter erkennt man die Skyline von Malmö und die Öre-
sundbrücke, die hinüber nach Dänemark führt. Hier, im
alten Gutshof Hardeberga, wurde die Lunds Waldorfskola
vor 40 Jahren gegründet und das langgezogene Gebäude
um ein paar neue Häuser erweitert. Etwa 180 Schüler aus
Lund und Umgebung kommen jeden Tag hierher, 35 Leh-
rer beschäftigt die Schule. Kleine, helle Klassenzimmer,
weitläufige Werkräume, eine Bibliothek mit plüschigem
Sofa und lichte Ateliers sind hier zu finden, auch eine Schul-
küche und ein Essensraum. Das Gutsgebäude wirkt wie aus
einer anderen Zeit. Knarzender Dielenboden und Flügeltü-
ren, kleine Esstischchen. Es duftet nach selbstgebackenem
Brot, das mit hausgemachter Butter serviert wird. Und wie
in allen schwedischen Schulen: eine Milchmaschine, aus der
sich die Schüler zu jeder Mahlzeit ein Glas zapfen.
Über alle dem wacht Örjan Liebendörfer, der Direktor. Seit
dem neuen Schulgesetz 2010 muss jede Schule einen
hauptverantwortlichen Direktor haben. Bis dahin waren die
schwedischen Waldorfschulen ähnlich organisiert wie in
Deutschland. Das Kollegium beschloss die Dinge gemein-
sam. Seit der Gesetzesänderung müssen sich die Waldorf-
schulen im ganzen Land neu strukturieren. »Der Staat regelt
ganz genau, welche Aufgaben ich als Direktor habe und
daran muss ich mich halten«, sagt Liebendörfer. Er kümmert
sich um die Neueinstellungen, managt das Personal, die Fi-
nanzen und hat die gesamte Schulorganisation im Blick.
Dass da plötzlich einer das Sagen hat, Entscheidungen trifft,
dass da ein Chef ist, auch über das Kollegium, ist eine unge-

wohnte Situation für viele Lehrer, immer noch. Nur mit dem
Stiftungsrat, dem ideellen Träger der Schule, muss sich 
Lieben dörfer abstimmen. Es gebe Kollegen, die sich schwer
damit täten und sich die alten Kollektiventscheidungen 
zurückwünschten, berichtet Liebendörfer. Vielen Waldorf-
schulen hier gehe es ähnlich, aber die Regierung erwarte eine
sofortige Umsetzung des Gesetzes: Es muss eine einzelne
Person geben, die die Verantwortung trägt.
Liebendörfer wurde vom Lunder Kollegium zum Direktor ge-
wählt und macht nun eine staatliche Zusatzausbildung, eine
Art Managementtraining für Neu-Direktoren. Auch das
schreibt das Gesetz vor. Liebendörfer sieht in der Gesetzes-
änderung aber vor allem eine Chance: »Wenn das Kollektiv
eines Kollegiums alles entscheidet, kommt es zwangsläufig
zu Machtkämpfen, bei denen man mitunter vergisst, um was
es wirklich geht, nämlich um das Kind«, erklärt er. Er ist stolz,
dass es an seiner Schule einen Schülerrat gibt, der regelmä-
ßig tagt und dessen Vorschläge er ernst nimmt. Es gibt zwar
den Waldorflehrplan, aber er muss sich an die staatlichen Vor-
gaben und Rahmenbedingungen halten. Alle drei Jahre kom-
men Schulinspektoren in die Schulen und überprüfen das.

Morgenspaziergang in der Natur

Der Direktor führt über das weitläufige Schulgelände in-
mitten von Feldern und üppiger Natur. Weiter drüben ist der
Waldorfkindergarten. Für die älteren Kinder schließt sich
ein Hort, das sogenannte »Fritids« an. Etwa 80 Prozent der
Schüler gehen nachmittags hierhin, weil ein Großteil der El-
tern berufstätig ist. Von der 1. bis zur 9. Klasse kommen die
Kinder, danach wechseln viele Schüler auf das Gymnasium

In Schweden ist Schule Chefsache
von Kaja Godart

Einiges läuft anders an schwedischen Waldorfschulen. Weshalb gibt es an jeder Schule einen Direktor und warum müssen Eltern

kein Schulgeld bezahlen?

48 SCHULE IN BEWEGUNG
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nach Lund. Ein großer Schulgarten erstreckt sich zwischen
den Gebäuden. Jetzt im Sommer blüht und duftet es über-
all. Von der 1. bis zur 5. Klasse beginnt der Schultag an der
Lunder Waldorfschule mit der »Morgonpromenad«, einem
Morgenspaziergang durch die Natur. Etwa dreißig Minuten
lang geht es im Klassenverbund durch Feld und Wald, bei
jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. »Das ist unsere Tra-
dition«, sagt Liebendörfer stolz, »damit beginnt der Tag, die
Kinder bewegen sich, wir beobachten die Veränderungen
der Natur und spüren das Wetter.« 
Diese Art der Schulpädagogik kommt bei schwedischen El-
tern gut an. Die Waldorfschulen haben großen Zulauf. Rund
40 Waldorfschulen gibt es mittlerweile im ganzen Land. An-
ders als in Deutschland werden die Eltern dafür jedoch nicht
zur Kasse gebeten. Nach schwedischem Verständnis muss
Schulbildung kostenlos sein; seit über zwanzig Jahren ist
das auch gesetzlich geregelt. Entsprechend gilt die Waldorf-
schule nicht als private, sondern als freie Schule und die
Kommune trägt die vollen Kosten. »Das Geld folgt dem
Kind, sagen wir in Schweden«, erläutert Liebendörfer. Das
bedeutet: Die Eltern können frei entscheiden, in welche
Schule ihr Kind gehen soll. Das jeweilige Schulgeld fließt
dann der entsprechenden Einrichtung zu. Liebendörfer ist
mit dem Zulauf seiner Schule sehr zufrieden. Die Gelder,
die mit den Schülern an die Schule kommen, decken so gut
wie alle Kosten. Einzig für den Schulbus müssen die Eltern
in Schweden aufkommen, mancherorts auch für das Essen.
Bald könnte der Schulweg für einige Schüler jedoch kürzer
werden: Liebendörfer will 2017 im Zentrum von Lund ein
ergänzendes Waldorfgymnasium eröffnen, für die Klassen
10 bis 12. Auch das darf er als Direktor. ‹›

Zur Autorin: Kaja Godart ist freiberufliche Journalistin.

Link: www.edition-godart.de

Die Waldorfschule Lund verteilt sich auf mehrere Gebäude auf einem
weitläufigen, grünen Gelände. In diesem Haus sind einige Unter-
stufen-Klassen untergebracht.

Im großen, hellen Werkraum liegen die Werkzeuge für die Schüler
bereit. Die Arbeit mit Naturmaterialien hat in Schweden Tradition.

Fotos: Kaja Godart

Direktor Örjan Liebendörfer in der Bibliothek der Schule. Von hier
aus können die Schüler auch auf den Bestand großer öffentlicher 
Bibliotheken zugreifen.
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Am Ende der Aufführung von »Magic Moments – What
moves You« am 27. August 2016 in der Komischen Oper in
Berlin gab es einen brausenden Applaus und stehende
Ovationen für die 70 Jugendlichen aus insgesamt 18 Ländern
der Welt, das Orchester – The Gnessin Virtuosi Moscow – und
die Kolleginnen und Kollegen der künstlerischen Leitung.
Zum dritten Mal fand dieses internationale Projekt unter der
Leitung von André Macco statt. Nach einem Bewerbungs-
und Auswahlverfahren treffen sich die Jugendlichen, die vor-
wiegend durch ihre Waldorfschulzeit eine Verbindung oder
aber auch eine große Frage zur Eurythmie aufgebaut haben,
für rund vier Wochen in Berlin, um ein großes Orchester-
werk einzustudieren. Von Anfang an entsteht eine intensive
Arbeitssituation und es wird täglich etwa sechs Stunden eu-
rythmisch gearbeitet, daneben stehen das Kennenlernen der
Stadt und vor allem die internationale Begegnung auf dem
Programm. Wieder stellte die Rudolf Steiner Schule in Berlin
Dahlem ihre Räume für die große Gruppe zur Verfügung.
Die Arbeit wird durch einen großen Kreis von persönlichen
Förderern und eine Gruppe größerer Sponsoren unterstützt.
Diesmal war für mich besonders stark erlebbar, dass André
Macco mit seiner Initiative ein Projekt begonnen hat, das in
Bezug auf das Jubiläum der Waldorfpädagogik, die 2019
hundert Jahre alt wird, wegweisend sein kann. Denn mit
dem Projekt »What moves you« wurde schon sieben Jahre
vor 2019 begonnen, an einem internationalen Netzwerk im
Bereich der Eurythmie zu bauen. Mehr noch: Es wurde ge-
zeigt, wie gerade diese Kunst es ermöglicht, Nationalitäten-
grenzen zu überwinden und ein Gegengewicht gegen
Tendenzen zu setzen, die auch in diesem Jahr immer deut-
licher als Terror und Angst hervortreten.
Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Geplant sind
eine Vielzahl von Projekten für die Schulen sowie Einzel-
initiativen.

Konzentriert und exakt zu jeder Zeit

Im Zentrum des abendfüllenden Programms stand die Auf-
führung der Sinfonie in C Dur, D 944 von Franz Schubert.
Im Magazin zu der Aufführung schreibt Ulrike Wendt:
»Franz Schubert konnte für sein letztes sinfonisches Werk
aus einem inneren Reichtum schöpfen, der die vier fast vier-
telstündigen Sätze durch meisterliche Themen- und Motiv-
kombination immer wieder neu belebt. Die ungewöhnliche
Instrumentation (unter anderem der wiederholte Einsatz der
Posaunen im Kopfsatz) und die besondere Art der Stimm-
führung, die das Orchester oft wie einen Chor menschlicher
Stimmen klingen lässt, weisen weit über das Musikver-
ständnis seiner Zeit hinaus – in gewisser Wiese wird hier
schon der kompositorische Ansatz eines Anton Bruckner
oder Gustav Mahler vorbereitet.«
Die Gnessin Virtuosen, die unter der Leitung von Mikhail
Khokhlov zum dritten Mal dabei waren, erfüllten die musi-
kalische Herausforderung hervorragend. Immer wieder
grenzt es an ein Wunder, wie es die Kolleginnen und Kolle-
gen aus der künstlerischen Leitung schaffen, eine Gruppe
von 70 bis 80 Jugendlichen so zu motivieren und zu för-
dern, dass eine solche eurythmische Leistung möglich wird.
In einem wichtigen Schritt ordnen sich die Jugendlichen sel-
ber und in Absprache mit der künstlerischen Leitung den
einzelnen Sätzen und ihren »Lehrern« für die Vorberei-
tungsphase der Aufführung zu. In die eigentliche Arbeit an
den Sätzen werden die Gestaltungsideen der Jugendlichen
einbezogen. Diesmal wird der besondere Schritt gewagt,
dass sich die Gruppen aus den vier Sätzen immer wieder 
gegenseitig auf der Bühne begegnen oder »besuchen«, wo-
durch eindrückliche Gruppenkompositionen auf der Bühne
entstehen. Zeitweise bewegen zwischen 20 und 70 Jugend-
 liche gleichzeitig die Komposition Schuberts mit einer 
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Magic Moments
Das internationale Eurythmie-Projekt »What moves you« in Berlin

von Christian Boettger
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Konzentration und Exaktheit, die man als Zuschauer nur ge-
nießen und bewundern kann. Die Bilder vertiefen den mu-
sikalischen Eindruck um mindestens zwei Dimensionen –
nämlich die Bewegung der Stimme selbst und die Grup-
penbewegung, die der geordneten Bewegung eines Vogel-
oder Fischschwarmes glich, aber hier auf der Bühne er-
kennbar mit dem Bewusstsein der Einzelnen erfüllt ist. Die
Begeisterung der Jugendlichen ist deutlich zu spüren.
Eine ehemalige Teilnehmerin, Johanna Maria Schad,
schreibt in dem Begleitheft: »Unsere Dozenten hatten die
Zauberkraft, uns junge Menschen zu gemeinsamen Erleb-
nissen zu führen. Wir ergründeten die Bewegungsqualitäten
eines Orchesters mit seinen verschiedenen Instrumenten
und im gemeinsamen Tun entstand unsere Choreographie.
Eindrücklich habe ich in Erinnerung, wie liebevoll wir alle

miteinander vor den zwei großen Aufführungen umgegan-
gen sind.« Und Laura Rojas Palacio, eine Teilnehmerin aus
Kolumbien schreibt: »Ein anderes Denken wird für mich in
diesen wechselhaften Zeiten immer notwendiger – und ein
Handeln aus Liebe. Für mich ist Eurythmie genau das: Sie
ist zauberhaft und voller Liebe. Sie ist voller Weisheit, dass
sie heilen kann. Und dieser heilende Impuls – das ist es,
was mich antreibt.«
Das Projekt »What moves you« hat die Welt der Eurythmie
und der Waldorfbewegung verändert und nebenbei auch
mehrere junge Menschen in die Eurythmieausbildungen ge-
bracht. ‹›

Zum Autor: Christian Boettger ist Geschäftsführer beim Bund der

Freien Waldorfschulen und in der Pädagogischen Forschungsstelle.

Foto: Charlotte Fischer
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Der Wecker klingelte und ich, Kathe, fragte mich: »Was ist
Glück?«. Abends lag ich wach und fragte mich: »Was ist
Glück?«. Bis jetzt habe ich keine Antwort gefunden ... die Frage
kann warten. Jetzt muss ich mich erst einmal fertig machen und
zur Schule gehen. 
Im Klassenzimmer sah ich als erste Vanessa, mal wieder der
Mittelpunkt, umringt von ihren Fans. Still und leise ging ich an
meinen Platz, streifte meine Jacke ab, setzte mich auf meinen
Platz, holte ein Buch heraus und begann zu lesen. Ich konnte
mich nicht konzentrieren, immer wieder ging mir die Frage im
Kopf herum: »Warum ist sie so beliebt? Was ist an ihr denn so
toll?« Nur weil jemand hübsch ist, heißt das noch lange nicht,
dass man einen guten Charakter hat ... einer Freundin muss
man vertrauen können. Das geht bei Vanessa doch gar nicht,
wenn sie das, was sie hört, an der nächsten Straßenecke gleich
weitererzählt. – »Ist es Glück, so zu sein wie sie?« Oder wie
mein Opa immer sagt: »Kind, du musst in der Schule gut sein,
damit du deinen Abschluss schaffst, um dann einen Beruf zu
bekommen, mit dem du Geld verdienst und es zu etwas bringen
kannst! Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du glück-
lich sein. Denk dran, Geld regiert die Welt.« Das alles hört sich
nicht nach Glück an ... es muss etwas anderes sein. 
Ich klappte das Buch zu, der Unterricht hatte bereits begonnen.
Die Lehrerin begutachtete mich gerade mit einem »Ich hoffe,
du passt auf und das hier ist ein Sehr-wichtig-Blick«. Sie sagte:
»Erzähl uns jetzt noch einmal, worüber es in dem Bericht ging
und deine Meinung dazu.« Ich konnte nur »Ähm, ja« stottern.
»Wieder nicht aufgepasst, du bleibst nach der Stunde hier!«
Pausenklingel. 
Auf dem Schulhof schaute mich Vanessa mit gespieltem Mit-
leidsblick an »Oh, jetzt hast du ja fast gar keine Pause mehr.« Alle
lachten. Ich drehte mich um, lief davon, stieß mit einem Jungen
aus der Oberstufe zusammen, der grunzte »Pass doch auf!« 
Alle lachten wieder, Vanessa mittendrin.

52
JunGE AutorEn

von Alanis Fingerhut
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War es Glück, nie alleine zu sein? Ich setzte mich auf die Schul-
hofmauer, packte mein Pausenbrot aus, beobachtete die jüngeren
Kinder. »Ist es Glück, klein und sorgenlos zu sein? Wie auf einem
Karussell, alles um einen herum zu vergessen?« Pausenklingel.
Nach der Schule radelte ich in die Altstadt, um noch einen Ein-
kauf für meine Mutter zu erledigen. Auf dem Weg fuhr ich an
einem Straßenkünstler vorbei. Ist es Glück, ein Talent zu haben?
Was ist mein Talent? An der Kasse sah ich eine alte Frau mit Geh-
stock, die sich abmühte, die Sachen, die ihr runtergefallen waren,
wieder aufzuheben. Die Leute gingen an ihr vorbei. Wie kann es
sein, dass Menschen weiterlaufen, ohne zu helfen? Ich half der
Alten und sie bedankte sich. Ist es Glück, anderen helfen zu kön-
nen? Der restliche Tag verging ereignislos. Um neun Uhr war ich
schon im Bett. Ich war müde, konnte aber nicht schlafen. Meine
Mutter machte Yoga und meditierte, jetzt wünschte ich mir, ich
könnte das auch. Jetzt zum Beispiel wäre es sehr nützlich ... Ich
dachte über den vergangenen Tag nach. Wieder die Frage: »Was
ist Glück? Hat jeder Mensch Glück? Oder nur manche? Und was
wäre, wenn ich gar kein Glück hätte? Warum haben nur all die
anderen Glück, nur nicht ich? Ist das Glück vorherbestimmt, ist
es begrenzt? Habe ich kein Glück verdient?«
Der nächste Tag. Es war früh. Ich ging joggen. Im Wald zwit-
scherten die Vögel und die Sonne ging auf. Der Tau lag noch auf
den Grashalmen und hin und wieder sah ich zwischen den Bäu-
men und Sträuchern ein Spinnennetz. Ich war schwerelos. Es
kam gerade »Paradise« von Coldplay auf meinem mp3-player.
Die Stimmung war perfekt. Bin ich glücklich?

Zu Hause duschte ich schnell, zog mir etwas Frisches an,
kämmte mir die Haare, schmierte mir noch ein Marmeladenbrot
und sprang ins Auto. Meine Mutter total im Stress, wie jeden
Morgen. »Was machst du denn immer solange? Du weißt doch
genau, wie eilig ich es habe.« Das sagt sie jeden Tag … – und ich
schaltete ab. Ist das Glück? 
Es klopfte an unserer Klassenzimmertür und die Direktorin kam
herein: »Guten Morgen, alle zusammen.« Die Klasse grüßte zu-
rück. »Das ist Bethany, eure neue Schülerin. Eure Lehrerin weiß
Bescheid.« So schnell sie gekommen war, verschwand sie wie-
der. »Bethany, du kannst Dich hinten in die letzte Reihe setzen.
Es wäre schön, wenn du uns zuvor noch ein bisschen etwas über
dich erzählen würdest.« Bethany trat einen Schritt nach rechts,
um für die ganze Klasse sichtbar zu sein. »Hallo, ich bin Bethany.
Vor zwei Wochen bin ich mit meinen Eltern hierher gezogen. Vor-
her haben wir in Berlin gewohnt.« Ihr kastanienfarbenes Haar
fiel ihr über die Schultern und ging ihr fast bis zur Hüfte. Sie
setzte sich neben mich. Sie sagte: »Du bist also Kathe.« Sie 
lächelte freundlich. »Ja«, erwiderte ich leise. 
Nach Schulschluss trug ich ein paar Bücher, die ich mir ausge-
liehen hatte. Der Stapel fiel mir runter, ich bückte mich. Es bückte
sich jemand mit. Als ich gegen das Sonnenlicht aufschaute, sah
ich Bethany: … wie ein Engel sah sie aus. Sie ging mit mir ein
Stück. Sie fragte mich: »Warum bist du so traurig?« – »Traurig,
wie kommst du denn darauf?«, entgegnete ich. »Komm schon,
das merkt man doch, wenn man dich anschaut.« – »Wer schaut
mich denn an?«, entgegnete ich. Wir blieben stehen und ich er-
zählte ihr alles. »Oh, das tut mir leid«, sagte sie und nahm mich
in die Arme. Ich war überrascht, da mich von der Schule noch
nie jemand umarmt hatte. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich
verstand. 
Ich kam nach Hause und fühlte mich erstaunlich gut. 
Am nächsten Tag tauschten wir unsere Nummern aus, um uns
zu verabreden. Wir trafen uns in den nächsten beiden Wochen
jeden Tag. Wir wurden gute Freundinen. Zwischen uns wuchs ein
Band, das wir beide spürten. Ich musste mich nicht mehr verste-
cken und begann wieder zu lachen. Ich fühlte, wie mein Selbst-
bewusstsein wuchs. 
Sogar Vanessa hörte auf, mich zu ärgern. Vielleicht war ich nicht
so wie die Anderen, aber um ehrlich zu sein, ich wollte gar nicht
so sein wie alle Anderen. Es war okay, ich war schon immer an-
ders. Bethany berichtete, dass sie in einer Woche ihren 17. Ge-
burtstag habe und an diesem Samstag gerne nach Berlin fahren
würde. Ihre Eltern hätten aber keine Zeit, da sie geschäftlich un-
terwegs sein würden, … und ob ich denn vielleicht nicht mitfahren
wolle. Ich war überglücklich und bejahte die Einladung.

Zur Autorin: Alanis Fingerhut ist Schülerin der Waldorfschule 

Würzburg und war im Mai 2015, als sie den Text im Rahmen 

einer Projektarbeit verfasste, 14 Jahre alt.
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Als ich an ihrem Geburtstag aufwachte, beschriftete ich eine
Karte: »Das ist ein Gutschein für Freundschaft, einlösbar ab jetzt,
gültig für immer!« und packte ein Geschenk ein. Ich freute mich
schon total auf diesen Tag. Ein Taxi hielt vor unserem Haus.
Meine Eltern gratulierten Bethany. Ich umarmte sie und
wünschte ihr »Alles Gute zum Geburtstag!« Wir fuhren los, Bet-
hany schaute sich die Geschenke an und freute sich. Wir plau-
derten. Unsere Stimmung stieg, wir und die Sonne lachten.
Bethany umarmte mich und sagte: »Beste Freunde, ich liebe
Dich«. Dann wurde mir schwarz vor den Augen. 
Ich hörte aufgeregte Stimmen. »Wann wird sie wieder zu sich
kommen?« Ich glaube, es war die Stimme meiner Mutter. Darauf
antwortete eine unbekannte Stimme »Ich denke bald, es dauert
seine Zeit. Ein Glück, dass sie überlebt hat! Es war ein schwerer
Unfall.« 
Ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Ich wollte meine
Augen öffnen und sprechen, aber es ging nicht. 
Jemand weinte, eine Männerstimme versuchte zu trösten. Wie-
der die Frauenstimme: »Bethany war doch ihre beste Freundin.«
Die Erinnerung kam langsam zurück. Das Taxi, die Ampel und
der Zusammenstoß! Wo ist Bethany! Was sagten sie, Bethany
WAR meine beste Freundin? Nein, sie IST meine beste Freundin! 
Endlich konnte ich wieder sprechen: »Bethany! Was ist mit ihr?«
Ich öffnete die Augen. Es war seltsam, meine Mama weinen 
zu sehen. »Kommt schon, was ist denn? Mama?! Papa?!« –
»Bethany hat den Unfall nicht überlebt. Sie hat sich schützend
vor Dich geworfen und Dir das Leben gerettet. Du lagst in ihren
Armen.«
Stille. Ich wusste nicht genau, was ich dachte, es war zu viel.
Mein Blickfeld vertrübte sich. Nein, das konnte nicht sein. Ich
schlief wieder ein. 
Ich bekam regelmäßig Besuch, auch von Bethanys Eltern. Ihre
Mutter sagte zu mir: »Ich weiß, Bethany hätte bestimmt nicht ge-
wollt, dass du so traurig bist.« Als ich aus dem Krankenhaus kam,
ging ich mit meinen Eltern auf die Beerdigung von Bethany. Ich
stand auf einer Wiese und schaute in den Himmel: »Du fehlst
mir so! Tausend Welten weit entfernt und doch so nah. Ich ver-
spreche dir, irgendwann werden wir uns wieder sehen! Danke.«
Wochen vergingen, ich dachte jeden Tag an Bethany. Ich fragte
mich wieder: »Was ist Glück?« Jeder sucht sein eigenes Glück.
Es hängt davon ab, wie es jeder für sich selbst definiert. Manche
haben es täglich vor sich, aber entdecken es nicht oder es ist
ihnen zu nah. Andere suchen es unablässig und finden es nie.
Ich habe meine Antwort gefunden: Mein Glück heißt Bethany.
Sie hat mir gezeigt, was Freundschaft ist. Sie hat mir mein Leben
gerettet. Sie hat mein Leben verändert.
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Freiheit anzufangen. Weder fühle ich mich im wahrsten
Sinne des Wortes frei, noch weiß ich wirklich, was Freiheit
alles beinhaltet. Doch ich kann mich aufraffen, mein Leben
dazu zu nutzen, zum Wohle der ganzen Menschheit etwas
Nachhaltiges zu (er)schaffen, das unseren Kindern ein
Leben ermöglicht, das sich lohnt zu leben. Wünsche kön-
nen Realität werden, sobald ich bereit bin, etwas dafür zu
tun und aufhöre, nur davon zu träumen. Ich bin als Bürger
dieser Welt, als Konsument und Wähler nicht nur Mitbe-
stimmer, sondern auch Bestimmer. Es hat keinen Sinn zu
sagen, ich als Einzelperson kann nichts tun oder bewirken.
Es kann nur bei mir anfangen. 
Und jede Tat ist erst einmal die Tat eines einzelnen Men-
schen und jeder Schritt eines einzelnen Menschen kann
eine Lawine auslösen – im Guten wie im Schlechten. Sol-
che, die uns retten oder solche, die uns umbringen. Sobald
ich mich entschließe, etwas zu tun oder zu unterlassen, ent-
steht etwas. Jeder Gedanke schafft Möglichkeitsräume, doch
erst die Tat macht sie real. Und wenn ich beginne, wollen
mir andere vielleicht folgen. Selbst wenn ich meine, dass
meine kleine Tat bezogen auf das große Ganze nichts be-
wirkt, ist dies ein Irrtum. Jedes Wort, das ich ausspreche, hat
sofortige Konsequenzen. Jede Handlung, die ich vollziehe,
hat Folgen. Grüße ich einen Menschen, der mir im Park be-
gegnet, kommt eine Gegenreaktion – welche auch immer.
Grüße ich ihn nicht, hat das auch eine Folge, zum Beispiel,
dass die menschlichen Beziehungen erstarren. Es ist das
Prinzip von Ursache und Wirkung. 
Wenn ich mich entschließe, heute noch einkaufen zu gehen,
wird eine ganze Reihe von Folgen ausgelöst. Auf meinen Ge-
danken folgt eine Tat, auf meine Tat folgen weitere Taten an-
derer Menschen und so weiter. »Ein einzelner Schmetterling
kann mit einem Flügelschlag eine winzige Veränderung
auslösen, die zu einer größeren Veränderung führt, welche

Was braucht eine Leitkultur, wie wir sie uns für die Zu-
kunft unserer Kinder wünschen, von uns Menschen in der
Gegenwart? Sie braucht aufmerksame Menschen, die nicht
blind durchs Leben gehen, die sich Tag für Tag neu »selbst
erziehen«, sich ihrer eigenen Wirksamkeit bewusst sind und
ihren eigenen Teil zum großen Ganzen beitragen. 
Wir müssen nicht gleich Politiker werden, die Gesetze ver-
abschieden, um die Welt zu verbessern. Natürlich sind eine
investigative, aufklärende Presse, eine Religion, die mensch-
liche Werte vertritt, oder eine Wirtschaft, die nachhaltig ist,
wünschenswert. 
Aber die Frage, die sich ein »einfacher« Bürger stellt, ist
doch: Was kann ich jetzt sofort, ohne großen Zeitaufwand,
überflüssiges Geld oder großartiges Wissen tun? 
Mein Tipp: Versucht nicht gleich alles zu ändern, denn dann
ist Frust und Resignation vorprogrammiert, soll heißen,
fangt klein an. Zum Beispiel: Verzichte auf Coffee to go oder
Plastikmüll oder Fast Food – und zwar konsequent.
Die heutige Zeit bietet grenzenlose Möglichkeiten. Doch
heute, wo ich sie habe, weiß ich kaum etwas mit meiner
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Ich bin ein Bestimmer 

von Naomi Bahlo
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schließlich zu einem Tornado auswächst«, schrieb Kathe-
rine Alice Applegate in »Animorphs«.
Ein Sprichwort besagt: »Am Ende ist alles gut und wenn
nicht alles gut ist, so ist es noch nicht das Ende«. Und wo
kein Ende ist, da ist auch nicht festgeschrieben, wie es wei-
tergeht. Ich bin fest davon überzeugt, dass genau jetzt der
richtige Zeitpunkt ist, um seinem Leben einen Sinn zu
geben und ein stärkeres Bewusstsein für die Dinge um uns
herum zu entwickeln. Es ist wichtig, die Zeit, die man hier
auf der Erde verbringt, dazu zu nutzen, etwas zu tun, das
nicht nur dem aktuellen Moment und dem eigenen Ego
dient. Es gilt vielmehr, etwas zu vollbringen, das uns am

Ende unseres Lebens das Gefühl und die Gewissheit gibt,
Kraft unserer Möglichkeiten etwas getan zu haben, die Welt
zu verbessern. Und sei es nur der Entschluss, von heute an
keinen Kaffee mehr zu kaufen, der in Bechern ausgeschenkt
wird, oder Plastikflaschen, die danach weggeworfen werden.
Als Eltern oder Erzieher sind wir Vorbilder für unsere Kinder.
Und damit sind wir schon mitten in einer neuen Leitkultur.
Also »steh auf, nimm dein Bett und wandle!« (Psalm 130.4)
(Jesaja 43.25) ‹›

Autorin: Naomi Bahlo ist Studentin am Waldorferzieherseminar

in Stuttgart

Foto: Tinvo / photocase.de
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Rasch nach der Gründung der ersten Waldorfschule in
Stuttgart (1919) stellte sich heraus, dass die Kinder, die aus
den Volksschulen und aus den Familien der Arbeiter
kamen, zunächst nicht selbstverständlich den Anschluss an
den altersgemäßen Unterrichtsinhalt fanden. So wurde in
den Konferenzen beraten, wie diesen Kindern geholfen wer-
den könne. Stellvertretend für einige dieser Kinderbiografien
soll eine solche dargestellt werden. Ich war 1978 persönlich
anwesend, als einer der ehemaligen Schüler aus dieser Zeit
an seinem 65. Geburtstag aus seiner Schulzeit berichtete. Er
stammte aus einer Arbeiterfamilie der Waldorf-Astoria-
Zigarettenfabrik und war das älteste von sieben Kindern. Sein
Vater ging regelmäßig abends in eine Trinkhalle und er
musste diesen begleiten. Dort stand er hinter ihm, und wenn
der Vater betrunken war, musste er ihn nach Hause bringen.
Am Morgen schlief er dann regelmäßig im Unterricht ein.
Als seine Klassenlehrerin die Mutter darauf ansprach, und
von dem Problem hörte, durfte der Junge zu Hause aus-
schlafen. Am Nachmittag ließ sie ihn dann zu sich nach
Hause kommen und holte den Unterricht nach.
Eine andere Begebenheit wurde von einem Klassenkamera-
den berichtet. Der Schularzt Kolisko kam einmal dazu, wie
der Junge ein Stück Weißbrot aus dem Abfalleimer im Pau-
senhof herausholte, um es zu essen. Darauf angesprochen,
sagte der Junge, er bekäme zu Hause nie Weißbrot, zum
Frühstück gebe es Bratkartoffeln und Abends oft gar nichts.
Kolisko vereinbarte mit ihm, dass er sich ab jetzt jeden Tag
einen sogenannten Blechwecken bei ihm abholen könne. Sol-
cher Art waren die Kinder, um die es ging, als die Frage nach

einer besonderen Förderung aufkam. Es wurde also beraten,
was man mit diesen Kindern tun könne. In der Regel war es
ja in den Schulen üblich, dass solche Kinder sitzenblieben
oder bei stärkeren Lern- oder Verhaltensauffälligkeiten in eine
Hilfsschule verwiesen wurden. Das widersprach der päda go-
gischen Praxis der neu gegründeten Waldorfschule, also
musste eine andere Lösung gefunden werden.
Als dann bereits 1921/22 die sogenannte Hilfsklasse ein-
geführt wurde, geschah das unter der von Rudolf Steiner
vorgegeben Regel, dass die Lehrer sich für die einmal aufge-
nommenen Schüler verantwortlich fühlen und sie nicht ein-
fach entlassen sollten. Die Kinder sollten stundenweise am
Vormittag in einer sogenannten Hilfsklasse gefördert wer-
den, um dann wieder in ihrem Klassenverband an den übri-
gen Unterrichtsstunden teilzunehmen. Es waren ja oft die
besonderen Lernfächer, in denen die Kinder sich schwer
taten. In den mehr praktischen Fächern waren sie unauf fäl-
lig. Das Prinzip der Waldorfpädagogik »zu fördern, statt zu
sondern« hat seit dieser Zeit einen hohen Stellenwert.

Karl Schubert und die »Hilfsklasse«

Rudolf Steiner hat damals Karl Schubert mit der Leitung der
sogenannten Hilfsklasse beauftragt. Obwohl er keine be-
sonderen beruflichen Voraussetzungen für eine solche so-
zialpädagogisch-therapeutische Aufgabe mitbrachte, ergriff
Schubert diese Aufgabe im Vertrauen auf die Hilfe Rudolf
Steiners. Nach einem von Schubert dringend erbetenen Be-
such Rudolf Steiners in der Klasse bestätigte dieser, dass die

War die erste Waldorfschule 
eine Inklusionsschule?
von Thomas Hilden
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In der letzten Zeit häufen sich die Aussagen, von der ersten Waldorfschule 1919 seien bereits behinderte Kinder aufgenommen wor-
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und welche entscheidende Aufgabe Karl Schubert in dieser Zeit zukam.
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Kinder Fortschritte machten. Dabei gab er Schubert den zen-
tralen Hinweis, wie man verschlafene Kinder durch Wil-
lensübungen »im Zentrum aufwecken müsse«. Dieses
»Aufwecken im Zentrum« wurde Schuberts wesentliche Tä-
tigkeit. Nachdem die Hilfsklasse eingerichtet war und eine
Anzahl von Kindern bereits wieder in ihrem Klassenverband
bleiben konnte, ergab es sich, dass der Schularzt Kolisko
Kinder in die Hilfsklasse brachte, die schwerer beeinträchtigt
waren und die zunehmend heilpädagogisch betreut werden
mussten. Auch Steiner brachte wohl einen 20-jährigen jun-
gen Mann in die Klasse, der unter epileptischen Anfällen litt
und ständig von einem Betreuer begleitet werden musste.
Das geschah unabhängig von dem Aufnahmegremium für
die Waldorfschule. Diese Kinder waren also im rechtlichen
Sinn keine Waldorfschüler, die aber in ihr ihren Raum fan-
den. Sie hatten einen Sonderstatus und nahmen nicht am
Unterricht der Schule teil. Es ist bemerkenswert, dass die
Zahl der Kinder mit besonderem Hilfebedarf sehr schnell
zunahm, so dass die Klasse bald zu einer heilpädagogischen
Klasse wurde, die auch immer mehr einen besonderen Un-
terrichtsansatz erforderte. Die Aufgaben und Lernziele wi-
chen immer stärker von denen der Schule als Volks- und
Höhere Schule ab.
Karl Schubert hat in den Folgejahren eine ständig sich ver-
tiefende »Heilende Erziehung« angewandt, die wir an sei-
nen eigenen Ausarbeitungen und aus den Schilderungen
der Menschen, die ihn in dieser Zeit begleitet haben, able-
sen können. Als es dann 1938 zur Schließung der Waldorf-
schule kam, war die Hilfsklasse bereits eine eigenständig
funktionierende Schulform geworden mit einem Sonder-
status, den Karl Schubert von den Schulbehörden für seine
Klasse erhalten hatte. Räumlich war die Hilfsklasse bis zur
Schließung der Waldorfschule auf dem Gelände der Schule
untergebracht. Diese vorsorgliche rechtliche Absicherung

hat es dann auch möglich gemacht, dass die Hilfsklasse den
ganzen Krieg über außerhalb der Waldorfschule bestehen
konnte.
Wenn wir diese Entwicklung in der ersten Waldorfschule
nachvollziehen, wird deutlich, dass es zu keinem Zeitpunkt
geplant war, die Aufnahmevoraussetzungen dahingehend
zu ändern, dass behinderte Kinder in die Schule aufge-
nommen werden sollten. Nach dem Krieg entschied dann
die Waldorfschule, die Hilfsklasse nicht erneut in den Schul-
organismus aufzunehmen. Damit war der Weg frei für eine
eigenständige Schule, was vom Gesetzgeber in dieser Zeit
auch zunehmend gefordert wurde. An Stelle der Hilfsklasse
wurde in der Waldorfschule eine Förderklasse eingerichtet.

Von der Gemeinschaftsschule zur inklusiven Pädagogik

Wenn wir nach Abschluss der Betrachtungen die Frage stel-
len, was die Waldorfschule für unser heutiges Verständnis
damals war, dann kann sie am ehesten als eine Gemein-
schaftsschule bezeichnet werden. Wie aber kann Inklusive
Pädagogik in der Zukunft in den Waldorfschulen praktiziert
werden? Zunächst aus der Einsicht in die geistige Realität,
dass wir den wohlverstandenen Lebensanspruch jedes Men-
schen, die Entfaltung seiner Fähigkeiten, sichern. Das muss
sowohl für den hochbegabten als auch für den schwerstbe-
hinderten Menschen gelten. Der Ansatz einer Inklusion, wie
sie der Gesetzgeber anstrebt, ist insofern ein Problem, weil
man davon ausgeht, der »gemeinsame Unterricht« sei mit
Inklusion gleichzusetzen. Es wird verschiedene Ansätze
geben müssen, aber es wird notwendig sein, dass die ein-
zelnen Schularten stärker ineinandergreifen. ‹›
Literatur: H. H.-J. Hanke: Karl Schubert, Lebensbilder und Auf-
zeichnungen, Dornach 2004; G. Husemann/J. Tautz: Der Lehrerkreis
um Rudolf Steiner in der ersten Waldorfschule, Stuttgart 1979
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Das Prinzip der Waldorfpädagogik ist

»zu fördern, statt zu sondern«.
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60 SERIE: DIE 12 WELTANSCHAUUNGEN

Wer sich intensiv mit den Gesetzen des Lebenslaufs be-
schäftigt, wird Goethe sofort beipflichten, wenn er liest,
was er zum Thema psychologische Beobachtungen einmal
schrieb: »Jedem Alter des Menschen antwortet eine gewisse
Philosophie. Das Kind erscheint als Realist; denn es findet
sich so überzeugt von dem Dasein der Birnen und Äpfeln
als von dem seinigen … Der Jüngling … wird zum Idealisten
… Dagegen ein Skeptiker zu werden hat der Mann alle Ur-
sache … Der Greis jedoch wird sich immer zum Mystizis-
mus bekennen …« Der Mensch der Lebensmitte, welcher
aufgrund schmerzlicher Erfahrungen den Jugendidealismus
vielleicht endgültig in die Ecke geschoben hat, schaut gewiss
voll Skepsis auf den weiteren Verlauf des Lebens. Er befindet
sich in der gefühlten Mitte zwischen der »Mystik« des Gott
ergebenen, beschaulichen, stark in Erinnerungen lebenden
Greises und dem frischen Realismus des zukunftsorientier-
ten Kindes, für das alles neu, alles spannend und alles wahr
ist. Ja, seine Erfahrungen in der Welt der Sinne, um es etwas
philosophischer auszudrücken, und das, was sich in ihm ab-
spielt als Vorstellungen, Gefühle, Phantasien, Träume sind
Teil eines Ganzen. Das Kind käme nie auf den Gedanken,
dass seine inneren Bilder – wie ein zünftiger Materialist be-
haupten würde – keine echte Wirklichkeit sind. Es käme
aber auch nicht dazu, sich vorzustellen – wie ein einseitiger
Spiritualist –, dass der Welt um ihn herum keine volle Rea-
lität entspricht. Es hat ein »holistisches« Weltbild. To holon

heißt ja im Griechischen das Ganze.
Alles in der Welt ist für das Kind wirklich und alles gehört zu
ihm: die summende Biene, der singende Vogel und der hohe
Baum. Erst im Laufe der Jahre trennt sich sein Erleben vom
Ganzen, in dem es eingebettet ist, und spaltet sich in eine
Welt draußen und eine Welt drinnen, die es später als Junge
oder Mädchen sorgfältig vor dem Zugriff der Erwachsenen
hütet. Es entsteht dann jener Dualismus, der in der Pubertät
sensiblen Naturen tiefe Schmerzen verursachen kann.

Eine vorurteilslose Haltung der Welt gegenüber

Was hat dieses alles nun mit der Weltanschauung des Rea-

lismus zu tun? 
Sehr viel, weil der Realismus tatsächlich eine bestimmte Ver-
fassung unseres Bewusstseins erfordert, ähnlich der des
Kindes in seiner offenen, vorurteilslosen Haltung Gott und
der Welt gegenüber. Eine Einstellung, welche jedoch die ur-
sprüngliche Naivität verlassen und den Skeptizismus des
einseitig-kritischen Verstandes überwunden hat. Der Realis-
mus ist eine Weltanschauung des Gleichgewichts – ver-
gleichbar dem Herbst in seiner Mitte zwischen Sommer und
Winter. »Sommerlich« könnte man beispielsweise die Welt-
anschauungen nennen, die mit der sonnenbeschienenen
Sinnesfülle unserer Welt und ihrer Erforschung zu tun
haben: Phänomenalismus, Sensualismus, Materialismus,
Mathematismus und so weiter. Und »winterlich«, da sie ja
vornehmlich im Innenraum der Seele ihr Licht entfachen,
sind der Psychismus, der Pneumatismus, der Spiritualis-
mus und die anderen – bis zum Realismus, der eine Waage-
Stellung unter den verschiedenen Weltansichten einnimmt.
Kosmologisch-spirituell gesehen haben diese zwölf Wahr-

Das Kind im Menschen
Der Realismus

von Mario Betti
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heitsaspekte mit den Bildern des Tierkreises am Himmel
zu tun: Phänomenalismus-Jungfrau, Sensualismus-Löwe,
Materialismus-Krebs, Mathematismus-Zwillinge, Rationa-
lismus-Stier, Idealis mus-Widder, Psychismus-Fische, Pneu-
matismus-Wassermann, Spiritualismus-Steinbock, Mona-
dismus-Schütze, Dynamismus-Skorpion und Realismus-
Waage. Und es ist der Realismus, der uns nach und nach
ermöglicht, erkenntnismäßig Zugang zum Ganzen von
Welt und Mensch zu finden.
Philosophiegeschichtlich spricht man von Aristoteles als
einem Realisten in Ergänzung zum Idealisten Platon, ob-
wohl sich beide über die Realität der Ideenwelt einig sind.
Nur ihre Blickrichtung, ihr Interesse sind anders fokussiert.
Nicht umsonst zeigt Raffael in seiner »Schule von Athen«
(Bild) Platon mit der Hand nach oben weisend und Aristo-
teles mit der nach vorne ausgestreckten Hand.
Aristoteles wird auch als ein »Holist« betrachtet, weil er mit
seinen beiden Grundbegriffen »Idee« und »Stoff« eine zu-
längliche Erklärung der Welt als Ganzes gegeben hat. Nach
ihm ist die konkrete Wirklichkeit vor uns eine Synthese die-
ser beiden Elemente. In der Rose vor mir sehe ich die schaf-
fende Idee der Rose in der betreffenden Stofflichkeit wirkend
und in der Eiche die Idee der Eiche. Und so weiter.
Man kann diese beiden Begriffe in gewissem Sinne auch auf
die Welt des künstlerischen Schaffens anwenden: Ein Plas-
tiker, um einen Kerzenleuchter aus dem ungeformten Ton
zu gestalten, braucht eine Idee: die Idee des Kerzenleuch-
ters, und einen Stoff, der gleichsam die Verwirklichung der

Idee ermöglicht: den Ton in der Grube. Dann entsteht, aus
der Verbindung von Idee und Stoff das gewünschte Objekt.

Es gibt nur eine Wirklichkeit

Das, was beispielsweise Spiritualismus und Materialismus
trennt, wird im Realismus nach und nach aufgehoben:
Beide Seiten gehören in Wirklichkeit zusammen. Geist/Idee
und Materie/Stoff sind die Substanz, aus der die Welt be-
steht, und der Mensch vermag sie in ihrer Einheit deshalb
zu erkennen, weil er selber aus Geist und Stoff besteht.
Das ist die Kernbotschaft des schwer fassbaren Realismus.
Schwer fassbar, weil es schwer fällt, in unserer dualistisch
geprägten Kultur der Subjekt-Objekt-Spaltung, der Diesseits-
Jenseits-Trennung, von einer Wirklichkeit zu sprechen, die
gleichermaßen Geist wie Materie umfasst.
Dennoch, wenn wir beispielsweise ein Naturerlebnis haben,
bei dem wir mit allen Fasern unserer Seele mitschwingen, bei
dem wir eine große Einheit von Mensch und Kosmos erleben,
betreten wir bereits den Boden des Realismus. Mit ihm haben
wir eine Weltansicht, die bereits in der Kindheit keimhaft
veranlagt ist und welche darauf wartet, durch stete Gedanken-
arbeit als eine immer tiefere Erkenntnis dessen aufzublühen,
»was die Welt im Innersten zusammenhält«. ‹›
Zum Autor:Mario Betti war Waldorflehrer, danach Dozent an der

Alanus-Hochschule in Alfter und am Stuttgarter Lehrerseminar. 

Er ist Autor einiger Bücher, zum Beispiel: Platonismus-Aristotelismus

und die Zukunft der Anthroposophie, Stuttgart 2003
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Die Studenten wandten sich an den Baden-Württem -
bergischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann und
stellten eine Petition ins Netz.* Bis jetzt (22.9.2016) haben
nur 583 Menschen unterschrieben! Das ist erbärmlich!
Länder, die weitaus ärmer sind als Deutschland, haben 
in der Tat eine wahre Flüchtlings-»Flut« – darunter 28 
Millionen Kinder, viele davon unbegleitet – zu bewältigen.
Bei uns, wo vergleichsweise nur ein Rinnsal ankommt, 
verspielte die Bundeskanzlerin ihr Ansehen, weil sie der
Hoffnung Ausdruck gab, das könnte zu schaffen sein. Es
ist allerdings wirklich schwer vorstellbar, wie wir das schaf-
fen sollen, solange, auch bei Frau Merkel, der politische
Wille dazu fehlt. 
»Hochrüsten statt helfen« titelte am 9. September die Tages -
 zeitung junge Welt. Mitten in der Flüchtlingsdebatte wurde
beschlossen, 2017 den Wehretat um mehr als 2 Milliarden
Euro zu erhöhen, gegenfinanziert durch Kürzungen bei
humanitärer Hilfe und Krisenprävention. Sähen Sie Ihre
Steuern nicht auch lieber dafür verwendet, wenigstens
menschenwürdige Flüchtlingsunterkünfte bereitzustellen
und vor allem die vielen Kinder gut zu ver sorgen?
Jetzt bin ich mal gespannt. Da engagieren sich junge 
Menschen auf vorbildliche Weise. Zigtausende lesen die
Erziehungs  kunst, einige auch meine Kolumne. Das müsste
doch der Petition einen kräftigen Schub geben!
Noch etwas: Im Dezember 2013 rief ich zu einem jährlichen
»Tag des Asyls« an allen Waldorfschulen auf. Keine Reso-
nanz. Wäre es nach allem, was seither geschehen ist, nicht
an der Zeit, noch einmal zu überlegen, ob der Vorschlag
vielleicht doch nicht so abwegig war? ‹›

* https://www.openpetition.de/petition/online/menschenrechtsver-

letzung-gegenueber-gefluechteten

»Ich kam zum ersten Mal durch die Tür und war scho-
ckiert. Es war dreckig und beengend. Die sanitären Einrich-
tungen sind unter aller Kanone. Die Trennwände dünn wie
Papier. Privatsphäre? Null. Viele Familien dürfen nicht selbst
kochen, wegen Brandgefahr. Die Luft ist schlecht und ver-
braucht. Geduscht wird in Gemeinschaftsduschen. Ärzte
weigern sich, die Geflüchteten zu behandeln. Viele sind trau-
matisiert, Frauen, Kinder, Männer, ganze Familien. Keiner
hat Zeit für sie, keiner hat Zeit für ein Gespräch. Die Warte-
zeiten für einen Platz in der Schule, im Kindergarten sind
ewig lang. Die Kinder sitzen in den Einrichtungen rum, ler-
nen nichts und warten sehnsüchtig. Und dann heißt es: Die
sollen doch froh sein, dass sie hier sind, zufrieden mit dem,
was sie kriegen, denen geht es doch gut genug, besser als
daheim. Natürlich stimmt das. Aber wir müssen doch
Maßstäbe anlegen, die wir für Menschen haben, nicht für
Flüchtlinge. Das sind nämlich auch Menschen.« 
Das sind Auszüge aus einem Bericht der Studentin Anna
Platzer (24), veröffentlicht in dem Wochenmagazin kontext.
Platzer und einige ihrer Kommilitonen des Studiengangs
Soziale Arbeit in Esslingen absolvierten ein Praxissemester
in deutschen Flüchtlingsunterkünften und waren scho-
ckiert.

Tag des Asyls an 

Waldorfschulen? –

Keine Resonanz. «

K62

Helfen statt hochrüsten
von Henning Köhler
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Heybey versammelt einige populäre Gedanken zum Thema schulische Nachmittagsbetreuung.
Auch ich ziehe den Hort einer verlängerten Beschulung vor. Warum man sein Kind abgeben darf
und möchte, sagt er uns auch: »Damit wir arbeiten dürfen! Denn unsere Arbeit ist für uns ein
wichtiger Bestandteil unseres Lebens, eine Erfahrung, die wir nicht missen möchten, und der
Hort ermöglicht es uns, die ›Selbstverwirklichung‹ beizubehalten, ohne ein schlechtes Gewissen
zu haben oder sogar als ›Rabeneltern‹ zu gelten.«
Das Plädoyer als solches ist nur symptomatisch, verheerender ist seine begriffliche Unterlage. Dass
Kinder der eigenen Selbstverwirklichung Zeit rauben, sie beschneiden könnten, wird als lösbares
Problem betrachtet. Das geht aber nur, unterscheidet man in keiner Weise zwischen institutiona-
lisiertem Lebensraum und wirklicher Freiheit! Der Hort tut, was er kann für die Kinder, er bietet
wertvolle Erfahrungen, aber er nimmt der Gesellschaft auch etwas ab: Niemand muss sich darum
kümmern, dass Arbeits- und Lebenswelt sich in einer Weise gestalten, dass Kinder in ihr Platz fän-
den. Stattdessen wird »das Kind« zum Sorgenfall der automatisierten Betriebsabläufe, des hekti-
schen Alltags. Es muss auf Oasen inmitten der »erwachsenen« Lebenswelt verfrachtet werden,
damit man es mit ruhigem Gewissen sich selbst überlassen kann. Ivan Illich hat in seiner »Ent-
schulung der Gesellschaft« bereits in den 1970er Jahren darauf hingewiesen, wie in den westli-
chen Industrienationen die Kindheit auf Kosten eines gemeinsamen Lebens von Kindern und
Erwachsenen zu einer Institution mit eigenen Ritualen und dazugehörigen Einrichtungen, also vor
allem Schulen, stilisiert und inthronisiert wurde. Und natürlich verwaltet der Staat so etwas am bes-
ten, deshalb fordert man sogleich eine unentgeltliche Betreuung und freut sich, dass wieder ein paar
Pädagogen endlich Arbeit gefunden haben. Wir werden die Welt weiter verschulen, ihr die Kinder,
die den Vormittag in den Schulen verbringen, auch am Nachmittag entziehen, und, wie Herr Hey-
bey, ein ruhiges Gewissen haben. Nur: wird die Welt lebenswerter ohne Kinder? Noch vor 15 Jah-
ren ging ich selbst ohne Fremdbetreuung durch die Straßen, auf der so viel weniger Autos nicht
fuhren. Es war kein Klischee, es war die pure Freiheit, die Schule konnte mir mit all ihren schönen
Angeboten so manches Mal gestohlen bleiben. Und eines genoss ich nach den länger werdenden
Schultagen immer mehr: das Einsamsein. Wer behauptet, dass sich das einzelne Kind durch per-
manenten Kontakt mit anderen Kindern stärker sozialisiert, unterschätzt die Bedeutung von Muße,
Abkehr und dem Glück, mit sich selbst oder einem einzigen Menschen allein zu sein.

Unbezahlte Arbeit und geschenkte Zeit

Wenn unsere Arbeitsverhältnisse und die veränderten Familienverhältnisse Kinder in Freiheit
nicht mehr zulassen, ist das unser Werk. Kinder brauchen mehr als zwei Stunden am Tag einen
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Kein ruhiges Gewissen
von Daniel Häfke

Leserbrief zu »Sind wir Rabeneltern?« Ein Plädoyer für den Hort« von Heiko Heybey, in »Erziehungskunst«, Juli/August 2016

Wenn unsere 

Arbeitsverhältnisse 

und die veränderten 

Familienverhältnisse 

Kinder in Freiheit

nicht mehr 

zulassen, ist 

das unser Werk.
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�› Raum ohne institutionelle Zwänge und Rahmenbedingungen. Wenn die Welt uns unvollkom-
men erscheint, dann sollten wir sie verändern – denn ist sie so kinderfeindlich, wie man be-
hauptet, dann haben wir das Lebenswerte entweder privatisiert oder externalisiert. Und nebenbei
gibt es eine Form der Selbstverwirklichung, die gerade Kinder einen lehren können: selbstlos zu
sein, aus Liebe und Aufmerksamkeit für einen anderen Menschen.
Ob wir arbeiten dürfen? Es gibt eben auch Arbeit, die niemand bezahlt, es gibt ein Leben ohne
Arbeit – und es gibt Zeit, die man geschenkt bekommen muss, sonst wird man mit der be-
triebsamen Logik und Effizienz einer Maschine in die moderne (schöne neue) Arbeitswelt ge-
zogen. Mit naiver Arbeitslust sich in dieselbe zu werfen ist mehr und mehr Privileg einer
bürgerlichen Elite, die die zynischen Kehrseiten des Kapitalismus zwar kennt, aber nicht täglich
durchlebt. Das Bürgertum gewährt sich selbst die erfüllende Arbeit, die man in anderen Kreisen
als Zwang für Mindestlohn erlebt, und freut sich über ihre wohlverwahrten Kinder, die Bögen
schnitzen dürfen. Ein so ruhiges Gewissen ist nicht jedem gegeben. ‹›

Zum Autor: Daniel Häfke arbeitet in Halle mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, ist beteiligt an

der Gründung einer Solidarischen Gärtnerei und Vater von zwei Kindern.

Das »Zauberwort« im Bereich Arbeitssicherheit heißt Weisungsbefugnis. Da der Lehrer den
Kindern in seiner Klasse oder seinem Kurs gegenüber weisungsbefugt ist, ist es auch der Leh-
rer, der darauf zu achten hat, dass alle Schülerinnen und Schüler in seiner Klasse oder seinem
Kurs an einem sicheren Arbeitsplatz arbeiten und keinen unnötigen Verletzungs- oder Ge-
sundheitsgefahren ausgesetzt sind. Es geht hier nicht um die Vermeidung von Risiken oder um
Fehler. Ein schräg abgesägtes Brett ist ärgerlich, da muss der Schüler dann noch mal ran, aber
ein schräg abgesägter Finger …?
Der Sicherheitsbeauftragte soll ein Kollege/eine Kollegin sein, der seine Kollegen im Alltag un-
terstützt und neue (und alte) Kollegen auf unbedingt einzuhaltende Regeln (Fluchtwege freihal-
ten, Feuerlöscher nicht mit Arbeitskleidung zuhängen, Mindestabstand der Werkbänke wegen
herumfliegender Späne u.a.) hinweist. Der Sicherheitsbeauftragte hat keine Weisungsbefugnis
den Kollegen gegenüber. Dies wäre doch eine Aufgabe für den von mir sehr geschätzten Kollegen
Hinrichsen gewesen. Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, auf die Einhaltung dieser Regeln
zu achten und kann bei Nichtbeachtung haftbar gemacht werden. Der Arbeitgeber muss Sicher-

Zauberwort Weisungsbefugnis
von Jo Bertram

Leserbrief zu »Risiko muss sein« von Helmut Hinrichsen, in Erziehungskunst, Juli/August 2016
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heitsbeauftragte, Brandschutzhelfer und Ersthelfer benennen und diesen ausreichend Zeit zur Er-
füllung ihrer Aufgaben und Möglichkeiten zur Weiterbildung bieten. Er hat darauf zu achten,
dass dem Kollegen Sicherheitsbeauftragten neben seiner Haupttätigkeit als Lehrer durch seine zu-
sätzliche Tätigkeit keine Nachteile entstehen. Arbeitgeber in diesem Sinne ist an unserer Schule
der gewählte Vorstand des Trägervereins (Schulverein). Er besteht aus Eltern und Lehrern. Wir
müssen nun also Sicherheitsbeauftragte benennen. Was aber machen wir an einer selbstverwal-
teten Schule, wenn keiner Sicherheitsbeauftragter sein will? Da kann es dann vorkommen, dass
der Vorstand eine andere Person bestimmt, die darauf achten soll, dass die üblichen, gefähr lichen
Nachlässigkeiten wie zum Beispiel das Abstellen von brennbaren Materialien in Fluchtwegen
oder vor Fluchttüren nicht zum Dauerzustand, sondern umgehend beseitigt werden. Bei den ge-
setzlich vorgeschriebenen Arbeitsstättenbegehungen mit unseren externen Beratern, einer Fach-
kraft für Arbeitssicherheit und einer Betriebsärztin, dem Sicherheitsbeauftragten und den
jeweiligen Fachlehrern wird auf unnötige Risiken geachtet und gemeinsam nach praktikablen
Lösungen gesucht. Ob die Schüler beim Handwerken Arbeitsschuhe tragen müssen, entscheidet
der den Unterricht haltende Lehrer, er kennt die eventuell entstehenden Verletzungsgefahren.
Schüler und Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass der Lehrer darauf achtet, dass die
Schüler beim Schleifen Schutzmasken, bei einem hohen Geräuschpegel Ohrenschützer und bei
entsprechenden Tätigkeiten Schutzbrillen tragen. Dies nicht zu tun, wäre falsch verstandene Frei-
heit und nicht im Interesse einer gesunden Entwicklung der Schüler.
Ich möchte noch einmal auf den Unterschied hinweisen, der zwischen dem pädagogischen Be-
gleiten durch Gefahren und dem wirklich notwendigen Machen von Fehlern auf der einen Seite
und unnötigen Verletzungs- oder Gesundheitsgefahren auf der anderen Seite besteht. Würde der
Lehrer den Schülern stumpfe Messer zum Arbeiten geben, würden Schnittwunden geradezu
provoziert und ich vermag auch keinen pädagogischen Nutzen darin erkennen, würden Schüler
beim Schleifen den Staub einatmen. Was ich aber auch sehr kritisch sehe, ist die um sich grei-
fende Dokumentation. Dokumentiert werden kann doch nur das, was gelebt wird. Alles und
jedes aufzuschreiben, ist keine Garantie dafür, dass das Aufgeschriebene auch gelebt wird. Un-
sere ganze Gesellschaft muss aufpassen, dass wir nicht an einen Punkt kommen, an dem wir nur
noch dokumentieren können, dass es nichts mehr zu dokumentieren gibt, weil wir vor lauter
Dokumentieren keine Zeit mehr für das wirkliche Leben haben.
Helmut Hinrichsen wünscht sich einen Austausch zwischen Versicherungsträgern, Eltern und
Lehrern, um den Blickwinkel weg von einer starren Suche nach Haftung und Unfallverhütung
hin zur gesunden Selbsteinschätzung zu richten. Den wünsche ich mir auch, besonders in selbst-
verwalteten Bildungseinrichtungen. Zu diesem Austausch hat Hinrichsen mit seinem Artikel auf
jeden Fall beigetragen. Wir kommen sicher auch in die richtige Richtung weiter, wenn sich die
in den Schulen tätigen Kollegen an diesem Austausch beteiligen und nicht das Weite suchen,
wenn sie das Wort Arbeitssicherheit hören. ‹›
Zum Autor: Jo Bertram ist Schulvater, Sicherheitsbeauftragter und Mitglied des Schulvereinsvorstand an 

der Freien Waldorfschule Kiel.

Dokumentiert 

werden kann 

nur das, was 

gelebt wird. 

Alles und jedes 

aufzuschreiben,

ist keine Garantie

dafür, dass das 

Aufgeschriebene

auch gelebt wird.
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Robert Rose: Evolution, Rasse

und die Suche nach einer globa-

len Ethik. Eine Antwort auf die

Kritiker der Anthroposophie und

Waldorfpädagogik, brosch., 252 S., 

EUR 29,– BWV Berliner Wissen-

schaftsverlag, Berlin 2016

»Rasse« kann vieles bedeuten

Das Problem »Rassismus« – ein Thema, das angeblich mit der Anthroposophie und der Wal-
dorfpädagogik zu tun hat – beschäftigt seit 20 Jahren die Gemüter. Inzwischen hat sich jedoch
der Vorwurf in der englischsprachigen Welt, insbesondere durch die seit 2000 erfolgten Ver-
öffentlichungen von Peter Staudenmaier, Professor für Geschichte an der Marquette Uni-
versity Milwaukee (USA), breitgemacht. So war es unvermeidlich, dagegen etwas zu tun.
Robert Rose, Dozent für Waldorfpädagogik an der Canterbury Christ Church University in
Kent, hat sich dieser Aufgabe durch ein umfangreiches Werk unterzogen, das inzwischen
auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Es handelt sich um ein eindrucksvolles, durch seine
Tiefgründigkeit und wissenschaftliche Nüchternheit in jeder Weise überzeugendes Werk, das
in Zukunft – auch in Deutschland – niemand wird übergehen können.
Rose untersucht, was unter dem Begriff »Rassismus« zu verstehen ist und stellt die außer-
ordentliche Vielfalt der Bedeutungen dar, die heute und früher damit verbunden worden
sind. Vor allem zeigt er, dass die meisten der fraglichen Äußerungen Steiners sich auf weit
zurückliegende Zeiträume beziehen, in denen »Rassen« noch eine evolutionsgeschichtliche
und damit eine ganz andere Bedeutung hatten, wie Steiner auch selbst oft ausgeführt hat.
Das hat natürlich zur Folge, dass diese Begrifflichkeit auf heutige Verhältnisse nicht an-
wendbar ist und damit ihre vermeintliche Sprengkraft verliert.
Eine der Hauptquellen für Staudenmaiers Unterstellungen ist Steiners Aufsatzreihe »Aus
der Akasha-Chronik«, die ausschließlich von vorsintflutlichen Zeiten (bis zum Ende der at-
lantischen Zeit) handelt. Staudenmaier übersieht geflissentlich Steiners Warnungen gegen die
Verwendung des Wortes »Rasse«, obwohl diese in demselben Werk stehen, aus dem er seine
Zitatbruchstücke bezieht. Stattdessen verwendet er unreflektiert das Wort »Rasse« so, wie es
heute verstanden wird. Die heutige Bedeutung des Wortes wird also in Steiners Verwendung
des Ausdrucks hineinprojiziert. Das führt unweigerlich zu schwerwiegenden Missver-
ständnissen. Dieser logische Fehler der Bedeutungsverschiebung lässt all seine Argumen-
tationen ins Leere laufen und stellt seine Wissenschaftlichkeit in Frage, was Rose sehr
sorgfältig und nachvollziehbar aufarbeitet. Hans-Jürgen Bader

(Langfassung unter www.erziehungskunst.de)

Im Spiel zeigt sich die Welt

Wer eine Abhandlung über Spielzeuge erwartet, wird vielleicht enttäuscht sein, sollte das
Buch aber dennoch nicht gleich aus der Hand legen. In drei schlichten, aber inhaltsvollen
Kapiteln macht sich der Autor zum Zeugen des Spiels. Er ist Spiel-Zeuge. Dabei spannt er in
seinem Nachdenken über das Spiel einen weiten Bogen vom Neolithikum über das römische

NEUE BÜCHER
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Reich mit seinen Arenen zu den negativen Entwicklungen unserer Zeit, den Quellen sei-
ner Kindheit, seinen Erfahrungen als Bergsteiger bis zu einer Auswahl von Literaturemp-
fehlungen. Bereits im Vorwort klingt der Philosoph, der er ist, an – und der Poet.
Was ist denn Spiel nun eigentlich? Spiel und Wahrheit, meint Vinzens, sind uns zwar be-
kannt, lassen sich aber nicht in Worte fassen. Spiel ist nicht nur der Schlüssel zum Mensch-
sein, sondern Menschenrecht. Wir haben uns vom Spiel entfernt, denn auch Erwachsene
müssen wieder richtig spielen, müssen hüpfen, balgen, springen, um wieder zum Kind zu
werden. Dass wir uns so weit vom Spiel entfernt haben, sieht der Autor in unserer gesell-
schaftlichen Entwicklung begründet, im Streben nach materieller Sicherheit, der Compu-
terisierung und der Exklusivität der heutigen Spielzeuge. Wenn die Zeit des Spielens vorbei
ist, also die Kindheit, beginnt der Ernst des Lebens. Aber wer als Kind gespielt hat, kann sich
den Spieltrieb erhalten. Auch Lernen und Arbeiten kann spielerisch geschehen. Denn im
Spiel zeigt sich die Welt. Vinzens erinnert sich ausgiebig an seine eigene Kindheit, an seine
Spiele, an seine Phantasiewelten, in die er als Kind eintauchte. Und er hinterfragt den Wert
der sogenannten Erlebnispädagogik, des Wettkampfsportes oder den eines Parcours der
Sinne. Die Voraussetzung für das Spiel ist Absichtslosigkeit.
Was aber hat die Forelle, die vom Hecht verspeist wird, mit Spiel zu tun? Warum wettert er
über Urlaub, Auto, Sport und den Wunsch nach materieller Sicherheit und schert damit
alles über einen Kamm? Geht ihm mit seinem erhobenen Zeigefinger da nicht der Gaul
durch? Lassen wir ihn galoppieren. Vielleicht ist auch das nur ein Spiel.
Dieses Buch ist kein Ratgeber und keine Anleitung. Es wirft Fragen auf, ohne gleich Ant-
worten parat zu haben. Es lädt zum Nachdenken ein. Es zeigt, was Spiel nicht ist und was
Spiel sein kann. Bernhard Mrohs

Digitale Gesundheitsgefährdung

Der letzte Bestseller von Spitzer zu diesem Thema (»Digitale Demenz«) ist gerade drei Jahre
alt, wurde in 26 Sprachen übersetzt und weltweit gelesen. Spitzer trotzte einem Shitstorm
(»Krawallpsychiater«, »Sarrazin der Medienpädagogik«) und arbeitete nahtlos weiter: Wieder
warnt er pointiert vor Risiken und Nebenwirkungen eines exzessiven Medienkonsums auf
lernende Gehirne insbesondere unserer Kinder und Jugendlichen. Jetzt geht es ihm nicht um
den geistigen Abstieg (De-Mens), der früher spürbar werde, wenn man vorher nicht or-
dentlich selbst lernend geistig aufgestiegen sei. Er referiert neue und neueste Forschungs-
ergebnisse über die direkten gesundheitsschädigenden Auswirkungen digitaler Technik und
behandelt von einer suchtmedizinischen Perspektive aus, warum wir sie trotzdem auch in
unserer Freizeit ständig benutzen. Behandelt werden dabei im wesentlichen folgende Kapi-
tel: Störungen der kindlichen Sinnes- und Motorikentwicklung, Ablenkung und Aufmerk-

Albert Vinzens: Spiel-Zeuge,

Broschur mit Klappe, 160 S.,

EUR 22,80, AT-Verlag, 

Aarau 2015

Manfred Spitzer: Cyberkrank! 

Wie das digitalisierte Leben unsere

Gesundheit ruiniert, geb., 432 S., 

EUR 22,99, Droemer, München 2015›
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samkeitsstörung, Verlust der Langeweile, Empathieverlust, Sucht, Angst, Depression, Schlaf-
störungen, Adipositas und der Zusammenhang modernster digitaler Technik (Smartphones,
soziale Netzwerke …) mit diesen Zivilisationskrankheiten.
Fast überwältigend ist die große Anzahl der zitierten Studien. Sucht man diese in den me-
dizinischen Literaturdatenbanken auf, bemerkt man, dass Spitzer keine Minderheitenposi-
tion vertritt, wenn er aus einer wissenschaftlichen, an der Kindesentwicklung orientierten
Sicht vor zu frühem Mediengebrauch warnt. 
Es geht ihm dabei nicht nur um den offensichtlichen Medienmissbrauch, sondern auch um
die Folgen scheinbar gelingenden Gebrauchs. Till Reckert

Auf dem Weg in die Digital-Diktatur?

Harald Welzer zeigt in seinem neuen Buch, dass sich die Menschheit auf dem Weg in eine
globale Diktatur befindet: Wesentliche menschliche Qualitäten wie Kreativität, das Streben
nach Gemeinschaft, Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit, überhaupt die unmittelbare Be-
gegnung mit der Realität werden nach und nach ersetzt durch das Eingesponnensein in eine
personalisierte Digitalwelt, in der einen nur ausgewählte Informationen erreichen, »Bezie-
hungen« tendenziell auf »Gefällt/Gefällt nicht« reduziert werden, Wahrheit und Lüge ihre
Unterscheidbarkeit verlieren, der Persönlichkeitsschutz aufgehoben ist (»Shitstorm«), die
Darstellung wichtiger ist als das Dargestellte (Fotografieren statt Hinschauen, Nutzerprofil
statt Charakter), Selbstvermessung und -optimierung an die Stelle freier Persönlichkeits-
entwicklung treten. Gleichzeitig wird größtmögliche Transparenz für die herrschenden Kon-
zerne angestrebt, um die Nutzer immer ausgefeilter zu lenken. Aber, gibt Welzer zu
bedenken, »das Leben ist offline«. Übrigens auch die Naturgrundlagen der Digitalwelt sind
es: Die damit verbundenen Stoff- und Energieströme mit all ihren zerstörerischen Begleit-
erscheinungen bleiben dem Nutzer des Smartphones oder Internets unsichtbar.
Welzer ist über diese Entwicklung höchst beunruhigt und fordert zum Widerstand auf, der
jetzt noch möglich ist, allerdings irgendwann nicht mehr, wenn sie so fortschreitet. Bekannte
Formen der Diktatur lassen sich in ihren Anfängen leicht erkennen, eine neue Form nicht.
Umso wichtiger ist die vorliegende Analyse. 
Welzer sieht insbesondere die Demokratie gefährdet als diejenige politische Organisations-
form, die ein größtmögliches Maß an Freiheit, Gerechtigkeit und sozialem Ausgleich ge-
währen kann, denn sie bedarf als Voraussetzung der Menschen, die ihr Gemeinwesen
gemeinschaftlich organisieren wollen. Das aber geht im Wesentlichen nur »live« und 
»offline«, weil es um die Gestaltung der Wirklichkeit geht, auf die die digitale Welt sich stützt.
Und es geht nur mit Menschen, die ihren Blick auf die Welt nicht bereits durch den auf den
Bildschirm ersetzt haben. Dirk Wegner

�›

68 NEUE BÜCHER

Harald Welzer: Die smarte 

Diktatur – Der Angriff auf 

unsere Freiheit, geb., 320 S., 

EUR 19,99, S. Fischer Verlag,

Frankfurt am Main 2016
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69NEUE FILME           

Reise nach Absurdistan

Das Buch von Wolfgang Herrndorf war ein Riesenerfolg: Tschick hat Kritik und Publikum
gleichermaßen begeistert. Es kommt selten vor, dass ein Gegenwartsroman von sämtlichen
Generationen gelesen und geliebt wird, Tschick ist Schullektüre und aktuell eines der meist-
gespielten Theaterstücke der Republik. Und nun auch noch eine Kinoversion. 
Der Regisseur Fatih Akin hat beherzt auf den Stoff zugegriffen. Der lakonisch zärtliche O-
Ton des Romans wird in den knappen Dialogtexten beibehalten, die Handlung nur wenig
verändert. Akin findet treffsicher poetische Filmbilder für das, was im Text zwischen den Zei-
len steht. Doch was den Film wirklich wundervoll macht, das ist die Leistung der beiden
jungen Darsteller. Tristan Göbel (Maik) und Anand Batbileg (Tschick) sind im realen Alter
ihrer fiktiven Gestalten. Das hört man, wenn den 14-Jährigen gelegentlich die Stimme bricht.
Was man sieht, ist eine unglaublich einfühlsame, berührende Darstellung – dicht und prä-
sent wie es eigentlich nur Profis schaffen.
Die Geschichte wird wie in der literarischen Vorlage im Rückblick erzählt. Zu Beginn der Un-
fall auf der Autobahn mit dem Schweinetransporter. Hier endet die Fahrt mit dem geklau-
ten Lada. Das Ganze geht bekanntlich auf das Konto von Tatjana – »dem schönsten Mädchen
der Welt, das in der Geschichte gar nicht vorkommt«. Das Thema der Reflexion und Ima-
gination ist dem Stoff mit leichter Hand eingeschrieben. Wie sollte es auch anders sein, Pu-
bertät ist ja die Introspektion von Schicksal, wenn es erstmals bewusst erlebt wird, in Gestalt
eines bestimmten Menschen, der auf einen zukommt.
Maik ist der Psycho der Klasse, das Opfer. Verwahrlost im Wohlstand seiner reichen Eltern.
Die Mutter ist alkoholkrank und der Vater ist Unternehmer und hat keine Zeit. Ein Neuer
kommt in die Klasse, Tschick, der »echte Asoziale« hat irgendwie den Weg ins Gymnasium
geschafft, ist aber alles andere als ein Integrationsvorbild. Maik findet den schlauen, abge-
brühten Typen am Anfang genauso widerlich wie alle anderen. Dann sind Sommerferien,
Maik ist mit seinem Weltschmerz allein zu Haus am Pool. Plötzlich taucht Tschick auf. Mit
dem himmelblauen geklauten Lada machen sie sich auf den Weg in die Walachei. Im Roman
dudelt unentwegt eine Schnulzen-Kassette, die sie im Auto gefunden haben. Anders im
Film, da gibt es natürlich dynamisch musikalische Einlagen aktueller Machart. Das ist dra-
maturgisch notwenig, was als running gag im Text oder auch auf der Bühne aufgeht, weil
es da stetig aktualisiert wird, das wäre öde im Film. 
Ein Trost für den erwachsenen Zuschauer: Der Rhythmus ist stimmig. Der Lärm endet
immer gerade dann, wenn er wirklich anfängt zu nerven. Die Reise nach Absurdistan hat 
so viele tragikomische, irrwitzige, liebenswerte Momente. Am Ende kann sich der ältere Zu-
schauer tatsächlich wünschen nochmal 14 zu sein. Das ist wirklich ein Wunder!

Ute Hallaschka

Film: Tschick, Drama, Komödie, 

nach dem gleichnamigen Buch von 

Wolfgang Herrndorf, Regie: Fatih Akin, 

93 Min. FSK 12, Deutschland 2016

www.tschick-film.de
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Natur ist den Kindern fremd 
Die Ergebnisse des Jugendreports 2016 belegen eine zunehmende
Naturentfremdung der Kinder. Nur knapp jeder zweite Schüler gab
an, gerne in der freien Natur zu übernachten, mehr als die Hälfte
fühlt sich allein im Wald unwohl. Viele Kinder verfügen nicht mehr
über elementares Naturwissen. Die Frage, ob die Sonne im Norden,
Osten, Süden oder Westen aufgeht, konnten nur 35 Prozent korrekt
beantworten. Drei essbare Früchte, die im deutschen Wald vor-
kommen, konnte nur rund jeder Zwölfte benennen. 
Insgesamt betrachtet hatten Landkinder eine etwas engere Bezie-
hung zur Natur als Stadtkinder. Landkinder geben als bevorzugten
Freizeitort »Draußen im Grünen« an, während Stadtkinder am lieb-
sten ihre Freizeit in ihrem eigenen Zimmer mit elektronischen Me-
dien verbringen. Red.

Meditieren statt Nachsitzen
Die Robert W. Coleman Elementary School in Baltimore lässt Schü-
ler meditieren statt nachsitzen. Zusammen mit der Holistic Life
Foundation, einer Non-Profit-Organisation für sozial Schwächere,
schickt die Schule auffällige Schüler zum Meditieren. Die Atem- und
Achtsamkeitsübungen und die Meditation sollen den Kindern hel-
fen, zur Ruhe zu kommen, Stress abzubauen und ihre Wut zu kon-
trollieren. Seitdem es den Meditationsraum gibt, gab es keinen
einzigen Schulverweis mehr. Red./brigitte.de

Emotionale Geschichten fördern Wir-Gefühl
Menschen lieben bewegende Geschichten, ob am Lagerfeuer erzählt,
als Roman gelesen, auf der Bühne dargestellt oder im Film präsen-
tiert. Eine Studie britischer Psychologen zeigt, dass ein Film, der star-
kes Mitgefühl erzeugt, die Ausschüttung von Endorphinen im
Gehirn erhöht. Diese Botenstoffe dämpften nicht nur das Schmerz-
empfinden, sondern verstärkten auch Gefühle der Zusammengehö-
rigkeit in der Gruppe der Zuschauer, berichten die Forscher im
Fachblatt »Royal Society Open Science«. Red./Wissenschaft aktuell

Neue Impulse für die Eurythmie
Nicht nur die Aufführungen von »What moves you« (siehe Beitrag
von Christian Boettger, S. 50) bringen neue Impulse für die Eu-
rythmie und den Eurythmieunterricht. Auch in Kassel startete wie-
der ein neues Yep-Projekt (www.yep-eurythmie.de). Die junge

Truppe wird im Frühjahr 2017 auf Tournee gehen und bietet Auf-
führungen und Workshops an Schulen an. Auch von einem weiteren
Angebot des Bundes der Freien Waldorfschulen können noch einige
Schulen profitieren: »Begegnung in Bewegung« nennt sich das un-
konventionelle Eurythmieprogramm einer kleinen Künstlertruppe,
die an Schulen Aufführungen gibt und Workshops mit Schülern
durchführt (siehe Erziehungskunst, Juni 2016, S. 25). Franz Glaw

Bildungskongress 2017 in Stuttgart 
Der Bildungskongress »Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Kind-
liche Entwicklung als Vorbild« findet 13. bis 15. Januar 2017 in Stutt-
gart statt und befasst sich mit den ersten drei Lebensjahren, in denen
das Kind drei wesentliche Schritte seiner Entwicklung vollzieht:
Gehen, sprechen und denken. Der Erwachsene kann sich durch ge-
naue Betrachtung die in diesen Schritten unbewusst wirksamen
Kräfte bewusst anzueignen. Rudolf Steiner bezeichnet diese als ima-
ginative, inspirative und intuitive Kräfte. 
www.bildungskongress2017.de Red./Andreas Neider

Auszeichnung für integrative Bildungsprojekte
Die Stiftung Bildung und Gesellschaft lobt einen neuen Preis aus:
Der »Sonder-Primus Grenzenlos«. Es können sich alle zivilgesell-
schaftlichen Initiativen bewerben, die sich für die Bildung von ge-
flüchteten oder zugewanderten Kindern und Jugendlichen enga-
gieren. www.stiftung-bildung-und-gesellschaft.de Red.

Termine

Fortbildungen in Kassel: 17.-20.11.16: Handarbeit, Schneidern in
der 9. Klasse (Jacken- und Regenjackenkonstruktion); 20.-25.11.16:
8. Klasse Physik/Chemie; 25.-27.11.16: Oberstufe: Der tägliche
Auftritt – Präsenztraining für Lehrer/innen, Anm.: info@lehrer-
seminar-forschung.de

Zentrum für Kultur und Pädagogik in Wien: 11.-13.11.16: Didaktik
und Methodik für Klassenlehrer, Oberstufenlehrer und Fachleh-
rer, Modul 1: Didaktische und methodische Ansätze mit H. Finke;
25.-26.11.16: Lernen in Bewegung für Klassen- und Fachlehrer der
Mittelstufe, mit M. Carle, E-Mail: zentrum@kulturundpaedagogik.at,
www.kulturundpaedagogik.at
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Schulleitung an Ersatzschulen: 21.-23.11.16: Pädagogische Führung:
mit G. Kellermann, Qualifizierung in 6 Modulen, Anm.: I. Dege-
ner-Bonk, E-Mail: kanzlei@barkhoff-partner.de, Ort: Bochum

Fortbildung in Frankfurt: 11.-12.11.16: Fachdidaktik Handarbeit,
Häkeln – 2. Klasse, www.lehrerseminar-frankfurt.de

Berufsbegleitende Weiterbildung zur Schulführung: 11.-12.11.16:
Grundlagen, mit A. Schwedeler, Chr. Lucke, Anm./Info.: E-Mail:
lucke@het-imo.net, www.het-imo.net

Norddeutsche Eurythmielehrer-Fortbildung: 11.-12.11.16: »Ton –
Stufe – Intervall« Who is who or what is what«, mit R. Wedemeier,
Ort: RSS Berlin, Anm.: E-Mail: reba@gmx.ch

Förderlehrerseminar in Überlingen: 11.-12.11.16: Psychosophie,
mit Th. Maschke. Anm.: E-Mail: anthroposophisches-foerderleh-
rer-seminar@web.de

Open Space-Training in Berlin: 11.-13.11.16, Info: https://www.har-
moniaakademie.de/specials.html, Ort: RSS Berlin-Dahlem

Seminar für Waldorfpädagogik in Berlin: 11.-13.11.16: Medienbera-
ter-Weiterbildung 2016: Medienphilosophie IImit U. Buermann,
Lehrplan Medienkunde mit E. Hübner, 
E-Mail: info@waldorfseminar.berlin

Regiekurs der Theaterakademie in Stuttgart: 12.-13.11.16: Aufbau-
kurs: Kleine und große Gruppenbilder inszenieren oder über das
Geheimnis der »Kleinen Rollen«, E-Mail: info@aka-stuttgart.com

Steiner Education Development Trust: 18.-19.11.16: SSC Konferenz.
Info: glaw@waldorfschule.de, Ort: Erfurt

Familien- und Paarberater-Ausbildung in Bonn: 18.-19.11.16, 16.-
17.12.16, Ort: Johannesschule in Bonn, Anm.: Monika Kiel-Hin-
richsen, E-Mail: kielhinrichsen@ipsum-kiel.de

Notfallkunsttherapie Berlin Havelhöhe:
18.-20.11.16: »Frühkindliche Entwicklungsstörungen bedingt
durch traumatische Ereignisse«. Notfallkunsttherapie als Integra-
tionshilfe – künstlerisch-therapeutische Beiträge zur sich öffnen-

den Gesellschaft, mit R. Eckart, M. Faltin, stART international e.V.
emergency aid for children, Anm.: Tel. 030-3368426

Kindergartenkongress in Hannover: 19.11.16: »Recht auf Kindheit
– die Verantwortung liegt bei uns!«Anm.: www.waldorfkindergar-
ten.de, Ort: Congress Centrum Hannover

Freie Musik Schule Bad Boll: 19.11.16: Hören in Bewegung, Anm.:
www.freie-musik-schule.de

Seminar am Michaelshof: 23.11.16: Interkulturelle Sensibilität in
der Arbeit mit jungen Geflüchteten. Info: http://mh-zh.de/semi-
nar/fortbildung-junge-gefluechtete/, Anm.: seminar@mh-zh.de,
Ort: Seminar am Michaelshof in Kirchheim/Teck

Fortbildungen am Institut für Waldorfpädagogik Witten/Annen:
25.-26.11.16: Englisch in der 2. Klasse, mit E. Voß. 11.-12.11.16: In-
terkulturelle Kompetenz, mit A. Bek. www.wittenannen.net 

Weiterbildung »Flüchtlinge« am Quellhof/Kirchberg:
25.-27.11.: Spirituelle Praxis und Resilienz; 
www.quellhof.de, www.start-international.de

Akademie Havelhöhe Berlin: 26.11.16: »Was ist multimodales
familienzentriertes Stressmanagement?«, mit K. Schreiber, Chr.
Meinecke, E-Mail: info@akademie-havelhoehe.de

Fortbildungen für Sportlehrer-Quereinsteiger an Waldorfschulen:
1.-3.12.16 / 16.-18.02.17 / 11.-13.5.17 (neuer Kurs)
23.-25.3.17 / 25.-27.5.17 (laufender Kurs). 
Info: E-Mail: gerlinde.idler@gmx.de Ort: FWS Freiburg-Wiehre

Klinikum Arlesheim / CH:
10.-13.11.16: Wie finde ich das Gute in der Medizin? Einführungs-
seminar in die Anthroposophische Medizin, Anm.: E-Mail: 
aerzteausbildung@klinik-arlesheim.ch

17.-20.11.16: Internationale Konferenz (Haager Kreis) in Dornach
11.-12.11.16: Mitgliederversammlung in Rendsburg

NACHRICHTEN | TERMINE 71

Bundes-Termine
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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

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

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

bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch
orientiert. Weitläu� ges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverp� egung. Exkursionen, erleb-
nis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

Paddeln statt Pauken

preis-

gekrön
t

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

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

Island Oak High School - wo Schulaus-

bildung mit Abenteuer verknüpft ist.

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

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

Ausländische SchülerInnen fühlen sich 
wohl in freundlichen Gastfamilien 
unserer Waldorfgemeinschaft.

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

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

Mecklenburgische Seenplatte 
Entdecke im Kanu den 
Müritz-Nationalpark!
   - Speziell für Schulklassen 
     konzipierte Angebote
   - Mehrtägige Kanutouren
   - Tagestouren
   - Zeltplatz mit Küche
   - Gruppenhaus Sommerhof

                            Tel.: 039833 21800
              www.kanustation-granzow.de
     www.kanustation-blankenfoerde.de
               www.sommerhof-granzow.de

   - Mehrtägige Kanutouren

   - Gruppenhaus Sommerhof   - Gruppenhaus Sommerhof

                            
              www.kanustation-granzow.de
     www.kanustation-blankenfoerde.de
               www.sommerhof-granzow.de

Wir suchen für das Schuljahr 2017/18
je eine/n Lehrer/in für 

Biologie
für die Oberstufe (mit Abiturberech -
ti gung) als Teildeputat: 10 Stunden

Geographie
als Teildeputat: 4 Wochenstunden

Ihre aussagefähige Bewerbung 
senden Sie bitte an: 

Freie Georgenschule
Waldorfschule Reutlingen
Personaldelegation
Moltkestr. 29
72762 Reutlingen
personal@freie-georgenschule.de
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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
Unser viergruppiger 
Waldorfkindergarten sucht 
ab August 2016

staatlich anerkannte 

 Waldorf erzieher/innen
für eine Gruppenleitung (100%) 

Unser Kindergarten liegt am Rande 
Berlins in zauberhafter Natur und 
ist an eine einzügige Waldorfschule 
angegliedert. 

Wir wünschen uns Persönlichkeiten, 
denen die Waldorfpädagogik ein 
inneres Anliegen ist.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfpädagogik Havelhöhe e. V.
Neukladower Allee 1
14089 Berlin

verein@havelhoehe.net 
Telefon: 030/369 924 620

WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.

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

Bringen Sie
Bewegung rein!

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

erfahrene/n

Freie Waldorfschule
München Südwest

4_12_hoch_November16.indd   1 04.10.16   11:50

Die Michael Schule ist eine Waldorf-
schule für heilende Erziehung (För-
derschule) am süd lichen Stadtrand 
Hamburgs gelegen. Wir  unterrichten 
als Ganztagsschule in Kleinklassen 
und suchen ab sofort 

eine/n  Englischlehrer/in
für die Unter- und Mittelstufe 
(Stellenumfang 75%)

eine/n  Klassenlehrer/in
für die 7. Klasse, als Schwanger-
schaftsvertretung, für mindestens 
1 Jahr, eventuell länger

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

Michael Schule | Personalkreis
Woellmerstraße 1 | 21075 Hamburg
Tel. 040 / 709 737 78–0
mischuMitarbeiter@gmx.de

Waldorf-
kinderhaus 
Bergisch  Gladbach 

Wir suchen eine/n

Erzieher / in 
für mind. 35 Stunden wöchentlich

• wünschenswert ist eine 
 Waldorf ausbildung oder die 

Bereitschaft diese zu erwerben 

• Gehalt in Anlehnung an TVöD 

• direkte S-Bahn Anbindung 
 nach Köln 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
z. Hd. Frau Wüst an:  

info@waldorf-kinderhaus.de oder 

Waldorf-Kinderhaus 
Paffrather Straße 38 

51465 Bergisch Gladbach 
Tel. 0 22 02 – 3 08 19

www.waldorf-kinderhaus.de
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Für unseren  zweigruppigen Waldorf-
kindergarten Sonnenwiege suchen wir 
Verstärkung für unser Kollegium für 
sofort oder später. 

Wir wünschen uns eine/n 
 engagierte/n und fröhliche/n, 

 staatlich anerkannte/n  
Waldorf erzieher/in als Gruppen
leitung, der/die die Entwicklung 

des einzelnen  Kindes in Wärme und 
Geborgenheit  begleiten will. 

Es erwartet Sie ein klar strukturierter 
Tages- und Wochenablauf, ansprechen-
de Räumlichkeiten, gute Möglichkeiten 
der persönlichen Weiterbildung und 
eine Vollzeitstelle.

Wir erwarten einen liebevollen und 
ganzheitlich denkenden Menschen, 
der seinen Beruf als Berufung empfin-
det und glücklich ist in ihm wirken zu 
dürfen.

Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte per Pdf an: 

info@sonnenwiege.org 

oder per Post an:
Waldorfkindergarten Sonnen

wiege e.V, Sabrina Hansen, Heerdter 
Landstr. 30, 40549 Düsseldorf

Für die Erweiterung unseres Teams der Intensivbetreuung suchen wir ab sofort einen/eine

Pädagogen oder Pädagogin
der/die sich gemeinsam mit uns den Herausforderungen stellen will, die dieser besondere 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe bereithält!

Schriftliche Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an den:

Personalkreis LSH 
Schloss Hamborn 5 
33178 Borchen 
Tel.: 05251 389-312 (Frau Barbara Knöfel-Dietrich)
oder an den personalkreis@schlosshamborn.de

www.schlosshamborn.de

KINDER- UND JUGENDHILFE

Wir erwarten
• eine erzieherische, sozialpädagogische oder pädagogische Ausbildung
• Erfahrung möglichst in der Kinder- und Jugendhilfe, Heilpädagogik oder Kinder- und 

Jugendpsychatrie
• Interesse an der Waldorfpädagogik
• Engagement und Identifi kation mit der Aufgabe
• die Bereitschaft, langfristig Selbstverwaltungsaufgaben zu übernehmen

Wir bieten
• eine anspruchsvolle Tätigkeit mit Eigenverantwortung
• Einarbeitung und fachliche Unterstützung
• Vergütung nach Haustarif
• eine hohe Lebensqualität

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kleine Waldorfeinrichtung  
 

im Süden von Bremen sucht  
 

Erzieher*in 
 

Wir freuen uns  
 

auf Ihre Bewerbung! 

 
 

Info & Kontakt:  
 

waldorfkindergarten-barrien.de 
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Unser Geschäftsführer geht in den Ruhestand. Wir suchen  
zum 1. April 2017 oder später als Nachfolger eine/n

Geschäftsführer/in
Der Verein für Waldorfpädagogik Unter land e.V., Heilbronn, betreibt neben unserer 
einzügigen Waldorfschule mit 420 Schülern auch Kindertagesstätten in Heilbronn 
und Lauffen am Neckar mit 170 Kindern.

Wir suchen eine fachlich und menschlich überzeugende Persönlichkeit, die 
 engagiert und selbständig gemeinsam mit dem Vorstand, dem Führungs gremium 
der Schule und der Koordinatorin unserer Kindertagesstätten die Zukunft des 
 Vereins verantwortlich mitgestaltet.

Ihre Aufgaben:
∙ Führung der Geschäfte des Vereins im Auftrag des Vorstands zur Sicherstellung 

der wirtschaftlichen und finanziellen Grundlagen des Vereins
∙ Leitung und Organisation der Verwaltung mit Schwerpunkt Finanzen, Personal, 

 Zuschüsse
∙ Enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Schul- und 

 Kita-Führungsgremien
∙ Vertrags- und Rechtsangelegenheiten
∙ Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit
∙ Außenrepräsentation bei Behörden, Gremien und Banken
∙ Mitarbeit in regionalen und über regionalen Gremien

Ihr Profil:
∙ Abgeschlossenes Hochschulstudium und fundierte finanz-, betriebs- und 

 personalwirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen
∙ Integrative und innovative Persönlichkeit mit hoher sozialer Kompetenz, 

 Teamfähigkeit, Tatkraft und Organisationsgeschick
∙ Identifikation mit der Waldorfpädagogik

Wir bieten:
∙ Eine vielseitige, eigenständige, verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungs-

spielraum in einem lebendigen Organismus
∙ Eine freundliche, konstruktive und unterstützende Arbeitsumgebung
∙ Umfassende Einarbeitung durch den bisherigen Stelleninhaber
∙ Vergütung nach unserer Gehaltsordnung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Einkommen und 
 Verfügbarkeit per E-Mail an spieler@waldorfcampus-hn.de oder an  
Waldorfcampus Heilbronn, Geschäftsführung, Max-von-Laue-Str. 4,  
74081 Heilbronn 

Bei Fragen steht Ihnen Herr Spieler, Tel. 0 71 31 | 5 89 51 13 zur Verfügung. 
www.waldorfcampus-hn.de

Für unsere zweigruppige Krippe 
suchen wir ab sofort eine 
aufgeschlossene und liebevolle 
Waldorferzieherin mit 
staatlicher Anerkennung 
oder eine 
Anerkennungspraktikantin 
in Vollzeit. Unsere Einrichtung 
befindet sich in einer alten, ruhig 
gelegenen Villa in Heidelberg. 

Wir betreuen 19 Kinder in der Zeit 
von 7.30 Uhr bis 14.45 Uhr. 
Unser Team besteht aus 4 Erzieherinnen 
und einer FSJlerin.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Waldorf-Kinderkrippe Heidelberg
z. Hd. Annegret Egger
Roonstraße 9, 69120 Heidelberg  
Tel.: 06221/5870708
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Das Leben ist nur selten 
lange im Voraus planbar.

Unsere Stellenangebote finden Sie
daher immer ganz aktuell auf unserer Homepage.

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

Zum Schuljahr 2017/2018
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

Auf ihr Interesse freut sich das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14

35037 Marburg

bewerbung@waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen

Tel. 0 64 21 | 3 22 27

Informationen über unsere Schule: 
www.waldorfschulemarburg.de

 Wir suchen ab sofort eine/n ausgebildete/n 
 Klassenlehrer/in mit heilpädagogischer Qualifikation
 und eine/n
 Oberstufenlehrer/in mit Handwerk und 
 heilpädagogischer Qualifikation

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den Personalkreis der  
Troxler-Schule Wuppertal e.V., Nommensenweg 12, 42285 Wuppertal  
Tel. 02 02 / 9 79 06-11, troxler-schule-wuppertal@t-online.de

Möchten Sie in Zusammenarbeit mit einem 
engagierten, unterstützenden Kollegium Waldorf-
pädagogik lebendig werden lassen und unsere 
kommende 1. Klasse liebevoll und klar durch die 
Klassenlehrerzeit begleiten? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als

für die 1. Klasse ab dem Schuljahr 2017/18.
Wir sind eine einzügige, junge Schule am 
westlichen Stadtrand Ulms. Eine individuell 
abgestimmte Einarbeitung und Mentorierung 
sind selbstverständlich. 

Freie Waldorfschule am Illerblick Ulm, Martina Zaby,
Unterer Kuhberg 22, 89077 Ulm, T 0731 935970-0
bewerbungen@illerblick.de, www.illerblick.de

Illerblick
Freie Waldorfschule am Illerblick, Ulm

Klassenlehrer/ in

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
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Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Wir suchen 
 zum Schuljahr 2016/17
 (und auch früher)

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg

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

Jugendhof Estetal e.V.  Heil- und sozialpädagogische Wohngruppen 
 für Kinder und Jugendliche

Wir suchen: Sozialpädagogen, Pädagogen, Psychologen und Erzieher (m/w)
oder andere Sozialpäd. Fachkräfte für die stationäre und ambulante Arbeit 
in der Jugendhilfe in Buxtehude, Heeslingen und Ahrensmoor,
Teilzeit und Vollzeit, unbefristet, gute Bezahlung und Fortbildungs-
möglichkeiten

Nähere Infos und Bewerbungen unter: Jugendhof Estetal e.V.
bewerbung@jugendhof-estetal.de

Wir sind eine einzügige, im Südwesten 
Berlins in Havelnähe im Grünen gelegene 
Schule und freuen uns über Menschen 
mit Initiative und Engagement.

Ab sofort suchen wir 

eine/n Lehrer/in für Englisch 
für den Fachunterricht in der Unter- 
und Mittelstufe.

eine/n Chemielehrer/in 
für die Klassenstufen 8 bis 12 mit 
waldorfpädagogischer Ausbildung und 
staatlicher Anerkennung (Teildeputat)

eine Lehrerin für Sport (Mädchen) 
für die Mittel- und Oberstufe 
(Deputatsumfang nach Vereinbarung).

eine/n erfahrene/n  Erzieher/in 
für den Hortbereich mit 
waldorfpädagogischer Ausbildung 
und staatlicher Anerkennung.

Außerdem suchen wir 
ab dem Schuljahr 2017/2018 

eine/n Fachlehrer/in für Deutsch 
für den Unterricht in der Mittel- und 
Oberstufe (Teildeputat).

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
personalkreis@havelhoehe.net 

Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V.
Neukladower Allee 1, 14089 Berlin, 
Tel. 030 | 3 69 92 46 10
www.havelhoehe.net

WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.
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Die Freie Waldorfschule Aachen sucht 
für das Schuljahr 2017/2018 eine/n 

Klassenlehrer/in 
für ein volles Deputat (22 Stunden für
Klassenlehrer). Die Klassen umfassen
bis zu 25 Schüler, wenn zwei Klassen 
parallel gebildet werden können. 
Im Falle einer großen Klasse wird 
die Klasse von einem Klassenlehrer 
und einer Klassenbegleitung geführt. 

Wir wünschen uns Kolleginnen und 
Kollegen, die sowohl ihre Fachkom-
petenz einbringen möchten als auch 
motiviert sind, an zukunftsweisenden, 
gestalterischen Prozessen mitzuwirken. 

Wir bieten unseren neuen Lehrern 
eine Einarbeitung durch erfahrene 
Kollegen, ein Gehalt nach unserer 
internen Gehaltsordnung, Beiträge 
zur Betrieblichen Altersvorsorge und 
nicht zuletzt eine Schule in grüner 
Lage in einer historischen Stadt mit 
vielfältigen kulturellen Angeboten. 

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 

Personalkreis der Freien Waldorfschule 
Aachen ∙ Anton-Kurze-Allee 10 
52064 Aachen  

ortmanns@waldorf-aachen.de
www.waldorf-aachen.de

Wir suchen ab sofort eine/n 
Lehrer/in für 

als Teildeputat: 
12 – 14 Wochenstunden

Eurythmie

Ihre aussagefähige Bewerbung 
senden Sie bitte an: 

Freie Georgenschule
Waldorfschule Reutlingen
Personaldelegation
Moltkestr. 29
72762 Reutlingen
personal@freie-georgenschule.de

Wir suchen ab sofort

eine/n  Klassenlehrer/in
für die 6. Klasse

für das Schuljahr 2017/18

eine/n  Mathematik- und

PhysiklehrerIn
mit der Bereitschaft, sich ins 
Prüfungswesen einzuarbeiten, 
oder mit Prüfungsberechtigung 
für das Abitur

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Freiburg-Rieselfeld
Personalkreis
Ingeborg-Drewitz-Allee 1
79111 Freiburg

sekretariat@fws-freiburg-rieselfeld.de
www.fws-freiburg-rieselfeld.de

Waldorfkindergarten
Stuttgart-Sillenbuch 

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

Waldorferzieher/in
mit staatlicher Anerkennung oder 
vergleichbarem Abschluss (Vollzeit).

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

Bitte senden Sie Ihre schriftliche
Bewerbung an:

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

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

Für das kommende Schuljahr, 
ab August 2017 suchen wir zur 
Verstärkung des Mittelstufenteams 
und zur Begleitung der 8. Klasse

eine(n)  Klassenlehrer(in)
Unsere kleine, ländliche Schule vereint
Kinder aus Liechtenstein, Vorarlberg 
und der Schweiz. Eine tatkräftige 
Elternschaft und eine engagierte 
Lehrergruppe erwarten mit Freude 
eine Kollegin/einen Kollegen, 
die/der mit Freude Waldorfpädagogik 
verwirklichen will.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die 
Liechtensteinische Waldorfschule
z.H. Claudia Mandl, Im Bretscha 14, 
FL 9494 Schaan

Telefonische Anfragen 
beantwortet Frau Mandl gerne:
Tel. 0043 5522 396 55
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Zukunft jetzt!

Für das Schuljahr 2017/18 
sucht die 

 ean-Paul-Schule Kassel

eine Klassenlehrerin/ 
einen Klassenlehrer

für ihre erste Klasse!

Wir sind eine Waldorfförderschule 
für emotionale/soziale Entwicklung 
und Lernen. Unsere Schülerschaft 
(14 Klassen) sorgt immer für Über-
raschungen; für die Elternhäuser 
bedeutet die Waldorfpädagogik meist 
Neuland.

So ist eine vertrauensvolle und kolle-
giale Zusammenarbeit in gegenseitiger 
Wertschätzung die Grundlage unserer 
Arbeit und wir möchten Sie herz-
lich dazu einladen, hier konstruktiv 
mitzuwirken.

Entscheiden Sie sich jetzt, dann ha-
ben Sie das eben begonnene Schuljahr 
über Zeit, uns und unsere Schüler-
schaft näher kennen zu lernen. 

Wir freuen uns über Ihre Anfrage!

Nähere Auskünfte erteilen wir 
 gerne telefonisch oder per Mail:

Jean-Paul-Schule Kassel,  
Württemberger Str. 18, 34131 Kassel, 

Tel.: 05 61 | 3 16 20 61,  
E-Mail:info@jean-paul-schule.de

Zum laufenden Schuljahr 2016/17 suchen wir 
noch eine/n

Klassenlehrer/in  
(bevorzugt Unterstufe)

und eine/n Musiklehrer/in  
(Unter-und Oberstufe)

(jeweils volles Deputat)

Wir sind eine heilpädagogische Waldorf-
schule im Aufbau und freuen uns über Ihre 
Bewerbung.

Franziskus-Schule Neunkirchen- 
 Seelscheid | z.Hd. Frau Kremer
Breitestr. 44 
53819 Neunkirchen- Seelscheid

E-Mail: info@franziskus-schule.org 
Tel.: 0 22 47 | 9 00 01 51
www.franziskus-schule.org

Wir suchen 
zum Schuljahr 2017/18

Klassenlehrer/in 
für die Mittelstufe (Klasse 7 bis 9),  

Voll- oder Teildeputat 

Musiklehrer/in
¾ bis volles Deputat, Prüfungs- 

berechtigung für Abitur erwünscht
Möglichkeit der Mitwirkung im Musikleben 
der Schule in Chor, Orchester oder Bigband

Mathematik-/Physiklehrer/in
für die Oberstufe (Klasse 10 bis 13),   

Voll- oder Teildeputat, 
Prüfungsberechtigung für  

Abitur erwünscht

Fachlehrer/in Malen/Zeichnen
80 bis 90 % Deputat

für die Oberstufe (Klasse 9 bis 12)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den 
Engelberger Schulverein e.V.

– Geschäftsführung –
Rudolf Steiner Weg 4,  
73650 Winterbach 

Tel.: 07181 | 7 04 21 56
E-Mail: info@engelberg.net

Wir über uns: www.engelberg.net

ist eine Waldorfschule für seelenpflege-
bedürftige Kinder und Jugendliche 
(Förderschule für die Bereiche Lernen 
und Geistige Entwicklung) und liegt am 
wunderschönen Teutoburger Wald in 
der Universitätsstadt Bielefeld.

Wir suchen zum 2. Halbjahr 2016/2017
eine/n Sonderschullehrer/in oder 
Fachlehrer/in für die Unterstufe.

Ab dem Schuljahr 2017/2018 suchen 
wir Sonderschullehrer/innen oder 
Fachlehrer/innen 
– als Klassenlehrer/in  

in der  Mittelstufe
– als Klassenbetreuer/in  

in der Oberstufe
– für Sport

Ab dem Schuljahr 2018/2019
suchen wir eine/n Fachlehrer/in 
für den Keramikbereich der 
Berufspraxisstufe.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ihre Unterlagen senden Sie bitte 
per E-Mail an den Personalkreis 
Sonnenhellweg- Schule:  
info@sonnenhellweg.de 
www.sonnenhellweg.de
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Waldorfschule Seewalde
Im „Garten der Metropolen“ zwischen Berlin und Hamburg 

Aus den Grundlagen neu schöpfen: 
Waldorfpädagogik jahrgangsübergreifend

Ist Ihnen bei den Schülern das selbständige Arbeiten wichtig? Möchten Sie 
neue Wege mitentwickeln und den weiteren Aufbau einer kleinen Waldorfschule 

im ländlichen Raum mitgestalten?

Kommen Sie nach Seewalde
 als Klassenlehrer/in
 als Oberstufenlehrer/in

auch zur Mitgestaltung des Übergangs Mittel-/Oberstufe 

Dorf Seewalde  Seewalde 2, 17255 Wustrow  Mecklenburgische Seenplatte  Waldorfschule,  
-kindergarten & Hort  Wohn und Werkstattbetreuung für Menschen mit Hilfebedarf  Ärzte – anthro-
posophisch erweiterte Medizin  demeter-Bauernhof und –Gärtnerei  Naturladen / Bistro  Urlaub

www.seewalde.de

Aktuell gesucht: Waldorferzieher/in im Kindergarten & Hort 
Jeweils gern in Kombination mit Englisch oder auch anderen Aufgaben im Dorf-
projekt Seewalde, Näheres unter www.Seewalde.de/Mitarbeit

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

Für die Erweiterung 
unseres Förderteams 
suchen wir ab sofort

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

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

Krippenfiguren & Spieltiere aus Holz
www.buntspechte.de, Katalog T. 07933-1478

Ausbildung Empathische Biografiearbeit 
Informationen auf www.knotenlösen.de

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Zum Schuljahr 2017/2018
suchen wir eine/n

Französischlehrer/in
für die Klassen 9 bis 13

Eine Unterrichtsgenehmigung für die 
Oberstufe mit Abiturabnahme wäre 
wünschenswert, kann bei uns auch 

nachträglich erworben werden.

Auf ihr Interesse freut sich das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14, 35037 Marburg
bewerbung@waldorfschulemarburg.de

oder in dringenden Fällen
Tel. 0 64 21 | 3 22 27

Informationen über unsere Schule: 
www.waldorfschulemarburg.de

Die Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre liegt 
im Herzen von Freiburg an einem kleinen Bach. 
Wir sind eine lebendige, offene Schulgemeinschaft 
mit derzeit etwa 470 Schüler/innen. 

Mehr über unsere Schule erfahren Sie 
unter www.waldorfschule-freiburg.de

Um die vielfältigen Herausforderungen unserer Schulgemeinschaft zusammen mit 
Kollegium, Elternschaft, Vorstand und Verwaltungsteam zu bewältigen, suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin

eine/n  teamorientierte/n

Geschäftsführer/in 
Koordinieren, Organisieren, Repräsentieren…

Wir erwarten: fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse u.a. Rechnungswesen, 
Bilanzierung, Finanzplanung | Freude am Umgang mit Menschen, Kommunikations- 
und Verhandlungsgeschick nach innen und außen | Erfahrung mit Bauprojekten | 
juristische Grundkenntnisse, u.a. Versicherungs-,  Arbeits-, Handelsrecht | Verbundenheit 
mit Leben und Wirken einer Waldorfschule | Belastbarkeit und Bereitschaft zur 
Wahrnehmung von Terminen, auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Oberrheinischer Waldorfschulverein e.V.  – Vorstand –  
Schwimmbadstraße 29, 79100 Freiburg im Breisgau
oder per E-Mail an vorstand@waldorfschule-freiburg.de

Freie Waldorfschule
Greifswald

Wir suchen ab dem 1. August 2017 
neue Kollegen/innen für unsere 
 Oberstufe in den Fächern

Deutsch, Geschichte, Englisch.

Kombinationen mit anderen  Fächern 
sind ggf. möglich, die Prüfungs
berechtigung für das Abitur erwünscht.

Außerdem suchen wir ab sofort eine/n 

 Gastepochenlehrer/in  
für  Analytische Geometrie oder  
Vektor geometrie in Klasse 11. 

Ein aufgeschlossenes und engagiertes 
Kollegium freut sich auf Ihre Mitarbeit.

Freie Waldorfschule Greifswald
Rainer von Buttlar, HansBeimlerStr. 79, 

17491 Greifswald, Tel. 0 38 34 / 50 26 12

EMail: fwshgwlehrer@tonline.de
www.waldorfgreifswald.de
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Vorschau: Das Phänomen Zeit (Dezember) 

Zeit ist flexibel. Zeit ist linear, lebendiger 
Rhythmus und Pause. In der Zeit wird Ent-
wicklung sichtbar. Zeit ist ein Ereignis aus 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Mit Zeit lässt sich künstlerisch unterrichten. 
Dies und mehr in der Dezemberausgabe.

Foto: seraph / photocase.de; Cartoon: Renate Alf erziehungskunst   November | 2016
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Januar: Dreigliederung und Pädagogik

Februar: Lust auf Elternsein
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Zeit wird nicht nur 
mit der Uhr gemessen

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 

Andreas Neider (Hrsg.): »Kinder brauchen Zeit – 
Erwachsene auch. Wie können Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene den spirituellen Umgang mit der Zeit erlernen?«
Stuttgart 2016, 96 Seiten, Broschur 

ISBN 978-3-944911-50-2 | 16,– Euro
Best.-Nr.: 1646

Wer kennt diese Erfahrung nicht: Wofür man früher
eine Woche Zeit hatte, das muss heute oftmals schon
in Minuten erledigt werden. 
Und wofür Kinder früher einfach jede Menge Zeit 
hatten, da sollen sie heute möglichst Vieles in 
kürzester Zeit lernen oder können. 
Aber lässt sich die Zeit einfach beliebig komprimieren,
lässt sich eine natürliche Entwicklung wirklich 
beschleunigen? Was tun wir Kindern an, wenn wir
meinen, die Entwicklung müsse heute immer schneller
gehen? Und was können wir tun, um zu einem 
menschengemäßen, das heißt auch spirituellen 
Umgang mit der Zeit, und mit den Entwicklungs-
rhythmen, unseren eigenen und denen der Kinder, 
zu gelangen?

Diese Fragen und Themenstellungen greift der vor-
liegende Band, der die Beiträge des Bildungskongresses
2016 in Stuttgart zusammenfasst, im Hinblick auf
Schule und Elternhaus, Kindergarten, Hort oder 
Kinderkrippe auf.
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Waldorfpädagogik im Kontext 
der Erziehungswissenschaft

Jost Schieren (Hrsg.): 
»Handbuch Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft

Standortbestimmung und Entwicklungsperspektiven«
Weinheim 2016, 1016 Seiten, gebunden 
ISBN 978-3-7799-3129-4 | 49, 95 Euro  

Best.-Nr.: 1645

Während die waldorfpädagogische
Praxis eine erfolgreiche und 

inzwischen beinah hundert Jahre
bewährte Alternative zur Regel-

schule bietet und sich weltweit zu
einer der am meisten verbreiteten

alternativen Schulformen ent-
wickelt hat, bleibt ihr theoretischer
Hintergrund weiterhin umstritten. 

In der erziehungswissenschaft-
lichen Diskussion gilt die Waldorf-
pädagogik als weltanschauungs-
belastet. Das Handbuch 
»Waldorfpädagogik und 
Erziehungswissenschaft« greift
dieses Problem auf und diskutiert
die Grundlagen der Waldorf-
pädagogik als wissenschaftlich 
zu erschließendes Konzept 
innerhalb der Kerndisziplinen 
der Erziehungswissenschaft: 
Erkenntnistheorie, Anthropologie,
Entwicklungspsychologie, 
Lerntheorie, Professionstheorie 
und Didaktik.
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