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Wir erleben die Zeit meist als Takt, als einen Gegner, gegen den wir tagtäglich anrennen:Aufstehen, Früh-
stücken, zur Arbeit, in die Schule oder Kindergarten, Einkaufen, Mittagessen, Termine für Arzt, Therapie,
Hobby, Abendessen, Haushalt ... Alles muss wie am Schnürchen funktionieren, man wird zum Rädchen
einer Zeitmaschine, die unseren Terminkalender diktiert. Man hat sich etwas vorgenommen und eilt dem
Kommenden entgegen, als hinge dem rennenden Hund eine Wurst vor dem Maul, die er nie zu packen
bekommt. Die vorgestellte Zukunft ist aber nicht da und wir überspringen dabei geflissentlich die 
Gegenwart. Das kann auf Dauer nur Stress erzeugen. 
Ganz anders, wenn Zeit zum Rhythmus wird. Wenn die Zeit zu atmen beginnt, erleben wir ihren Puls, ihre
Beweglichkeit: Sie hält inne, beschleunigt, kommt wieder zur Ruhe. 
Leben ist Rhythmus und es gibt nichts »Zeitgemäßeres« als sich dem Takt der Zeit zu entziehen – nicht
nur im Urlaub, wo man meint, dann für alles – zum Beispiel für Wesentliches wie menschliche 
»Beziehungspflege« – Zeit zu haben.
Dabei kann das Zeiterleben so unterschiedlich sein: In großer Erwartung kann sie sich bis ins schier 
Unendliche ausdehnen und jede Sekunde rinnt wie Blei. Oder sie rast dahin, Wochen sind wie Tage, Jahre
wie Monate. Sie kann an ihren äußersten Rändern zur Vergangenheit oder Zukunft so extrem sein, dass
wir das Gefühl für die Gegenwart vollständig verlieren und damit paradoxerweise aus der Zeit fallen. Die
Zeit bleibt stehen. 
Die Gegenwart ist zeitlos. Doch um in der Gegenwart anzukommen, muss man sich die Zeit zum Freund
machen. Man vertraut sich ihr an. Unser Gegenwartsempfinden ist so flüchtig – die Hirnforscher sprechen
von zwei bis sechs Sekunden –, wie das Bewusstsein, dass wir aufrecht stehen, wenn wir einen Schritt
von A nach B gehen. Ein Erlebnis von Zeit bekommen wir erst, wenn wir uns Zeit nehmen, uns bewusst
zwischen Vergangenheit und Zukunft stellen, eine Verbindung zwischen ihnen schaffen. Wahrnehmen,
besinnen, lernen und erkennen erfordert, einen Widerstand gegen den linearen Zeitstrom zu bilden –
dann erst wird Entwicklung sichtbar. Dieses Dazwischenstellen bedarf einer Kraft, die als Möglichkeit nur
dem ichbegabten Menschen innewohnt, das heißt, sich weder von der Vergangenheit bestimmen noch von
einer Zukunftsvorstellung in seinem jetzigen Handeln festlegen zu lassen. Das hieße dann tatsächlich
präsent zu sein, das hieße Zeitgenossenschaft. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Zeitgenossenschaft
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Wir sehen also, daß wir 

dem Begriffe der Gleich-

zeitigkeit keine absolute 

Bedeutung beimessen 

dürfen, sondern daß zwei 

Ereignisse, welche, von 

einem Koordinatensystem 

aus betrachtet, gleichzeitig 

sind, von einem relativ zu 

diesem System bewegten 

System aus betrachtet, 

nicht mehr als gleichzeitige 

Ereignisse aufzufassen sind.«

Foto: .Daniel Van Gravel / photocase.de

Albert Einstein (1879–1955)
Begründer der Relativitätstheorie

»
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Gibt man auf YouTube »Mozart Symphonie Nr. 39« ein, fin-
det man einen Film älteren Datums, in dem das Europäi-
sche Jugendorchester vom in diesem Jahr verstorbenen
Dirigenten Nikolaus Harnoncourt dirigiert wird. Die letz-
ten drei Symphonien Mozarts wurden von ihm mit diesem
Orchester aufgezeichnet. Abgesehen von dem Ohren-
schmaus sind die Bilder der musizierenden jungen Leute
und des Dirigenten etwas, was einen lange beschäftigen
kann: Man sieht die Musiker, deren völlige Hingabe an das
Werk, die menschlich-überirdische Konzentration des Diri-
genten, keine Spur einer Bewegung ohne Sinn; man wähnt
sich in einer anderen Zeit, in einem anderen Raum. Man be-
ginnt zu ahnen, was Wagner meinte, als er im Parzival dich-
tete »Zum Raum wird hier die Zeit«: Es wird unmittelbares
Erlebnis, man ist »drin« und erlebt weder Zeit, noch Raum.
Ein anderer großer Dirigent wurde gefragt, ob es ihn denn
nicht auf die Dauer langweile, zum soundsovielten Male die
berühmte Symphonie des noch berühmteren Komponisten
aufzuführen. Seine Antwort: Im Moment, in dem das Werk
beginnt, hat man vergessen, dass man es jemals gespielt
hat. Jeder Ton, jeder Moment, der verstreicht, ist neu, noch
nie da gewesen.

Jeder Erzieher sollte sich künstlerisch betätigen

Der Kunstbegriff in der Erziehung wird diffus diskutiert.
So wird zum Beispiel die Tatsache, dass gemalt wird, als das
Künstlerische der Erziehungskunst angesehen oder dass
der Kunstunterricht in der Oberstufe das Künstlerische der

Waldorfschule ausmacht. Tatsächlich können vier Kunst-
 äußerungen unterschieden werden. Es gibt sicher deren
mehr, aber wir begrenzen uns in diesem Beitrag auf vier:
1. Man geht wohl nicht fehl zu hoffen, dass jeder, der unter-
richtet, irgendwie und auf irgend einem Gebiet eine künst-
lerische Ader hat und sie beizeiten auch auslebt. Der eine
malt, der andere dichtet oder musiziert; andere sind begeis-
terte Tänzer, manche sind große Künstler an der Wandtafel
(auch während des Unterrichts, nicht nur sonntagnachmit-
tags), andere sind bedeutende Köche – auch eine Kunst. Kurz
– jeder, der unterrichtet, sollte sich irgendwie künstlerisch
betätigen. Weshalb diese Hoffnung? Weil eine künstlerische
Betätigung den Menschen jung, seelisch geschmeidig und
flexibel hält, es ist das wirksamste Gegenmittel gegen den
Erzfeind der Erziehungskunst: die Verbürgerlichung, das
Spießertum.
2. Wir wenden Kunst an. Der Chemielehrer zeichnet nach
dem gelungenen Experiment die Anordnung an die Tafel.
Der Kunstgeschichtslehrer spricht, als male er eine Szene,
die Klassenlehrer malen tatsächlich und zeichnen. Der Mit-
telstufenlehrer skizziert die Wirkung der Dampfmaschine,
aber am Morgen hat er auch schon mit der Klasse gesungen
und eine Klasse niedriger wurde zum Tagesauftakt eine Bal-
lade rezitiert. Kurz, der Waldorflehrer wendet Kunst an,
ohne ein ausgebildeter Künstler in diesen verschiedenen
Disziplinen zu sein.
3. Die Psychologie lehrt, dass die Umgebung, in der der
Mensch sich aufhält, eine bewusste, vor allem aber eine
unbewusste Wirkung im Seelenleben hinterlässt. So weiß ›

Unterricht zu gestalten ist eine Kunst. Das Medium, mit dem der Erziehungskünstler arbeiten muss, ist die Zeit. Sie lässt sich

verdichten und ausdehnen, knoten und lösen. Das harmonische Verhältnis zwischen beidem macht einen wesentlichen Teil 

der Erziehungskunst aus, so Christof Wiechert, langjähriger Klassenlehrer und ehemaliger Leiter der Pädagogischen Sektion

am Goetheanum.

Der Lehrer ist ein Zeitkünstler

von Christof Wiechert
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man heute, dass weiß gekachelte Krankenhäuser unbe-
wusst Furcht einflößen, was in einem leicht erhöhten Blut-
druck zum Ausdruck kommt (auch bei Erwachsenen!).
In den Waldorfschulen achten wir also auf eine ästhetisch
gestaltete Umgebung, weil wir über diese Wirkung der un-
bewussten Sinnesreize wissen.
4. Das letzte Element ist aber das am weitaus Wichtigste,
denn man könnte zur Not auch in einer Garage guten Un-
terricht machen. Dieses letzte Element ist die Erziehungs-
kunst selber. Will sagen, so zu unterrichten, als wäre das
Unterrichten selbst eine künstlerische Betätigung.
Es ist nicht leicht, dieses Künstlerische zu charakterisie-
ren. Trotzdem bildet es das Hauptmerkmal, die Essenz der
Waldorfschule: der Lehrer als Künstler, als Erziehungs-
künstler. Routine, Konvention und pedantisches Gehabe
gehören nicht zum Erziehungskünstler. Ebensowenig die
völlige und vollkommene Vorhersagbarkeit einer Unter-
richtsstunde und auch nicht ein papierabhängiger Unter-
richt. Dann sieht man auch eine Überstrukturierung der
Schule, so als ob der Unterricht den Strukturwünschen der
Schulführung unter-, statt überzuordnen sei. Es ist meine
Überzeugung, dass sich die Eltern viel stärker als bisher

gegen diese Untugenden wehren sollten. In der Regel sind
Eltern viel zu sanft und nachsichtig in ihren Forderungen
an die Schulen. Auch wenn diese Schreckensbilder auf ein-
mal wie weggeblasen wären, bleibt die Frage, was ist künst-
lerischer Unterricht?
Versuchen wir eine Antwort.

Raumkunst und Zeitkunst im Wechselspiel

Kunst äußert sich in zwei Dimensionen, aber wählt eine Di-
mension als ihren Hauptausdruck. Diese Dimensionen sind
Raum und Zeit. Geht man in eine Ausstellung von Odilon
Redon oder im MOMA in eine Pollock-Ausstellung, befindet
man sich im Raum. Man kann die Zeit vergessen im An-
blick der Malereien. Dasselbe geschieht, wenn man sich die
Skulpturen in einer Skulpturensammlung anschaut. Aber
auch eine Stadtansicht Roms kann dasselbe Erlebnis der
Raumkunst vermitteln. 
Demgegenüber die Zeitkünste: Konzert, Musizieren, De-
klamieren, das Theater. Man geht ins Konzert und weiß, die-
ses Stück dauert so und so lange, das ganze Konzert ist um
halb elf vorbei. Der ungekürzte Hamlet dauert länger und

�›

Fotos: Thomas Franz

1. Klasse – 12. Klasse: 

Lehrerpersönlichkeiten prägen

Schülerschicksale, tragen zu

menschlichen Biographien bei,

die ein Leben lang nachhallen.
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erst recht Peer Gynt. – Künste, die sich in der Zeit offenba-
ren und daher Anfang und Ende haben. Natürlich gibt es
Brücken zwischen diesen Welten. Das ist der Tanz und die
Oper, die sieht und hört man. Und es wäre ein spannendes
Kapitel, vor diesem Hintergrund auf die Eurythmie zu
schauen. Sie wurde von Rudolf Steiner eingeführt und ver-
bindet beide Welten.
Eine erste Antwort auf die Frage, was Erziehungskunst aus-
macht, ist: Im Unterricht muss ein gewisses Gleichgewicht
zwischen beiden Dimensionen herrschen, um dem Unter-
richt eine gesunde Wirkung zu geben. In den letzten Jahren
des vorigen Jahrhunderts gab es in Amerika eine Untersu-
chung an Junior Highschools zu dieser Frage. Ergebnis:
Mehr als 90 Prozent des Unterrichts wurde visuell vermit-
telt, was als einseitig und nicht gesundheitsfördernd einge-
stuft wurde. 
Der Lehrer spricht, vielleicht manchmal zu viel, aber gehen
wir von einem Lehrer aus, der sein Metier beherrscht, dann
wird er sprechen, die Schüler interessiert und neugierig
machen. Dann bespricht und erklärt er im schönen Dialog
mit seinen Schülern das Neue, was zu lernen ist. Und dann
kommt der Moment, in dem er fühlt: Genug der Worte,

jetzt ist etwas anderes dran, sonst verlieren die Schüler den
Kontakt mit dem Thema.
Er wird zum Beispiel sagen: Bitte nehmt eure Hefte. Ich
möchte, dass ihr etwas zu dieser Sache schreibt. Oder in Ma-
thematik: Jetzt haben wir das verstanden, ich gebe jetzt vier
Aufgaben, versucht die zu lösen. Oder in der Pflanzen-
kunde: Jetzt, wo wir die Osterglocke gesehen und verstan-
den haben, aus welch einfachen Prinzipien sie sich so
wunderschön bilden kann, versuchen wir sie, so schön wir
können, in unser Heft zu malen. Nun kommt aber bald wie-
der dasselbe: Wann ist genug gemalt worden, wann muss
wieder etwas anderes auf der »anderen Seite« gemacht wer-
den? Dieses Erspüren des richtigen Moments nannte Stei-
ner »Erziehungsinstinkt«. Es ist ein wesentlicher Moment
der Erziehungskunst. Dieser Kontext wirft auch ein anderes
Licht auf eine »Erfindung« Steiners, das »Epochenheft«. Es
ist ein vorzügliches Instrument, das Mündliche ins Sicht-
bare übergehen zu lassen.
Als Erziehungskünstler wird der Lehrer den Stoff so appli-
zieren, dass Bild und Wort in einer dem Stoff ebenso wie
den Schülern zugute kommenden »Mixtur« vorgebracht
werden. Das ist ein Aspekt. ›

Gebraucht und »verbraucht« der Lehrer die Zeit, so wie die
biologische Zeit es verlangt? Es ist derselbe Zeitstrom, der uns 
unausweichlich unserem Lebensende näherbringt. Oder ist er 
im Stande, die Zeit zu gestalten, Zeitkünstler zu werden?

Illustration: striZh/Fotolia
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Ein anderer liegt in der Tatsache, dass der Unterricht selber
Zeit beansprucht, das heißt, zur Zeit gehört.
Wie gebraucht der Lehrer diese Zeit? – Gebraucht und »ver-
braucht« er die Zeit, so wie die biologische Zeit es verlangt?
Es ist derselbe Zeitstrom, der uns unausweichlich unserem
Lebensende näherbringt. Oder ist er im Stande, die Zeit zu
gestalten, Zeitkünstler zu werden?

Was heißt Zeitgestaltung?

Jeder kennt die Erfahrung: Man geht in einen Vortrag. Es be-
ginnt und man spürt, ohne zu wissen wodurch, es geht ir-
gendwo hin, der Redner hat einen Plan, den er noch nicht
offenbart, aber es kommt etwas. Man ist gefesselt, neugierig,
wo es hingeht. Und dann auf einmal wird man mitgenom-
men in einen Strom von Ideen und Bildern, man ist ganz
drin, vergisst die Zeit und wenn es vorbei ist, schaut man auf
die Uhr: Was schon so spät? Wir nennen das dynamische Zeit-
gestaltung. Jeder versteht, es ist ein musikalisches Prinzip.
Vielleicht macht man auch die gegenteilige Erfahrung: Ein
Vortrag, bei dem man nach den ersten fünfzehn Minuten
alle zehn Minuten auf die Uhr schaut: Wie lange noch?

Unterrichten braucht Zeit. Wir befinden uns im »Zeitraum«.
Wie gestalten wir den, um zu einer Dynamik zu kommen,
wodurch wir und die Schüler »in der Zeit« sind und nicht
»draußen« stehen und auf die Uhr schauen?
Die Musik kann uns da eine Hilfe sein. Es klingt klassisch,
ist aber ein ganz einfaches und elementares Prinzip der
Musik, die sogenannte Sonatenform. Woraus besteht sie?
Aus einer Exposition, einer Durchführung und einer (ge-
steigerten) Wiederholung, »Reprise« im musikalischen
Fachjargon. 
Schon Mozart und Haydn ergänzen das mit zwei kleineren
Gestaltungsprinzipien, der Introduktion und der Koda. In-
troduktion: Einstimmung, Vorbereitung. Koda: der Weg
zum Abschluss. Exposition: Das zu Lernende wird darge-
stellt, die Themen entfalten sich. Durchführung: Mit dem
»Material« wird jetzt gearbeitet, es wird von verschiedenen
Seiten betrachtet. Die Schüler bearbeiten das Dargestellte
und am Ende wird es noch einmal zusammenfassend wie-
derholt und betrachtet – Reprise. 
Und die Koda ist, dass wir uns besinnen, was getan worden
ist und was morgen zu erwarten ist. Versucht man so zu
unterrichten, bemerkt man schnell, dass hier das Herz der

�›

Fotos: Thomas Franz

Ein Schülerleben: Zeit verbraucht

oder Zeit gestaltet? – Dynamisch

zu unterrichten, entspricht einem

musikalischem Prinzip, einer

Wellenbewegung in der Zeit.
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Erziehungskunst schlägt. Denn so zu unterrichten, ist spannend, ist dynamisch
und lässt uns in der Zeit sein.

Ein- und Ausatmen

Ein zweites Merkmal der Erziehungskunst ist der Atem. Der Unterricht muss auf
der Atmung gegründet sein: auf Spannung und Entpannung. Es ist wie ein Puls
oder Herzschlag, Systole, Diastole. Wer es versucht und ein wenig in die Finger be-
kommt, bemerkt Folgendes: Diese Art des Unterrichtens ist nicht ermüdend und
die Schüler sind viel mehr dabei, denn gerade sie bewegen sich gerne in diesem
Puls. Störungen im Unterricht gehen stark zurück, da die Schüler mitgenommen
werden in dieser Wellenbewegung der Zeit. So entsteht auch von selbst ein drittes
Merkmal der Erziehungskunst: Es ist ein (für Lehrer wie Schüler) gesundendes Er-
leben. So ab dem vierten, fünften Schuljahr beginnen die Schüler zu fühlen: Wir
– Schüler und der Lehrer– haben es zusammen gemacht! Es entsteht ein leiser,
schöner Stolz aufeinander. 
Wie der Dirigent, der nicht mit wüsten Gebärden »seine« Musik den Musikern auf-
zwingt, sondern der mit seinen Musikern es geschehen und entstehen lässt. ‹›

Literatur: C. Wiechert: Lust aufs Lehrersein, Dornach 2010; ders.: Du sollst sein Rätsel lösen – 

Gedanken zur Kunst der Kinder- und Schülerbesprechung, Dornach 2012; ders.: Die Waldorfschule, 

eine Einführung, Dornach 2014

Der Unterricht muss auf 
der Atmung gegründet sein: 
auf Spannung und Entpannung. 
Es ist wie ein Puls oder 
Herzschlag, Systole, Diastole.
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Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick
Jedes Kind ein Könner
Fragen und Antworten zur 
Waldorfpädagogik.
147 Seiten, mit farbigem Bildteil, 
gebunden mit SU 
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2725-8 
auch als eBook erhältlich 

www.geistesleben.com

Jeder Mensch will lernen, wenn 
man es ihm nicht austreibt.»

Henning Kullak-Ublick

Die richtige Schule für ihr Kind zu 
finden, ist für Eltern eine Herausfor-
derung. Bezüglich der Waldorfschulen
gibt es zwar viele Erfolgsgeschichten,
aber auch Vorurteile. 
Henning Kullak-Ublick beantwortet
prägnant die häufigsten Fragen zur
Waldorfpädagogik, gibt Einblicke in
den Unterricht und bietet so Eltern 
Orientierung bei der Suche nach 
einer Schule, die nicht nur geeignet,
sondern gut für ihr Kind ist.

Der erfahrene Pädagoge berichtet 
aus der Praxis und gibt eine sehr 
anschauliche und begeisternde Ein-
führung in die Waldorfpädagogik 
für Eltern. 

«
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Zwei Qualitäten der Zeit

Die Zeit hat für uns Menschen etwas Geheimnisvolles an
sich, das sich nur schwer enträtseln lässt. Einerseits scheint
sie uns ständig zu entrinnen, denn wir können sie nicht an-
halten. Was eben noch gegenwärtig war, ist im nächsten Mo-
ment bereits Vergangenheit. Aber das, was noch vor uns liegt,
können wir auch nicht greifen, es ist unbestimmt und wie
in Nebel gehüllt. Zuweilen treffen uns Ereignisse völlig un-
erwartet und sind mit Freude oder aber mit Leid verbunden.
Wirklich greifbar erscheint uns nur der gegenwärtige Au-
genblick, aber so flüchtig, dass er uns ständig zu entgleiten
scheint.
Schon im Hinblick auf alles irdische Leben stellt die Zeit ein
Rätsel dar. Denn ist sie wirklich ein einheitlicher Strom von
gleich bleibender Qualität? Wenn dem so wäre, dann würde
sich ja alles Leben ständig immer nur höher und weiter ent-
wickeln. Das ist aber nicht der Fall. Denn wie wir an uns
selbst, aber auch in der lebenden Natur beobachten können,
gibt es zwar ein aufwärts Strebendes, sich immerfort Ent-
wickelndes. Aber es gibt eben auch das Gegenteil, das ab-
wärts Strebende, den Verfall, das Altern und schließlich das
Sterben. Diese Qualität der Zeit steht der anderen des sich
entwickelnden Lebens offensichtlich entgegen. Aufwärts
und abwärts gehende Entwicklung stellen zwei entgegen ge-
setzte Qualitäten der Zeit dar, die auch ganz unterschiedlich
erlebt werden.
Alles Leben scheint aus zwei Strömen zu bestehen, die sich
entgegenstehen. Der eine Strom ist der aufwärtsstrebende
Lebensstrom, der uns und die Natur wachsen und gedeihen
lässt. Mit diesem Strom lebt auch unser Denken, Planen und
Handeln, unser Selbstempfinden. Der andere Strom aber
strömt dem Leben entgegen und bewirkt, dass alles Werden
in ein Vergehen, alles Blühen in ein Welken, alles Leben in

ein Absterben übergeht. In unserem Lebensgefühl stellen
sich diese beiden Qualitäten noch auf einer anderen Ebene
dar. Da erscheint das, was wir selber planen und tun dem
aufstrebenden Strom zu entsprechen, das aber, was uns von
außen entgegenkommt und unsere Pläne durchkreuzt oder
sich ihnen widerstrebend entgegenstellt, als der andere, ab-
bauend wirksame Strom. Oft wird dieser durch andere Men-
schen und nicht durch uns selbst bewirkt und deshalb
häufig auch schmerzhaft erlebt, weil das Widerstrebende
von uns eben nicht bewusst gewollt war. Die Doppelheit un-
seres Lebens, das eigene, planvolle Denken und Tun und
das durch andere Menschen herbeigeführte, in unser Han-
deln einschneidende Schicksal erscheint wie ein Gemisch
aus diesen beiden Strömen der Zeit. 
Das von uns ausgehende Berechenbare strömt in der einen
Richtung wie aus der Vergangenheit in die Zukunft, das uns
entgegenströmende, oft als Schicksal Erlebte erscheint dage-
gen wie aus der Zukunft auf uns zu zulaufen. Die Gegenwart
erscheint in dieser Perspektive als das Aufeinandertreffen
eben dieser beiden Zeitqualitäten. Der Augenblick ist die Be-
gegnung von etwas, das aus der Vergangenheit in die Zukunft
und etwas, das aus der Zukunft in die Vergangenheit strebt.

Meditative Erfahrung

Eine Übung, um sich diesem rätselhaften Wesen der Zeit
zunächst auf der Ebene der Natur anzunähern, ist die fol-
gende: Man achte in der Natur auf alle Vorgänge des Sprie-
ßens und Sprossens und im Wechsel damit auf alle
Vorgänge des Welkens und Vergehens. Man kann sich dazu
beispielsweise auf dem Schulgelände eine bepflanzte Stelle
aussuchen. Es werden sich dort zu jeder Jahreszeit Pflanzen
finden lassen, an denen das Sprießen und Sprossen beob-
achtet werden kann. Aber es finden sich auch immer Pflan-

10 THEMA: ZEIT
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Zeit – ein lebendiger Organismus

von Andreas Neider
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zen, an denen das Welken und Vergehen, ja das Absterben
wahrnehmbar ist. Nun kommt es bei der Übung entschei-
dend darauf an, alle Begriffe, wie etwa die Namen der Pflan-
zen oder ihrer Bestandteile, aber auch andere mehr
assoziativ sich einstellende Gedanken zunächst auszublen-
den und den unmittelbaren Eindruck des Sprießenden,
Sprossenden oder des welkend Vergehenden auf sich ein-
wirken zu lassen. Wir müssen dabei eine innere Kraft der
Ruhe im Augenblick entwickeln und nun abwarten, was uns
der unmittelbare sinnliche Eindruck dieser Naturvorgänge
zu sagen hat. Es werden sich nach einer gewissen Zeit des

Übens, am Anfang ganz zart, mit zunehmender Intensität
des Wahrnehmens aber immer intensiver, bestimmte Ge-
danken und Gefühle einstellen, die wir so bisher noch nicht
gekannt haben. Und im wechselnden Beobachten des Sprie-
ßenden, Sprossenden und des Welkenden, Vergehenden
konturieren sich diese Gefühle immer mehr. Sie lassen sich,
vor allem im Gespräch in einer Übgruppe, nach und nach
bewusster fassen und auch beschreiben. 
Dadurch können wir mit der Zeit ein intimeres Verhältnis
zu den beiden beschriebenen Zeitströmen und damit zum
Lebensorganismus der Zeit entwickeln. 

erziehungskunst   Dezember | 2016
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Foto: Ernst Rose, aus seinem Buch, »Geheimnis Christrose«, www.oase-buch-spezerei.com
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Das Rätsel unseres Schicksals

Es gibt aber noch eine tiefere Dimension des Geheimnisses
der Zeit, die mit unserem seelischen Leben zu tun hat. Denn
in unserem Normalbewusstsein erleben wir uns selbst wie
in einem Punkt stehend und meinen, dass unser Leben von
uns selbst bestimmt wäre. Immer wieder geschieht es aber,
dass uns etwas Unvorhergesehenes »dazwischen« kommt,
etwas, das wie von außen in unser Leben eingreift. Das kann
eine unerwartete Begegnung mit einem Menschen sein, die
sich später als tiefes Glück erweist. Es gibt aber auch Situa-
tionen, in denen Menschen auf zunächst unangenehme, viel-
leicht schmerzhafte Weise eingreifen, aber auch Ereignisse
wie ein Unfall, eine schwere Erkrankung, die uns scheinbar
behindern oder zurückwerfen. 
Unter Einbeziehung des zuvor über die Lebensebene, das
Werden und Vergehen in der Natur Gesagten, kann uns aber
deutlich werden, dass sich unser eigenes Leben ebenfalls
nicht einfach nur in einer Richtung entwickelt. 
Was uns vielleicht schmerzhaft im Leben auf die eine oder
andere Weise entgegenschlägt – im Nachhinein können wir
bei genauerer Betrachtung feststellen, dass wir gerade durch
diese Erfahrungen innerlich, wenn auch erst nach einer ge-
wissen Zeit, gereift und weitergekommen sind.

Die Rückschauübung

Wir können diese Beobachtung durch eine weitere Übung
unterstützen und verstärken. So kann man sich an jedem
Abend, vor dem Zubettgehen, hinsetzen und den verflosse-
nen Tag innerlich an sich vorüberziehen lassen und zwar so,
dass man wie aus einer Zuschauerperspektive auf das eigene
Handeln zurückblickt. Dabei geht man so vor, dass man
nicht vom Morgen zum Abend, sondern rückwärts durch

den Tagesverlauf hindurchwandert. Dabei kommt es nicht
darauf an, in jedes Detail erneut einzusteigen, im Gegenteil:
Jetzt geht es darum, wie von außen, wie ein Fremder sich
selbst anzuschauen und zu beobachten, wie der Tag abge-
laufen ist, was uns von außen entgegengekommen, wer uns
begegnet ist, und was wir dabei erlebt haben. Zu Beginn
wird uns auch diese Übung einige Anstrengung kosten,
denn entweder verlieren wir uns in Details und schlafen wo-
möglich darüber ein. Oder wir schaffen es nicht, in die Be-
obachterhaltung zu kommen und fangen an, uns erneut
über Dinge aufzuregen, die uns tagsüber beschäftigt haben.
Daher nennt man diese Übung auch eine Übung, um zu
»innerer Ruhe« zu kommen. 
Sie kann nun aber noch ergänzt werden dadurch, dass man
von Zeit zu Zeit – und je älter man wird, umso mehr kann
das zu einer inneren Aufgabe werden – auf sein bisher ge-
lebtes Leben zurückblickt. Diese Art der biographischen
Rückschau wird ebenfalls rückwärts und ebenso aus der Zu-
schauerperspektive geübt. Man nimmt sich dabei zum Bei-
spiel einen bestimmten Zeitraum, eine bestimmte Epoche
des eigenen Lebens vor, von der Gegenwart nach rückwärts
beginnend, und schreibt sich womöglich auch auf, was
sich darin ereignet hat. Dabei wird man nach und nach ent -
decken, dass sich das eigene Werden und Vorwärtskommen
besonders dann entwickelt hat, wenn sich uns »von außen«
Hindernisse in den Weg gestellt haben, sei es eine schwere
Erkrankung, ein Burn-Out zum Beispiel, oder andere
schwere Schicksalsereignisse. 
Je länger man so das eigene Leben durchgeht und verar-
beitet, desto mehr verbindet man sich mit etwas, das wie
ein Höheres, wie von oben in unserem Leben waltet. Es er-
schließt sich nach und nach eine Kraft, eine höhere Macht,
die uns aber nicht fremd oder gar feindlich, sondern wie
von uns selber auszugehen scheint. Damit schließen sich

�›

Das aus der Zukunft kommende Schicksal und das aus 
uns selbst hervorgehende Handeln gehen in eine Präsenz 
über, die im Hier und Jetzt erscheint.
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aber die beiden Aspekte der Zeit wie zu einem höheren Mo-
ment zusammen. Das wie aus der Zukunft kommende
Schicksal und das aus uns selbst hervorgehende Handeln
gehen in eine fortwährende Präsenz über, die ganz im Hier
und Jetzt gegenwärtig erscheint.

Gemeinsam meditieren

Die beschriebenen Übungen werden erfahrungsgemäß,
wenn man sie alleine übt, weniger Erfolg haben, weil man
Schwierigkeiten häufig zum Anlass nimmt, um damit wie-
der aufzuhören. Daher sei hier empfohlen, sich zu diesem
Zweck mit anderen Interessierten zu einer Übgruppe oder
einer Meditationsgruppe zusammenzuschließen.
Je mehr man sich auf die beschriebene Weise der damit be-
rührten höheren Ebenen des eigenen Lebens nähert, desto
mehr wird die Zeit aus ihrem rätselhaften und oft nur abs-
trakt erlebten Dasein zu etwas, das unser Leben bereichert, zu
einer »erfüllten Zeit«. ‹›

Zum Autor: Andreas Neider ist Referent für Medienpädagogik 

in der Jugend- und Erwachsenenbildung sowie für Anthroposophie

und anthroposophische Meditation. Mitbegründer der AKANTHOS-

Akademie für anthroposophische Forschung und 

Entwicklung in Stuttgart.

Literatur: A. Neider: Der Mensch und das Geheimnis der Zeit. 

Zum Verständnis der Zeit im Werk Rudolf Steiners, Stuttgart 2016;

Chr. Hueck: Evolution im Doppelstrom der Zeit, Dornach 2012;

G. u. G. O’Neil: Der Lebenslauf. Lesen in der eigenen Biographie, 

Stuttgart 2014; M. M. Sam (Hrsg.): Rückschau. Übungen zur 

Willensstärkung, Dornach 2009; R. Steiner: Wie erlangt man 

Erkenntnisse der höheren Welten, Dornach 2014

Links: www.andreasneider.de, www.infameditation.de

www.meditationostwest.de
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durch Stress, Burnout und Konsumzwang lässt die Grün-
der dieser Bewegung und ihre Anhänger nach besseren 
Lebensformen suchen. Das Leben des Einzelnen soll 
lebenswerter werden, und dadurch auch das Gemeinde  -
leben – um schließlich das gesamte gesellschaftliche Leben
in eine sinnerfüllte Richtung zu führen. Ausgehend vom
Prinzip der »aktiven Pause« am Beispiel des jüdischen Sab-
batfestes entwerfen Smith und Patterson in Slow Church die
Grundzüge einer neuen Ethik, in der Qualität Vorrang vor
Quantität hat. Es ist ihre Hoffnung, dass sich aus einer sol-
chen Verhaltensänderung soziale Organismen bilden, in die
Christus sich langsam hineinleben kann, wie in einen Leib.
Gemeinschaften werden so zur »Verleiblichung Christi«.
Dazu gehört auf dem Gebiet der Ökologie die Achtung vor
der Schöpfung, ja letztlich die »Wiederherstellung von
allem« anstelle der Ausbeutung und Vernichtung der Welt.
Aus dem gleichen Ansatz entsteht eine faire Ökonomie, wel-
che die vorhandene Fülle der Güter unserer Erde nicht als
persönlichen Besitz, sondern als göttliche Gaben ansieht,
die menschlich geteilt werden sollen.

Stopp für Sinn

Die vielen Bewegungen unter dem Banner »Slow« sind Teil
der weltweiten Zivilgesellschaft, die ein großes Stoppschild
hochhält: eine Absage an die als alternativlos proklamierte
Marktwirtschaft und deren verheerende Folgen für Mensch
und Welt. Das Neue zeigt sich in einer Sehnsucht nach er-
neuerter Sinnhaftigkeit und den Idealen von Freiheit,

Dezember | 2016 erziehungskunst

Die Geburtsstunde der Slow-Bewegungen war eine Stunde
des Widerstandes, eine von Carlo Petrini initiierte Demons-
tration gegen die Eröffnung eines Fast-Food-Restaurants in
der Nähe der Spanischen Treppe in Rom im Jahr 1986. Die
Slow-Food-Bewegung lag offensichtlich in der Luft. Sie in-
spirierte viele Slow-Bewegungen auf anderen Gebieten, wie
etwa »Slow money«, »Slow gardening« oder »Slow paren-
ting«. Unter der Devise »Slow« nimmt eine Lebensform Ge-
stalt an, die Qualität in den Mittelpunkt rückt. Es stellt sich
die Frage, ob wir auch »weniger, kleiner und langsamer«
als Qualitäten erkennen und schätzen können. Der Jour-
nalist und Pulitzer-Preisträger Paul Salopek hat sich vorge-
nommen, die Welt zu Fuß zu durchwandern. Das Projekt
»To walk the World« begann er 2013 in Äthiopien, im Her-
zen Afrikas, bei den Fundstellen der ältesten Menschen -
 skelette. Es führt ihn durch vier Kontinente und soll nach
etwa 34.000 Kilometern 2020 an der Südspitze Südameri-
kas enden. Salopek über sein Projekt: »Indem ich zu Fuß
gehe, bin ich gezwungen, zu verlangsamen. Die Welt wird
trübe und flach mit dem Tempo. Zu Fuß – da ist Klarheit.«

Mut zur Muße

In den USA erschien 2014 ein umfangreiches Buch, das die
Geschichte und Intentionen der »Slow Church«-Bewegung
darstellt. Das Prinzip der Besinnung durch Pause und der
Wille zur Umsetzung menschlicher Werte auf allen Gebie-
ten des Lebens werden hier auf die christliche Religion und
das Leben der Gläubigen angewandt. Der Leidensdruck ›

Das Credo der Moderne ist »mehr, größer, schneller« Diese Maxime des Handelns hat das Wesentliche, hat Mensch und Natur aus

dem Auge verloren. Doch überall regt sich dagegen Verweigerung, sei es als bewusster Protest oder in der unbewussten Form vielfälti-

ger Krankheitssymptome. »Small is beautiful« oder »Weniger ist mehr« sind schon lange Ausdrücke dieser Gegenbewegung. Heute

steht das englische »Slow« als Chiffre für eine weltweite Bewegung, die alle Bereiche des Lebens ergreift.

SLOW !

von Günther Dellbrügger
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• Im Wahrnehmen innezuhalten, den bisherigen Prozess des
Anschauens noch einmal zu überblicken und dann eventu-
ell zu vervollständigen, abzurunden, bis ich zu dem Gefühl
einer guten Verbindung mit dem Wahrgenommenen
komme, bis das Wahrgenommene zu mir spricht.
• Im Urteilen innezuhalten und nach weiteren, neuen As-
pekten zu suchen, provisorisch im »Rollentausch« die Posi-
tion des anderen einzunehmen, aus seinem Blickwinkel zu
schauen, bis ich zu einem bedachteren Urteil komme.
• Im Selbstbesinnen die Verbindung zu mir selbst zu erneu-
ern, den »seidenen Faden« zu meinem eigenen Höheren
nicht abreißen zu lassen. Die Pause als »Mini-Meditation«
kann die Vertikale wieder bewusst machen, meine Verbin-
dung zu mir selbst stärken. ‹›
Lauf nicht, geh langsam.

Du musst nur auf dich

zugehen!

Geh langsam, lauf nicht,

denn das Kind deines Ich, das ewig

neugeborene,

kann dir nicht folgen!

– Juan Ramón Jiménez –

Zum Autor: Dr. Günther Dellbrügger ist emeritierter Pfarrer 

der Christengemeinschaft und Buchautor.

Literatur: G. Dellbrügger: Aktive Pause, Plädoyer für einen neuen 

Zeitbegriff, Stuttgart 2016

Gleichheit und Brüderlichkeit, nicht nur mit allen Men-
schen, sondern mit der gesamten Schöpfung. Natürlich
kann es bei der Verwirklichung nicht um ein »Entweder-
oder« gehen, um ein Ausspielen von Gegensätzen, wie
schnell – langsam, still – laut, aktiv – passiv. Ein »Sowohl-als-
auch« erweitert unsere Fähigkeiten, zu beurteilen, in wel-
cher Situation welche Qualitäten unseres Handelns dem
Ganzen am meisten förderlich sind. Dadurch wird auch
unser Handeln von einseitigen Bewertungen befreit.

Momentane Identität

Unsere Urteilsfähigkeit erwächst aus wahrer Verbundenheit
mit und Achtsamkeit für den Menschen, für seine Arbeit,
für Kultur und Natur. Vielleicht zeichnet sich für ein wün-
schenswertes Lebensgefühl eine neue Chiffre ab, die sich
als »momentane Identität« bezeichnen ließe. Uns Men-
schen sind viele Möglichkeiten in die Wiege gelegt; dass sie
jedoch zu Fähigkeiten werden, bedarf der Pflege. Halte ich
mein Interesse an der Welt wach? Was befähigt mich zur
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für meine Umwelt? Die
Analphabeten der Zukunft werden nicht Menschen sein, die
keine Buchstaben beherrschen, sondern jene, die keine le-
bendige Verbindung zwischen sich und der Welt herstellen
und pflegen können. Hier liegen die Schlüsselfähigkeiten,
die uns die Tore zum Leben aufschließen. Eine wesentliche
Kraftquelle dafür erscheint mir die aktive Pause zu sein:

erziehungskunst   Dezember | 2016
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Jeder Tag ist 24 Stunden lang,
aber unterschiedlich breit.

– Wolfgang Neuss –
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Was sagte Rudolf Steiner in Bezug auf den Siebenjahres-
Rhythmus und den sogenannten Doppelstrom der Ent-
wicklung von Kindern. Im Blick auf die Schulreife spricht er
vor Lehrern von einem Einschnitt »um das 6., 7. Lebens-
jahr«, bezogen auf die Pubertät von einem »Übergang für
den Menschen, wie er um das 14. und 15. Jahr liegt – bei
Mädchen sogar etwas früher«. An anderer Stelle heißt es:
»so lokalisiert sich in dem, was aus der Sprache und ihren
Organen im 14., 15. Jahre wird – bei manchen Kindern
etwas früher natürlich – das Willenselement«. Oder auch:
»Im 13., 14., 15. Jahre« beginne »die Hinneigung für Ideale«.
Dieses sind offenlassende Hinweise auf Entwicklungs-
schritte, die sich nicht zu exakten Zeitpunkten, sondern in
bestimmten Zeiträumen abspielen. Für Lehrer und Eltern
ist es interessant, bei den ihnen anvertrauten Kindern diese
Entwicklungsschritte und auch die individuellen Zeitpunkte
zu beobachten. Von ähnlichen Zeiträumen sprechen auch
Pädagogen und Ärzte (etwa Remo Largo), die nicht aus der
Anthroposophie und Waldorfpädagogik kommen.

Der Strom der Individuation

Besonders die Momente, die mit der Individuation zusam-
menhängen, datiert Steiner nur äußerst vorsichtig. So
spricht er vom Zeitpunkt des Auftretens eines ersten Ich-Be-
wusstseins einmal im »3. und 4.« Lebensjahr, dann wieder
in der Zeit »um das 3. Lebensjahr herum«. Der Zeitpunkt

ist also in der Entwicklung der Kinder nicht festgelegt, son-
dern es ist eine interessante Aufgabe für die Erziehenden
und Begleiter der Kinder, zu beobachten, wann genau der
Zeitpunkt des ersten Ich-Sagens auftritt. Wann das Kind
nicht mehr von sich in der dritten Person als Karla spricht,
sondern bemerkt, dass es sich als ein Ich bezeichnen kann.
Es ist dieser Zeitraum etwa im Übergang des ersten Drittels
zum zweiten Drittel des ersten Jahrsiebts zu finden – im
Alter von zwei bis drei Jahren. 
Kann man von einem ähnlichen Entwicklungsschritt im
Übergang zum dritten Drittel des ersten Jahrsiebts – also mit
vier bis fünf Jahren – sprechen? Ich habe an meinen eigenen
Söhnen einen Reifeschritt festgestellt, der es uns leicht
machte, sie erst dann in den Kindergarten zu schicken. Das
war bei dem ersten kurz vor seinem fünften Geburtstag,
beim mittleren war es etwa mit 4 1/2 und beim jüngsten
auch etwa um diese Zeit herum. Es war die Zeit, in der sie
sich nach anderen Kindern umschauten, Kontakte suchten
und auch mit diesen von sich aus spielen wollten.
Gehen wir ins zweite Jahrsiebt: In der Waldorfschule wird
vom Rubikon gesprochen als dem Moment, in dem die
Schulkinder auf kritische Distanz zu ihrer Familie gehen. Es
tauchen dann Fragen auf wie: Seid Ihr euch sicher, dass Ihr
meine Eltern seid, oder könnte ich auch vertauscht worden
sein? Folgende Aussagen macht Steiner zu dem Zeitraum:
»Bei manchen Kindern ist der Zeitpunkt schon vor dem 9.
Lebensjahr erreicht, bei manchen tritt er erst später ein, aber ›

Individuelle Übergänge
Ein Aufruf zur Beobachtung

von Christian Boettger

Es gibt viele Vorurteile der Waldorfpädagogik gegenüber, die in erster Linie aus Verkürzungen entstanden sind oder entstehen. 

Eines der typischen Vorurteile, das auch von Kritikern wie Heiner Ullrich ständig wiederholt werden, ist die Meinung, die Waldorf-

pädagogik folge einem starren Siebenjahresrhythmus, den Rudolf Steiner in seinen pädagogischen Vorträgen »dogmatisch« festge-

setzt habe. Dagegen sind Steiners Darstellungen offen und freilassend. Man könnte sogar sagen, die Kritiker der Waldorfpädagogik 

trügen dazu bei, diese zu »versteinern«. In einer der letzten Diskussionen mit Heiner Ullrich gab Albert Schmelzer, Waldorfpäda-

goge und Professor an der Akademie für Waldorfpädagogik in Mannheim, einen profunden Beitrag zu diesem Problem.
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durchschnittlich ist das, was ich Ihnen heute zu erzählen
habe, mit dem 9. Lebensjahr anfangend«. An anderer Stelle
heißt es: »Er liegt für die meisten Kinder so zwischen dem
9. und 10. Jahr; es ist individuell, bei manchem Kind liegt es
über das 10. Jahr hinaus.«
Auch in der zweiten Entwicklungsphase – verkürzt dem
zweiten Jahrsiebt – kann man zwei solche Entwicklungs-
schübe beobachten. Neben dem Rubikon, für den man wie-
der – grob betrachtet – den Übergang vom ersten Drittel
zum zweiten Drittel angeben kann, gibt es im Übergang
zum dritten Drittel einen markanten Entwicklungsschritt,
in dem die Kinder teilweise die ersten Schritte der körperli-
chen Reife gehen und innerlich die ersten Schritte in eige-
nem logischen Denken. Auch hier gilt: Der »Rubikon« ist
weniger ein Zeitpunkt als ein Zeitraum, der sich vom Alter
von sieben Jahren bis zehn Jahren erstrecken kann.
Die Behauptung, Steiner postuliere in seiner Entwicklungs-
lehre einen »starren Rhythmus von je sieben Jahren« ist eine

Konstruktion. Denn zum einen sind die Zeitangaben eher
Annäherungen als fixe Punkte, zum anderen wird der nor-
male Gang der Entwicklung durch gegenläufige Einschläge
der Individualisierung durchbrochen.
Denn nach Steiner steht die Entwicklung des Heranwach-
senden im Spannungsfeld von zwei gegenläufigen Tenden-
zen: Die »normale« Abfolge von früher Kindheit mit der
Fähigkeit zur Nachahmung, mittlerer Kindheit mit dem Be-
dürfnis nach einer geliebten Autorität und Jugendalter mit
der Ausbildung eigener Urteilsfähigkeit wird überlagert von
einem Strom der Individuation, der im Ich-Bewusstsein
zum Ausdruck kommt, das um das dritte Lebensjahr herum
erwacht. 
Auch der oft als »Rubikon« bezeichnete Umschwung im
Alter von neun, zehn Jahren mit dem ersten Zweifel an Au-
toritäten und das Erwachen kausalen Denkens im zwölften
Lebensjahr können in diesem Zusammenhang gesehen
werden.
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Foto: Charlotte Fischer

Wenn das Kind beginnt »Ich« zu sich zu sagen, ist es noch lange nicht reif für den Kindergarten.
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Gegenläufige Richtungen

Claus-Peter Röh hat in »Übergänge in der Kindheit von der
Geburt bis 14« diese beiden Entwicklungsströme in der kind-
lichen Entwicklung dargestellt. Er unterscheidet den Strom
der leiblichen Entwicklung aus der Vergangenheit und jenen
der seelisch-geistigen oder ichgeführten Entwicklung aus der
Zukunft. Markante Einschläge dieser Entwicklung stellt er
mit 3, 6, 9 und 12 Jahren fest (siehe Grafik).
Wenn man die Hinweise auf diese Zeitangaben für die bei-
den Entwicklungsströme kennt und sein eigenes Kind oder
die Kinder in seiner Klasse beobachtet, interessiert es mehr,
inwiefern ein Kind in seiner Entwicklung gerade von der
Entwicklung anderer Kinder abweicht. In welchen Zeiträu-
men verläuft bei diesem Kind die Entwicklung schneller als
bei der Klasse? Was drückt sich darin aus? Wie passt diese
Äußerung des Kindes in mein Bild, das ich von ihm habe
oder wieso passt es jetzt gerade nicht? Und wie kann ich
oder die Schule oder das Elternhaus darauf reagieren, das
Kind unterstützen und begleiten? Das sind die Fragen, die
eine Begleitung der Kinder und Jugendlichen so spannend
machen.
Schließlich: Wenn es solche Einschläge – wie aus der Zu-
kunft – in dem ersten und zweiten Jahrsiebt gibt, kann man
diese auch im dritten Jahrsiebt wahrnehmen? Wie äußert
sich der Bewusstseinseinschlag eines Zukünftigen im Zeit-
raum zwischen etwa 14 und 21 Jahren? Markant ist in der
Mitte der 10. Klasse die häufige Frage nach dem eigenen
Entwicklungsweg. Erfülle ich eigentlich die Anforderungen,
die ein Abschluss der Schulzeit mit sich bringt? Wie gut bin
ich eigentlich? Kann ich mein Lernen selbstständiger in die
Hand nehmen?
Ein anderer Einschlag wird mit dem sogenannten Mond-
knoten beschrieben. Es handelt sich um einen Zeitraum, der
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Grafik von Claus-Peter Röh

Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen verläuft stets 
individuell. Gute Waldorfpädagogen versuchen diese Entwicklung 
zu beobachten und auf sie Rücksicht zu nehmen.

allerdings von Steiner sehr exakt angegeben wird. 18 Jahre, 7
Monate und ein paar Tage. Es ist der Zeitpunkt, in dem sich
die Konstellation von Sonne und Mond vor dem Sternbild-
hintergrund der Geburt wiederholt. Ein Zeitraum, den viele
Jugendliche so beschreiben, dass sie plötzlich das Gefühl für
eine Lebensrichtung oder Lebensaufgabe bekommen haben.
Auch ein Einschlag des Ichs aus der Zukunft? ‹›

Literatur: R. Steiner: Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei Wege

der Seele zu Christus; GA 143, Dornach 1994; ders.: Idee und Praxis

der Waldorfschule; GA 297, Dornach 1998; ders.: Die Erneuerung 

der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft; GA 301,

Dornach 1977; ders.: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung;

GA 302, Dornach 1986; ders.: Die pädagogische Praxis vom Gesichts-

punkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis; GA 306, Dornach 

1982; H. Ullrich: Waldorfpädagogik. Eine kritische Einführung, Wein-

heim 2015; C.-P. Röh: Von der Raum- zur Zeitgestalt der Kindheit –

Entwicklungsbrücken für die Zukunft bilden, in: Transitions in 

Childhood from Birth to 14 Years, hrsg. v. Pädagogischen Sektion

am Goetheanum, Dornach 2016, S. 118.

Hinweis: A. Schmelzers Diskussionsbeitrag wird in Kürze im Online

Magazin ROSE – Research on Steiner Education – erscheinen:

www.rosejourn.com
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Momo, Augustinus und das Jetzt

Bevor es philosophisch wird, bietet das Rätsel von Michael
Ende aus »Momo« einen guten Einstieg in das Thema:

»Drei Brüder wohnen in einem Haus

die sehen wahrhaftig verschieden aus,

doch willst du sie unterscheiden,

gleicht jeder den andern beiden.

Der erste ist nicht da, er kommt erst nach Haus.

Der Zweite ist nicht da, er ging schon hinaus.

Nur der dritte ist da. Der Kleinste der drei,

denn ohne ihn gäb’s nicht die anderen zwei.

Und doch gibt’s den dritten, um den es sich handelt,

nur weil sich der erst’ in den zweiten verwandelt.

Denn willst du ihn anschaun, so siehst du nur wieder

immer einen der anderen Brüder!

Nun sage mir: Sind die drei vielleicht einer?

Oder sind es nur zwei? Oder ist es gar – keiner?

Und kannst du, mein Kind, ihre Namen mir nennen,

so wirst du drei mächtige Herrscher erkennen.

Sie regieren gemeinsam ein großes Reich –

und sind es auch selbst! Darin sind die gleich.«

»Was also ist die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt,
weiß ich’s, will ich’s aber einem Fragenden erklären, weiß
ich’s nicht«, schreibt Augustinus. Nach weiteren Überle-
gungen kommt er aber doch zur ersten Feststellung: »Das
Vergangene ist ja schon nicht mehr, und das Zukünftige ist
noch nicht. Könnte man sich einen Zeitabschnitt denken,

der in keine noch so winzigen Augenblicksteilchen zerlegt
werden könnte, so würde er allein es sein, den man gegen-
wärtig nennen könnte. Doch der fliegt so reißend schnell
aus der Zukunft hinüber in die Vergangenheit, dass er sich
nicht zur Dauer ausdehnen kann …«
Das entspricht in etwa der üblichen Darstellung der Tem-
pora im Sinne einer grammatischen Kategorie, im Gegen-
satz zum Zeitbegriff im physikalischen Sinn.
Psychologische Untersuchungen ergaben, dass als Gegen-
wartsempfinden etwa zwei bis sechs Sekunden angegeben
werden. Je intensiver man sich aber mit dem »Gegenwarts-
punkt« beschäftigt, um so mehr schwindet die zeitliche Aus-
dehnung der »winzigen Augenblicksteilchen« ins »Jetzt«
oder beinahe ins Nichts. Klar müssen Jugendliche schließ-
lich mit den sechs grammatikalischen Zeiten vertraut sein,
sie erkennen und anwenden können, aber emotionale Be-
züge bilden bessere Grundlagen als rein intellektuelle Kennt-
nisnahme. Und bei den Diskussionen, was Zeit ist und wie
lange die Gegenwart, das »Jetzt« dauert, kann es sehr bewegt
zugehen.
Augustinus lässt aber nicht locker: »Ob es wohl jemanden
gibt, der mir sagt, es seien nicht drei Zeiten, wie wir es als
Knaben lernten …, nämlich Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft, sondern nur die eine Gegenwart, weil die beiden
anderen ja nicht sind? …« Auf einer Toscana-Reise fiel uns
am Seitenportal der Dorfkirche von Farnese ein Schluss-
stein-Relief auf (siehe Zeichnung rechts).
Sollte Augustinus Inspirator des Steinmetzes gewesen sein?
Sind es denn drei Gesichter und Zeiten oder doch nur eines?
Hören wir ihm nochmals zu: »Vielleicht sollte man richtiger

Der Power Point im Strom der Zeit
von Jan Respond

Zeit ist ein faszinierendes Phänomen nicht nur, weil sie uns meist fehlt. Sondern weil die Zeit, die ich mir nehme, um mich mit 

ihr zu befassen, neue Zeit schafft. Jan Respond zeigt, wie ein Verhältnis zur Zeit in der Mittel- und Oberstufe durch Grammatik

und Mathematik gewonnen werden kann.
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sagen: Es gibt drei Zeiten, Gegenwart des Vergangenen, Ge-
genwart des Gegenwärtigen und Gegenwart des Zukünfti-
gen … Meist reden wir ungenau, aber man versteht schon,
was wir sagen wollen.« 
In der Tat: Ich muss mir meine Erinnerungen und meine
Pläne oder Erwartungen vergegenwärtigen, will ich sie mir
bewusstmachen. Vergegenwärtigung in der Anschauung ist
ebenso unverzichtbar, wenn der Mensch ein »tätiger Mit-
schöpfer des Weltprozesses« (Steiner) sein will. So präsen-
tiert sich das punktuelle Nichts auch als das alles
Umfassende; es wird zum Tableau unseres bewussten Vor-
stellens und Erkennens.

Redewendungen und Übungen

Man kann Grammatiklektionen auflockern, indem man die
vielfältigen Redewendungen visualisiert. Auf Plakatgröße ge-
bracht können diese zuerst ohne Beschriftung im Schulhaus
aufgehängt werden und breiten inspirierende Neugier und

Wetteifer aus. Zum Beispiel »Zeit verschwenden«, »Zeit tot-
schlagen«, »Zeit verlieren«, »Zeit gewinnen«, »zeitlos sein«,
»Zeit haben«, »Zeitlupe«, »Eiszeit«, »Hochzeit« oder »Zwi-
schenzeit«. 
Im Klassenrahmen fand eine Übung guten Anklang, bei
der auf einem Papierstreifen zum Beispiel notiert war:
»Hund – rennen – Reh« (übrigens eine Querverbindung
zur Satzlehre: Subjekt-Prädikat-Objekt). Andere Papier-
streifen wurden verdeckt ausgelegt und die Jugendlichen
zogen einen davon. Darauf war nun eine der sechs Zeiten
notiert. Ziel war es, einige Sätze erstens in der gefragten
Zeitform zu formulieren, zweitens mit Adverbialen und At-
tributen auszubauen, so dass drittens ein spannender, lus-
tiger, ernster oder kurioser Satz entstand: »Der große,
geifernde Hund wird wie wild im unheimlich dunklen Wald
einem armen, gehetzten Reh nachgerannt sein.« Das kann
als Einzel- oder Zweiergruppenarbeit organisiert sein und
später können auch von den Schülern selbst entworfene
Aufgabenstreifen eingesetzt werden. ›

Schlussstein-Relief aus dem Epochenheft eines Siebtklässlers Der Zeitenstrom mit Janus-Kopf
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Das Nichts im All und die Inversion des Kreises

Es ist eine erstaunliche Parallele herzustellen zwischen
Fausts Satz zu Mephisto »In deinem Nichts hoff’ ich das All
zu finden« und der geometrischen Darstellung, die den »Ge-
gensatz« von Gegenwart als punktuellem Nichts oder alles
umfassendem Innesein zeigt. Hier muss der Tangentenbe-
griff, der Zahlenstrahl und eine rudimentäre Vorstellung
von Unendlichkeit vorausgesetzt werden.
Man wähle für den Kreis einen beliebigen Radius r = 1. Ver-
längert man den Durchmesser nach links und rechts, ergibt
sich ein Zahlenstrahl. Darauf trägt man als Einheit den Radius

r = 1 wiederholend nach rechts (positive) und nach links (ne-
gative) Zahlen ab. Nun zieht man die Tangenten (eine Gerade,
die den Kreis nur in einem Punkt berührt und senkrecht zum
Mittelpunkt M steht). Verbindet man die beiden zugehörigen
Berührungspunkte, so wird der Radius genau auf dem ent-
sprechenden »Innenwert« geteilt. Die Tangentenverbin-
dungslinie von + 2 ergibt den Wert +1/2. Identisch auf der
negativen Seite: - 2 ergibt - 1/2 (siehe Grafik 1). Dieses Verfah-
ren können wir unzählige Male fortsetzen: + 3 ergibt den Wert
+ 1/3 oder - 10/3 ergibt - 3/10 (der Einheit r = 1), siehe Grafik 2.
So erhalten wir ein Bildsymbol des Uni-Versums (wenn man
sich den Kreis als Kugel vorstellt), der »umgestülpten Ein-
heit«, indem jeder denkbare Punkt innerhalb des Kreises im
Äußeren seine genaue Entsprechung hat (und vice versa).
Nebenbei wird so im geometrischen Bild deutlich, dass alles
im makrokosmischen Außen seine Entsprechung im Mi-
krokosmos (in der Einheit) findet. Denken wir uns noch Zah-
len, die immer weiter vom Nullpunkt (Mittelpunkt M)
entfernt sind, immer größere Zahlen. Die Tangenten werden
den Kreis immer flacher berühren, bis zur unendlich großen
»Zahl«. Dann müssen folgerichtig die Tangenten parallel zur
Zahlengerade erscheinen, denn jede kleinste Neigung würde
zu einem Schnittpunkt und damit wieder zu einer endlichen
Zahl führen. Die Verbindungslinie der »unendlichen« Tan-
genten, der Parallelen, führt nun genau durch die Kreismitte
M, also durch den Nullpunkt (siehe Grafik 3).
Denken wir uns dieses Geschehen wieder räumlich auf die
Kugel bezogen, so wird dem »inneren Auge« noch deutli-
cher, was dieser »Zusammenfall der Gegensätze« bedeutet,
denn der innerste Punkt ist die Null, das »Nichts«, das aber
das All umfasst. Solche Qualitäten menschlicher Ich-Tätig-
keit sprechen aus Formulierungen wie »Schöpfung aus dem
Nichts«. Rudolf Steiner formulierte in einem Vortrag vom
3. April 1905 in Berlin: »Dieser Zustand des in einen Punkt

�›

Grafiken: Tangentenkonstruktionen

aus einem Epochenheft einer

Zehntklässlerin

Grafik 1

Grafik 2

Grafik 3
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higkeiten aufleben zu lassen. Der Kölner Professor für Kul-
turgeographie, Ekkehard Meffert, schrieb in seinem Buch
über Nikolaus Kues: »Das Bild (imago) [hier die geometri-
schen Konstruktionen; J.R.] ist nicht selbst die Wahrheit, es
ist auch nicht die Wiedergabe eines Urbildes, sondern ein
›negativ‹ zu lesendes Symbol, d.h. vorsichtig tastender Ver-
gleich zur Verdeutlichung eines an sich selbst nicht Sichtba-
ren, also Unbildlichen. Doch ist das Bildsymbol mehr als
bloße Analogie, indem es eine Denkbewegung anregt, durch
die etwas Unsichtbares und Unaussprechliches zur Offen-
barung kommt. Insofern ist das Bild bis zu einem gewissen
Grad die denkende ›Sichtbarmachung‹ des Unsichtbaren.«
Im denkenden Nachvollzug wird dieser Gegenwartspunkt
zum Power-Point philosophischer Zeitbetrachtung. ‹›

Zum Autor: Jan Respond war Klassen- und Oberstufenlehrer an 

Rudolf Steiner Schulen, zuletzt an der Abschlussstufe am 

Sonderpädagogischen Zentrum Solothurn/Schweiz

Zusammengedrängtseins, in dem das ganze reiche Leben
zusammengedrängt ist und aus dem es hervorquillt, muss
man in sich zum Erleben bringen.« Man versetze sich in-
nerlich in den Zustand des Anschauens des Punktuellen
und erlebe innerlich einen Punkt, »der alles enthält und aus
dem alles hervorquillt, der nichts und alles ist; der die Ein-
heit von Sein und Kräften enthält«.
Hier führt uns der Gedankengang wieder zurück zur Frage,
wie lange dauert und welche Bedeutung gewinnt die »Ge-
genwart« für unser Dasein? Wer fortdauernd Pläne schmie-
det – diese dann oft nicht umzusetzen vermag –, läuft Gefahr,
sich auf der einen polaren Seite zu verlieren, und wer ande-
rerseits ständig der Vergangenheit melancholisch nachhängt,
verpasst am anderen Pol den »Wert« der Gegenwart. Eine er-
staunliche Entsprechung zur Inversion des Kreises ist au-
genfällig: Die aktive Vergegenwärtigung im Innern
(Einheitskreis) bis zum »Jetzt« (Nullpunkt) erlaubt uns, Er-
wartung, Anschauung und Erinnerung gemäß unseren Fä-

Foto: HerrSpecht / photocase.de erziehungskunst   Dezember | 2016
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Vom ersten überlieferten Wettlauf bei den Olympischen Spielen bis
zu den heutigen Ultramarathons auf die höchsten Gipfel dieser Welt –
Menschen sind immer gelaufen und um die Wette gerannt. Zu 
jedem Tag des Jahres erzählt der Outdoor-Journalist Damian Hall
eine der bemerkenswerten Geschichten aus der altehrwürdigsten 
Disziplin des Sports: des Laufens. Der Künstler Daniel Seex 
ließ sich von ihnen zu seinen charaktervollen und aberwitzigen 
grafischen Kommentaren inspirieren.

Was geschah am 11. Dezember?*

365 Geschichten aus 
der Welt  des Laufens

Damian Hall · Daniel Seex

EIN JAHR 
IN  L AUF 
SCHUHEN

Damian Hall erzählt von unglaub-
lichen Begebenheiten rund um 
Rennen wie den Western States
Ultramarathon und berichtet 
von außergewöhnlichen Fluchten
und Expeditionen. 

Damian Hall
Ein Jahr in Laufschuhen
365 Geschichten aus der Welt des Laufens. 
Mit 108 farbigen Illustrationen von Daniel Seex. 
Aus dem Englischen von Daniela Kletzke. 
319 Seiten, gebunden | € 25,– (D) 
ISBN 978-3-7725-2822-4 | www.geistesleben.com

Freies Geistesleben | Sportgeschichte(n), die das Leben schrieb

10. April 1953
Michael Randall Hickmann, genannt 

Caballo Blanco, Box-Profi und 
Ultramarathonläufer,  wird geboren

29. September 1918
Marie-Louise Ledruine geht als eine 

der ersten Marathonläuferinnen in die 
Geschichte des Laufsports ein.

6. November 1994
German Silva biegt beim New York City

Marathon falsch ab – und gewinnt 
das Rennen dennoch.

8. Januar 1971 
Ricardo Abad wird geboren. Er hält 

den Weltrekord für die meisten 
Marathonläufe an aufeinanderfolgenden

Tagen – sage und schreibe 607.

*Die Antwort finden Sie im Buch oder unter 
http://bit.ly/2bmNI3M
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Im Leben einer Klasse gibt es manchmal heilige Momente. Man kann sie nicht herbeizitieren,
planen oder gar festhalten, aber man kann ihnen die Tür offenhalten und darauf achten, dass sie
nicht unbemerkt vorüberziehen. Was macht diese heiligen Momente aus? In solchen Augen  -bli-
cken begegnen sich alle, Schüler wie Lehrer, in einem inneren Bild, einer Wahrnehmung, einem
neuen Gedanken oder einer Idee. In dem von allen gemeinsam gebildeten, wachen 
Innenraum wächst jeder einzelne über sich hinaus und erlebt seine tiefe Verbundenheit mit 
der Welt. Eine solche Erkenntnisgemeinschaft nährt sich vom Staunen, lange bevor daraus ein
Urteil wird.
Was in der Geborgenheit einer Klasse und in Sternstunden gelingt, kann eine ganze Schulge-
meinschaft durchziehen, wenn sie ab und zu klassenübergreifende Feierstunden schafft, in
denen die Blicke aller, ob groß oder klein, durch die Kunst, wichtige Ideen oder sinnvolle Aktio-
nen auf das Menschliche, das uns über alle politischen, sozialen, ethnischen oder biografischen
Grenzen hinweg verbindet, gerichtet werden.
Wenn man den Kreis noch weiter zieht, wird schnell klar, dass es immer die großen Bilder, die
großen Ziele und Erzählungen sind, die uns Menschen Barrieren überwinden lassen. Nicht aus
dem, was wir schon sind, sondern aus dem, was wir uns vornehmen, entstehen Gemeinschaf-
ten, entsteht Neues, entsteht Frieden, entsteht der Respekt vor dem ganz anderen.
Im Gegensatz zum dumpfen Kollektiv, das seine Kraft aus der Gleichschaltung bezieht und alles
Individuelle oder Fremde ausschließt, entsteht Gemeinschaft erst durch die Bedeutung, die ihr
jedes einzelne Mitglied mit seinen Gedanken, Gefühlen und Impulsen gibt. »Heilsam ist nur,
wenn im Spiegel der Menschenseele sich bildet die ganze Gemeinschaft und in der Gemein-
schaft lebet der Einzelseele Kraft«, schrieb Rudolf Steiner.
Die Weihnachtszeit ist eine gute Zeit, darüber wieder einmal nachzusinnen. Selbst wenn man
kein Christ ist, ist die Erzählung jenes Kindes, das bitterarm und ohne jede materielle Sicherheit
zwischen »Ochs und Esulein« zur Welt kommt, wahr: Jeder von uns trägt dieses Kind in sich.
Ob es uns erlösen kann oder dem Kindsmord zum Opfer fällt, liegt ganz allein in unserer Hand.
Die Weihnachtsgeschichte ist eine der ganz großen Erzählungen der Menschheit, weil sie in
ihrer unmittelbar das Herz berührenden Spiritualität so einfach wie unauslotbar tief ist.
Angesichts der neuzeitlichen Demagogen, die ihre Faszination aus Angst schürenden Negativ-
bildern beziehen, kommt mir das Taufgeschenk, das an der Wiege der Waldorfpädagogik stand,
in den Sinn: der Blick auf den sich entwickelnden Menschen, immer konkret, immer einzigar-
tig und immer wieder neu. Aus diesem Impuls ist eine weltweit wirksame Pädagogik geworden,
die die Freiheit zum Ausgangspunkt und Ziel allen pädagogischen Handelns hat.
Menschlichkeit kann man nicht herbeizwingen, aber man kann ihr die Türe offenhalten. Wenn
nicht mehr die Angst, sondern der Blick auf den Menschen selbst unser Handeln bestimmt,
sind wir Hirten und Könige zugleich. Weltweit. ‹›

Sternstunden
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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Was Kinder sich wünschen

von Katharina Offenborn

Foto: Charlotte Fischer

Weihnachten naht. Alljährlich suchen Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und Paten nach passenden Geschenken. Die Spiel-

zeugindustrie hat Hochkonjunktur. Kinder werden mit Spielsachen überhäuft, und wenn anfangs die Freude auch groß ist, 

liegt Vieles davon bald nur noch herum – alle Jahre wieder –, denn nur wenig Spielzeug eignet sich zum Spielen.
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Welche Geschenke sind sinnvoll? Was wünschen sich die
Kinder?Glauben wir der Werbung, so wollen sie Dinge, mit
denen sie in unterschiedlichster Weise hantieren und bauen
können – Dinge aus Naturmaterialien oder Kunststoff,
schöne und weniger schöne – da sind die Geschmäcker ver-
schieden. Aber letztendlich geht es immer um allzu fertige
Produkte, die die Fantasiekräfte der Kinder zu wenig he-
rausfordern, die ihnen wenig Anreiz bieten, innerlich rege
und aktiv zu werden – sprich: damit lange und immer wie-
der zu spielen. Womit wir eine erste Antwort auf unsere
oben gestellte Frage hätten: Kinder wollen spielen und brau-
chen dazu möglichst wenig »Zeug«. 
Was sie aber sehr wohl brauchen können, ist das eine oder
andere Möbelstück, wie einen schönen Vollholztisch, ein
neues Bett, ein Schaukelpferd oder Puppenbett. In all die-
sen Fällen wäre es sinnvoll, wenn die Eltern die Geschenke
aussuchen und die Verwandten bitten, dafür zusammen-
zulegen.

Erster Wunsch: Spielen

Kinder spielen mit allem, was um sie herum ist, vor allem
aber mit Dingen, die ihre Fantasie anregen – das gilt für alle
Altersgruppen. Sie ahmen nach, was die Erwachsenen tun
und brauchen dazu keine detailgetreuen Miniwerkzeuge
und Geräte – sie tun es wie nebenbei mit allem, was ihnen
in die Hände fällt: Ein Holzklotz wird zum Handy, zum Auto
oder zum Brotlaib. 
Beim Spielen bekommt die kindliche Fantasie Flügel, schär-
fen sich die Sinne, werden die Bewegungen geschickter, die
Muskeln kräftiger, tritt das Kind in einen Dialog mit der Um-
gebung. Kinder bilden beim Spiel also genau die Fähigkei-
ten aus, auf denen alle Bildung aufbaut, die heute schon im

frühesten Alter beginnen soll. Nur: Kinder erleben und bil-
den sich selbst durch alles, was sie tun, in einer selbstbe-
stimmten spielerischen Begegnung mit der Welt. Von
Anfang an erforschen sie die Dinge mit allen verfügbaren
Sinnen, untersuchen ihre Form und Funktion: Indem sie
sich der Schwerkraft entgegenzustemmen bemühen beim
Sich-Aufrichten, das Gleichgewicht zu wahren versuchen
bei den ersten Gehversuchen und Höhenverhältnisse ein-
schätzen beim Klettern, erforschen sie physikalische Gesetze
und lernen dabei die Elemente und ihren Körper kennen. 
Sie erkennen aber auch Abläufe und Menschen in ihrem
Alltag wieder, gehen in den Dialog beim Spracherwerb, in-
teressieren sich zunehmend für das soziale Miteinander –
die kleinen auf sich selbst bezogenen »Individualisten« der
ersten drei Jahre entwickeln sich nach und nach zu sozialen
Wesen.

Zweiter Wunsch: Authentische Vorbilder

Den Erwerb all dieser Fähigkeiten verdanken sie nicht zu-
letzt ihrem unglaublichen Nachahmungsvermögen. Sie ler-
nen nicht zwangsläufig aufzustehen, zu gehen und zu
sprechen, wie die Beispiele der »Wolfskinder« belegen. Die
Voraussetzung dafür sind Menschen um sie herum, die
über diese Fähigkeiten verfügen. 
Unsere Aufmerksamkeit, unsere Stimmung, unser Dasein,
unser Tun bilden das »Element«, das Fluidum, in das die
Kinder eintauchen, das sie umgibt und prägt bis in die Ge-
staltung ihres Leibes hinein. Wir sind uns oft nicht bewusst,
wie sehr wir einander, vor allem aber die Kinder, beeinflus-
sen. Auch wenn der Begriff des »Vorbilds« etwas aus der
Mode gekommen ist – wir sind Vorbilder für die Kinder in
unserem Umfeld. ›

Kinder spielen mit allem, was um sie herum ist, vor allem aber mit Dingen,

die ihre Fantasie anregen – das gilt für alle Altersgruppen.
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Das gilt für alle Kulturtechniken, Handlungsweisen und
Werte, die wir ihnen beibringen wollen, damit sie sich später
im Leben gut zurechtfinden. Dass dieses »Beibringen«
wenig mit Dressieren zu tun hat, auch wenn in beiden Fäl-
len Übung im Spiel ist, wissen wir aus Erfahrung. Wer dres-
siert, muss das, was er dem Tier beibringen will, nicht selbst
beherrschen. Werte und Fähigkeiten jedoch, die wir unseren
Kindern vermitteln wollen, müssen die unseren sein, sonst
klappt es nicht. Trotzdem steht es jedem Kind frei, sich aus
»unserem Schatzkästchen« herauszusuchen, was zu ihm
passt – und uns eines schönen Tages weit über den Kopf zu
wachsen… Womit wir eine weitere Antwort hätten: Kinder
brauchen authentische Vorbilder. Ohne uns Erwachsene
geht es nicht.

Dritter Wunsch: Zusammen feiern

Jedem Fest liegen bestimmte Ideale zugrunde, denen man
durch das Feiern sichtbaren Ausdruck verleihen kann. Dazu
gehört ein ganz besonders schön und festlich gedeckter
Tisch, eine Ecke im Zimmer, die jahreszeitlich geschmückt
ist, und bestimmte Naturerfahrungen gemeinsam mit der
Familie. Kinder sind offen für alles, was ein Fest zu einem
Fest macht. Besonders aber lieben sie den Advent: Die ge-
heimnisvolle Stimmung, die andeutet, dass etwas Großes
auf sie zukommt. Dazu gehört, dass die Puppe auf die Him-
melswiese gegangen ist, um neu eingekleidet zu werden
oder dass ein reparaturbedürftiges Lieblingsspielzeug in der
Himmelswerkstatt einen neuen Anstrich bekommen soll.

�›

Foto: Charlotte Fischer

Kinder bilden sich

selbst durch alles, was

sie tun, in einer selbst-

bestimmten spielerischen

Begegnung mit 

der Welt.
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FamilieDas schwingt auch mit beim gemeinsamen Backen und
Vorbereiten, bei den Geschichten und Liedern – nicht »aus
der Konserve«, sondern live gesungen und vorgelesen.
Und wenn das Ganze nicht nur eine »Aufführung« ist,
sondern Mama und Papa innerlich teilhaben an all dem
Feierlichen, Überraschenden, ist das für ihr Kind das ei-
gentliche Geschenk. Kinder lieben es zu feiern, richtig zu
feiern, von innen her. Doch sie brauchen uns Erwachsene
als Vermittler für die dem Fest zugrundeliegenden geisti-
gen Realitäten.
Was aber, wenn bei all dem Vorbereitungsstress keine
Weihnachtsstimmung aufkommen will? Vielleicht tröstet
uns die Vorstellung, dass die hochschwangere Maria auf
dem Esel wahrscheinlich auch nicht weihnachtlich ge-
stimmt war. Und Josef unweigerlich die Verantwortung
für die werdende Familie auf sich lasten spürte: Er musste
Quartier und Nahrung finden für Mensch und Tier – zu
einer Zeit, als alle Welt unterwegs zu sein schien, ein Ein-
zelner wenig zählte und er eine Abfuhr nach der anderen
bekam. Er tat, was er konnte, nahm hin, was ihm wider-
fuhr, und machte das Beste aus dem, was ihm zuteil wurde
– und mit ihm Maria … und so konnte der Himmel das
Seine tun und das Wunder der Christgeburt geschehen
lassen, das der Nacht bis heute ihre Weihe gibt.
Ist Weihnachten nicht jedes Mal aufs Neue wie eine Ge-
burt, mit deren wahrem Sinn man geduldig schwanger
gehen muss und die unsere Herzen als Krippe braucht,
damit sie gelingt? ‹›

Zur Autorin: Katharina Offenborn ist Heim- und Jugenderziehe-

rin; Krippenleitung; Ergotherapeutin; Tagesmutter, Zusatz-

qualifikation Kleinkindpädagogik nach Waldorf und Pikler.

Literatur: B. Barz: Feiern der Jahresfeste mit Kindern: 

Für Eltern dargestellt, Stuttgart 2004
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Charles Dickens Erzählung löste zu Weihnachten 1843
große Begeisterung aus. Seitdem gehört die Geschichte des
alten Geizhalses und Misanthropen Ebenezer Scrooge, der
durch den Besuch dreier Geister und seines verstorbenen
Kompagnons Marley in der Heiligen Nacht eine tiefgrei-
fende Wandlung erfährt, zum Kanon der Weltliteratur.
In »Christmas Carol« gibt es neben dem hochdramatischen
Eingreifen geistiger Wesen eine wahrhaft meisterliche Dar-
stellung äußerer und alltäglicher Lebensumstände. Span-
nung, Rührung, Humor, Sinnesfreuden aller Art, wie gutes
Essen und fröhliche Gesellschaftsspiele – auch das Irdische
ist sehr präsent! Alle fünf Sinne werden lebendig ange-
sprochen – vom Klang der Glocke bis zum Duft des Plum
Pudding bei Familie Cratchit.
Innerhalb dieses Rahmens gibt es dennoch eine klare »Bot-
schaft«: Der Mensch kann sich kraft seines Ich zum Besse-
ren verändern. Es geht um menschliche Eigenschaften, die
nicht philosophisch-abstrakt abgehandelt, sondern in höchst
farbigen und lebendigen Bildern geschildert werden.
Rudolf Steiner hat »Christmas Carol« für den Lehrplan
Englisch in der 8. Klasse der Waldorfschule angegeben.
Wegen der anspruchsvollen Sprache sorgte diese Angabe
schon damals für Unsicherheit unter den Lehrern – was
wohl heute noch ein Grund ist, warum viele Englischlehrer
sich an dieses Werk nicht herantrauen. 
Steiner erwiderte, selbst wenn die Erzählung sprachlich zu
schwer sei, solle sie doch in diesem Alter von den Kindern
aufgenommen werden. Man könne sie ja stückweise lesen
oder mit eigenen Worten erzählen. – Warum wohl?

Vom Menschen hängt es ab

Die 8. Klasse ist das Jahr, in dem die Schüler einen Schritt
zum Erwachsenwerden machen und zunehmend Verant-
wortung für ihr eigenes Handeln übernehmen. Oft erlebt
man in diesem Alter ein Scheitern: Man nimmt sich etwas
vor, was man besser machen möchte, und muss erleben,
dass man sich nicht so schnell verändern kann. Indem die
Schüler Scrooges Verwandlung Schritt für Schritt mit allen
Momenten der Verzweiflung und Scham nachvollziehen,
können sie ihn als Vorbild erleben und sich mit ihm identi-
fizieren. Jeder Lehrer, der »Christmas Carol« durchnimmt,
bekommt mit, wie die Sehnsucht der Jugendlichen nach
hohen menschlichen Zielen zutiefst befriedigt wird.
Es gibt aber vermutlich noch einen tieferen Grund für Stei-
ners Empfehlung: In einem Vortrag vom 14. Mai 1912 in
Berlin spricht er von den drei Eigenschaften: Erstaunen, Mit-
gefühl und Gewissen – Fähigkeiten, welche die Menschen
in unserer Zeit entwickeln sollten. Es geht um einen beson-
deren Beitrag, den nur Menschen leisten können und ohne
den »die Erde überhaupt nicht an das Ziel ihrer Entwicklung
kommen kann«.
Wir geben uns nicht zufrieden mit der bloßen Wahrneh-
mung, der Sinneswelt. Erstaunen und Verwunderung be wir-
ken, dass man »über sich hinauskommt« und vom
Eingeschlossensein im Leib befreit wird. Auch wenn wir
Mitgefühl entwickeln, gehen wir über uns hinaus, »leben
uns hinüber in das andere Wesen. Wir können dadurch
mit leben, was nicht nur wir sind, sondern was die anderen

Die Geister der Weihnacht
Warum »A Christmas Carol« in der 8. Klasse?

von Catherine Keppel

Mit der Verwandlung des Misanthropen Scrooge aus Charles Dickens »Christmas Carol« in einen Menschenfreund können sich

die Schüler nicht nur identifizieren, sondern Fähigkeiten kennenlernen, die zukunftstragend sind.
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sind«. Das Gewissenwird als Kraft charakterisiert, die »kor-
rigierend« in unsere Begierden und Wünsche eingreift. Wir
können durch das Gewissen von uns zurückzutreten, um
über uns selbst zu urteilen. Dabei wird uns die Diskrepanz
zwischen idealer und realer Welt deutlich. Rudolf Steiner
fasst diese Prozesse als »die Überwindung des egoistischen
Prinzips« zusammen.

Aus Misanthrop wird 
Menschenfreund

Gleich zu Beginn der Geschichte er-
fahren wir etwas Wesentliches über
Scrooge: Er ist sich so wenig seines
Ichs bewusst, dass es ihm gleichgültig
ist, ob er mit »Scrooge« oder »Marley«
angesprochen wird. Er wird als »ver-
schlossen, selbstsüchtig und einsiedle-
risch wie eine Auster« beschrieben. Er
ist unzugänglich, nichts durchdringt
seine harte Schale. Das zeigt sich in der
ersten Szene in seinem abweisenden
Verhalten gegenüber seinem Schreiber,
Bob Cratchit, seinem Neffen, und in
seiner zynischen Reaktion auf die Her-
ren, die bei ihm Geld für die Armen
sammeln wollen.

Scrooge lernt das Fragen

Ein erstes Aufwachen schildert Di-
ckens mit sicherem Griff für ein passendes Bild: Scrooge
sieht in dem Türklopfer seines Hauses (das auch noch »un-
bewohnt« ist) Marleys geisterhaftes Gesicht. Donald Perkins
hat darauf aufmerksam gemacht, dass ein Türklopfer dazu
da ist, um die Bewohner des Hauses wachzurufen und das
Gleiche gilt für die Glocke, die oben in seiner Wohnung von
alleine zu läuten anfängt, um das unmittelbare Erscheinen ›

Illustrationen: Colorierte Stiche von John Leech, 1854, wikicommons

In der Begegnung mit Marleys

Geist reagiert Scrooge zu-

nächst »scharf und kalt«.

31AUS DEM UNTERRICHT
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mehr gäbe. Auf die Antwort, viele würden lieber sterben, als
in so eine Einrichtung zu gehen, meint er, dann sollten sie
es doch tun und den »Bevölkerungsüberschuss vermin-
dern«. Später, in Begleitung des Geistes des vergangenen
Weihnachten, gibt es erste kleine Hinweise auf ein erwa-
chendes Mitgefühl, zum Beispiel, als er nach dem Besuch
bei seinem alten Lehrherrn Fezziwig den Wunsch äußert,
ein Wort mit seinem Schreiber Bob Cratchit zu reden. Er
merkt, wie wenig mitfühlend er mit ihm umgegangen ist.
Und als er später die Szene erleben muss, in der seine Ver-
lobte ihn freigibt, weil er nur noch das Geld liebt, ist seine
Verzweiflung zwar eher Mitleid mit sich selbst, aber sie zeigt
doch, dass das Eis um sein Herz zu tauen beginnt.
Mit dem Geist der gegenwärtigen Weihnacht herrscht von
Anfang an Herzenskraft! Über den Geist, den wir inmitten
einer unglaublichen Pracht aus Licht, Wärme und Fülle an-
treffen, heißt es: »Seine mächtige Brust war entblößt, als
verschmähte er es, sie zu bedecken und zu verbergen.« Die-
ser Geist führt ihn zu Bob Cratchits bescheidener Behau-
sung. Hier muss Scrooge wahrnehmen, dass der jüngste
Sohn, Tiny Tim, verkrüppelt und schwach ist. Zum ersten
Mal regt sich wahres Mitgefühl in ihm, als er am Ende des
Besuchs dieser fröhlichen und liebenswerten Familie den
Geist »mit einer Anteilnahme, wie er sie nie zuvor emp-
funden hatte«, fragt, ob Tiny Tim leben wird. Als Antwort
muss er sich seine eigenen Worte vom Bevölkerungsüber-
schuss und dessen Verminderung anhören. Da überwälti-
gen ihn »Reue und Scham«. Am Ende zeigt ihm der Geist
die armseligen, deformierten Kinder »Not« und »Unwis-
senheit«, die er unter seinem Mantel hervorholt. Scrooge ist
erschüttert über deren Anblick, den Dickens drastisch schil-
dert, und er fragt den Geist, ob es denn »keine Hilfe und
keine Zuflucht« für sie gebe. Wieder antwortet der Geist mit

von Marleys Geist anzukündigen. In der Begegnung mit
Marleys Geist erleben wir, wie Scrooge zunächst »scharf und
kalt« reagiert. Doch im Lauf dieser Szene bekommt sein
Panzer einen Riss und er fängt an zu fragen. Fünfmal stellt
er eine »Warum«-Frage, allerdings fast ausschließlich sol-
che Fragen, die eine Bedeutung für sein persönliches Wohl-
ergehen haben. Im Lauf der Szene willigt er ein, Marleys
Botschaft anzuhören und am Schluss, als Marleys Geist
durch das Fenster verschwunden ist, kommt er mit seinem
üblichen Kommentar, das Ganze als »Humbug« abzutun,
nicht weiter als bis zur ersten Silbe. Durch die Begegnung
hat Scrooge eine Erschütterung erfahren, durch die er be-
ginnt aufzuwachen, mit der Folge, dass er in Begleitung der
drei Geister der vergangenen, der gegenwärtigen und der
künftigen Weihnacht immer tiefer die Bilder des Lebens
hinterfragt. Er zeigt Verwunderung darüber, warum die
Dinge so sind, wie sie sind, und fragt anfänglich, ob sie
nicht auch anders sein könnten.
In seinem Vortrag spricht Steiner über die Ansicht der An-
tike, alles Philosophieren gehe vom Staunen aus. In der Be-
gegnung mit dem Geist der künftigen Weihnacht stellt
Scrooge die wahrhaft philosophische Frage, ob unser
Schicksal unerbittlich vorgeschrieben sei oder ob man es
durch die Änderung seines Verhaltens ändern könne. Wie
wir sehen werden, hängt diese Frage mit einem Gewissens -
entschluss zusammen, den Scrooge am Ende fasst.

Tiny Tim bringt die Wende

Das Mitgefühl ist Scrooge am Anfang der Geschichte völlig
unbekannt. Die Herren, die in seinem Kontor erscheinen,
um Geld für die Armen zu sammeln, fragt er, ob es denn für
diese Menschen keine Gefängnisse und Armenhäuser

�›

In der Begegnung mit dem Geist der künftigen Weihnacht stellt Scrooge die

wahrhaft philosophische Frage, ob unser Schicksal unerbittlich vorgeschrieben

sei oder ob man es durch die Änderung seines Verhaltens ändern könne.
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Scrooges eigenen Worten und spiegelt ihm so seinen anfänglichen Mangel an Mit-
gefühl: »Gibt es denn keine Gefängnisse … gibt es keine Arbeitshäuser?« Die Dis-
krepanz zwischen seinen Worten von damals und seiner jetzigen Frage zeigt, wie
weit Scrooge sich schon verändert und das Mitgefühl in sein Herz aufgenommen
hat.

Die Höhle des Lumpenhändlers

Das Gewissen, die Kraft, die uns dazu befähigt, uns ein Stück weit von außen zu be-
trachten und unser Verhalten moralisch zu beurteilen, regt sich erst einmal leise bei
Scrooge. Schon bei der Begrüßung des Geistes der gegenwärtigen Weihnacht sagt
er: »Vergangene Nacht ging ich nur gezwungen mit, doch da habe ich eine Lehre
empfangen, die noch nachwirkt. Wenn du mich heute Nacht etwas lehren willst, so
lass es mir von Nutzen sein«. Das Gewissen klingt auch oft zusammen mit dem
Mitgefühl oder mit der Verwunderung an. In der Szene mit Fezziwig wird Scrooge
bewusst, was er in dem Verhältnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer versäumt hat. Und
die Antwort auf seine Frage nach Tiny Tim, die ihm »Reue und Scham« verursacht,
ist ein Beispiel für die Verflechtung von Mitgefühl und Gewissen. Allerdings wird
in all diesen Beispielen deutlich, dass Scrooge reagiert und nicht von sich aus die
Stimme seines Gewissens aktiviert.
In der Begegnung mit dem letzten Geist jedoch ist es anders. Zum ersten Mal tritt
der Geist nichtmit ihm ins Gespräch und ist auch unerkennbar verhüllt: Scrooge
ist allein auf sich gestellt. Der Geist führt ihn kommentarlos an Stellen, deren Be-
deutung ihm nicht gleich klar wird, vor allem nicht, was sie mit ihm selber zu tun
haben. Zum Beispiel in dem Gespräch über einen Verstorbenen bei der Börse oder
in der Höhle eines Lumpenhändlers, wo mitleids- und respektlos die letzte Habe
eines Verstorbenen verhökert wird.
Bei der Begrüßung dieses schweigsamen Geistes spricht Scrooge zum ersten Mal
aus, dass er sich ändern möchte: »Geh voran! Führe mich! … Führe mich, Geist!«
Und: »Da ich hoffe, als ein anderer Mensch weiterzuleben, als der ich war, bin ich
willens, mit dir zu gehen, und tue es dankbaren Herzens.« Die Initiative geht end-
lich von ihm aus. Nachdem er hat erkennen müssen, dass das schreckliche Schick-
sal des verstorbenen Mannes – dessen Tod ihm der Geist in allen Details von
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Weihnachten feiern, wenn Krieg 
ist und der Vater fort? Fred wünscht
sich Frieden, einen Heiligabend mit
Vater … und dass ein ganz bestimm-
tes Mädchen ihn mag. Ulf Stark 
erzählt die Geschichte von einem
Weihnachtsfest im Krieg, von stillen,
tiefen Gefühlen, erster Verliebtheit,
von Mut und Einfallsreichtum, 
kleinen und doch großartigen 
Heldentaten – eine Geschichte, die
jeden Leser mitten ins Herz trifft. 
Berührend, zart und schelmisch – 
Ulf Starks zeitlose Liebeserklärung
an den Frieden.

Dieser Weihnachtsgeschichte
wünscht man ganz viele Leserin-
nen und Leser. So berührend und
warmherzig hat der Autor die 
Sorgen und Nöte des kleinen 
Fred in Worte gefasst.«

Maria Riss, Zentrum Lesen
Päd. Hochschule Nordwestschweiz

Urachhaus | www.urachhaus.com
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Verlassenheit und Verhöhnung gezeigt hat
– sein eigenes sein könnte, äußert er end-
lich eine ganz eigene Frage und fasst zu-
letzt auch einen eigenen Entschluss. Das
Gewissen zeigt ihm, dass vieles in seinem
Leben falsch und unmenschlich gelaufen
ist. An dem Schicksal jenes Mannes sieht
er sich mit den möglichen Folgen seines
Verhaltens konfrontiert. Darum stellt er die
große Lebensfrage, die schon bei der Ent-
wicklung des Staunens und der Verwun-
derung erwähnt wurde: Ob man sein
Schicksal ändern könne, wenn man sein
Verhalten ändere. Dass der Geist, verhüllt
und schweigsam wie er ist, ihm keine Ant-
wort gibt, ist ein genialer Kunstgriff von
Dickens, der uns zeigt, dass Scrooge keine
äußeren Mahnungen und »Antworten«
mehr braucht, sondern frei aus seinem Ge-
wissen spricht, wenn er sagt: »Ich bin
nicht mehr der gleiche, der ich war. Ich will
nicht mehr der Mensch sein, der ich ohne
die Heimsuchung geblieben wäre.« Und
dann fasst er, auch aus der neu entwickelten Ich-Kraft des
Gewissens, den Entschluss: »Ich will in der Vergangenheit,
der Gegenwart und der Zukunft leben. Der Geist aller drei
soll in mir lebendig sein.«

Dickens greift seiner Zeit voraus

Normalerweise können Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft im irdischen Leben nicht gleichzeitig erlebt werden.
Oberflächlich kann man Scrooges Äußerung als eine Art

Betonung der Ernsthaftigkeit seines Vorhabens verstehen,
doch genauer betrachtet, sagt er viel mehr aus. Wer in allen
drei Zeiten gleichzeitig zu leben vermag, hat die Unerbitt-
lichkeit der Zeit überwunden, ist in gewisser Weise unab-
hängig von ihr und lebt in seinem Ich, im geistigen, nicht
nur im irdischen Sein. 
Scrooge ist als Mensch bei sich angekommen. Der unbe-
schreibliche Jubel zum Schluss der Geschichte, als Scrooge
entdeckt, dass es nicht zu spät ist und er die Zeit haben
wird, seine Entschlüsse in die Tat umzusetzen, spiegelt sich

�›

Der Geist der gegen-

wärtigen Weihnacht führt

Scrooge zu Bob Cratchits

bescheidener Behausung.
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sogar in der strahlenden Wetterlage: »No fog, no mist; clear,
bright, jovial, stirring, cold … Golden sunlight; Heavenly
sky … merry bells. Oh, glorious! Glorious!«
Scrooge ruft aus: »Ich weiß gar nichts mehr. Ich bin wie
ein kleines Kind … Ich möchte gerne wieder ein Kind sein!«
– im Original heißt es »quite a baby« –, das heißt, er ist wie
neugeboren, er kann Kraft seines Ichs alles neu beginnen,
ein anderer Mensch werden.
Könnte es sein, dass die Leser, Hörer – und eben auch die
Achtklässler – in dieser Geschichte ahnend etwas wahr-

nehmen, was für die künftige Erdenent-
wicklung von großer Bedeutung ist,
etwas, das sie in ihren Seelen tief bewegt
und beeindruckt? 
Durch den »Christmas Carol« wird ihnen
nicht nur das Bild eines Menschen vor
Augen geführt, dem es gelingt, sich tief-
greifend zum Besseren zu wandeln –
etwas, das ihrer Lebenssituation wunder-
bar entspricht –, sondern auch das Zu-
kunftsweisende der drei Eigenschaften
Erstaunen, Mitgefühl und Gewissen.
Indem Dickens intuitiv diese großen
Ideale in sein Werk einfließen ließ, hat er
seiner Zeit ahnend vorausgegriffen.
»A Christmas Carol« ist weit mehr, als
eine rührende und zugleich spannende
Weihnachts-Geistergeschichte: Sie birgt
Zukunftsimpulse – für die Achtklässler,
aber auch für alle Menschen, die sie auf-
nehmen. ‹›

Zur Autorin: Catherine Keppel, aufgewachsen in England, hat 

dort Anglistik und Germanistik studiert. Sie ist Gast-Dozentin 

im Rudolf-Steiner-Institut für Sozialpädagogik in Kassel in den 

Fächern Malen und Creative Writing.

Literatur: G. Rylands: Introduction zu »The Ages of Man«, 

A Shakespeare Anthology, 1939; R. Steiner: Der irdische und 

der kosmische Mensch, GA 133, Dornach 1989; D. Perkins: 

Charles Dickens: A New Perspective, Edinburgh 1982; C. Dickens:

Der Weihnachtsabend, Stuttgart 1954

Scrooge in der Begegnung mit dem

letzten Geist. Zum ersten Mal tritt 

dieser nicht mit ihm ins Gespräch:

Scrooge ist allein auf sich gestellt.
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Es scheint in letzter Zeit ein wenig still geworden um die-
ses Mädchen, das die Welt bewegte. Malala Yousafzai, die
Kinderrechtsaktivistin aus dem Swat-Tal in Pakistan, die
2014 als jüngste Preisträgerin in der Geschichte den Frie-
densnobelpreis erhielt. 2012 wurde sie in ihrer Heimat von
den Taliban überfallen und in den Kopf geschossen. Sie
überlebte den Anschlag schwer verletzt und musste mit
ihrer Familie nach England emigrieren. Malala setzt, inzwi-
schen als junge Frau, ihren Kampf für das Recht auf Bildung
für alle Kinder der Welt fort. Nach wie vor bedrohen die Ta-
liban sie mit Mord, wenn sie nach Hause zurückkehrt. Doch
neuerdings zeigen sich auch im Netz Hasskampagnen
gegen sie, von allen möglichen Seiten. Die einen werfen ihr
vor, eine Marionette des Westens zu sein, die anderen, dass
sie das Leiden instrumentalisiere, als Bestseller-Autorin und
Vortragsrednerin, die nur auf persönlichen Erfolg aus sei.
Die Lebens- und Leidensgeschichte dieses Mädchens trägt
durchaus Jeanne d’Arcsche Züge. 
Geboren wurde Malala am 12. Juli 1997 in Mingora in Pa-
kistan. Als älteste Schwester von zwei nachfolgenden Brü-
dern, Khushal und Atal. Sie stammt aus dem Volk der
Paschtunen und wurde benannt nach der Poetin und Volks-
heldin Malalai. Von Geburt an nimmt ihr Leben einen un-
gewöhnlichen Lauf. Es ist üblich im gesellschaftlichen
Milieu ihrer Herkunft, dass die Geburt eines Sohnes öffent-
lich gefeiert, diejenige einer Tochter hingegen beklagt und
betrauert wird. Ganz anders verhält sich Malalas Vater. Er
bricht dieses Klischee und feiert stolz die Geburt seiner
Tochter als eines Menschenkindes. Sie selbst versäumt es
nie, in ihren Reden und Veröffentlichungen die tiefe Dank-

barkeit dafür zum Ausdruck zu bringen. Durch ihren Vater
erfährt sie alle Unterstützung und Förderung ihrer Persön-
lichkeit. Er wiederum genießt als Sohn eines bekannten Re-
ligionsgelehrten nicht nur Respekt, sondern gilt als »Der
Freund aller Freunde«.

Frauen müssen draußen bleiben

In ihrer Autobiographie »Ich bin Malala«, die sie gemein-
sam mit Christina Lamb geschrieben hat, schildert Malala
das Familienleben: ein offenes Haus, in dem unentwegt
Gäste ein- und ausgehen. Als kleines Mädchen sitzt sie im
Raum der Männer und lauscht deren Gesprächen – dort
geht es wesentlich interessanter zu, als in der Küche bei den
Frauen. Selbstverständlich beginnt sie sehr früh sich zu fra-
gen, weshalb Frauen aus diesem öffentlichen Gesprächs-
raum verbannt und isoliert werden – spätestens als sie
selbst, ungefähr ab dem Alter von neun Jahren, sich dort
nicht mehr aufhalten darf. Das ist eine der Besonderheiten
im Stil ihrer Erzählung – vollkommen ideologiefrei und un-
verbittert beschreibt sie dieses Aufwachsen aus der Per-
spektive des Kindes. Neugierig, offen, fragend, Widerstand
leistend, aber immer aus dem Gefühl der völligen Gebor-
genheit in der Familie. Diese gewährt ihr inneren Halt und
Sicherheit, so dass es letztlich kein Problem ist, auf die Be-
dürfnisse der Umgebung Rücksicht zu nehmen. Durch die
Rückendeckung ihres Vaters weiß sie sich in allen wesentli-
chen Fragen der Individuation auf der sicheren Seite. Was er
dem Kind vermittelt, ist der gewaltfreie Widerstand, der nie-
mals eine notwendige Auseinandersetzung meidet, aber
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Malala – die Jeanne d’Arc aus 
dem Swat-Tal
von Ute Hallaschka

»Mehr Kinder als je zuvor verbringen ihre Schuljahre als Flüchtlinge, Bildung ist jetzt entscheidend«, mahnte Malala Yousafzai,

die 2012 ein Sprengstoffattentat der Taliban knapp überlebte, kurz vor der 71. Tagung der UNO-Generalversammlung in New York.

»Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern«, so die neunzehnjährige Nobelpreisträgerin.

36_37_38_39_40_EK12_2016_EK  09.11.16  12:33  Seite 36



2016 | Dezember erziehungskunst

keine Provokation sucht. Malalas Vater ist Lehrer und be-
treibt eine private Schule, die durch Geldmangel permanent
von der Schließung bedroht ist. Kinder armer Familien müs-
sen kein Schulgeld zahlen. Alle Schüler, ob Mädchen oder
Jungen, sind sich des Luxus bewusst, den ein Schulbesuch
bedeutet, in einer Gesellschaft, in der Kinderarbeit und An-
alphabetismus an der Tagesordnung sind. Entsprechend
motiviert und engagiert besuchen sie den Unterricht. Es gibt
kaum Materialien, eigentlich nur Tafeln, Stifte und Papier.
Doch das hindert niemanden, weder Schüler noch Lehrer,
am Bildungsbetrieb auf höherem Niveau, ob es sich nun um
Mathematik, Literatur oder sonst ein Thema handelt. Mala-

las Mutter ist Analphabetin und hat zunächst nicht das ge-
ringste Bedürfnis, dies zu ändern. Es ist unglaublich be-
rührend, wie ihre Tochter die Freude beschreibt, als die
Mutter sehr viel später in England »freiwillig« lesen und
schreiben lernt.

Ein schrecklicher Zufall

Das Leben im Swat-Tal an der Grenze zwischen Afghanistan
und Pakistan ändert sich drastisch durch die Machtüber-
nahme der Taliban 2007. Die Einführung ihrer Interpreta-
tion der Scharia sorgt dafür, dass Mädchen sofort der ›

Foto: ©Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons 

Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai bei ihrer Rede auf der Syrienkonferenz in London 2016.
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Schulbesuch verboten wird und sie das Haus ohne männli-
che Begleitung nicht mehr verlassen dürfen. Zwar drängt
die pakistanische Armee die Terroristen 2009 offiziell aus
dem Gebiet zurück, doch die Lage bleibt angespannt. 
Aus Angst lassen viele, vor allem begüterte Familien ihre
Kinder nicht mehr zur Schule gehen, so dass die finanzielle
Lage des Vaters noch schwieriger wird. Nun kommt es zum
eigentlichen Wendepunkt in Malalas Schicksal. Reporter der
BBC besuchen das Tal für eine Dokumentation. Auf der
Suche nach Augenzeugenberichten sprechen sie Malalas
Vater an. Es wird verabredet, eine Webseite der BBC als Ta-
gebuchblog einzurichten. 
Das ältere Mädchen, das sich dazu bereit erklärte, nimmt
seine Zusage zurück und da sich sonst niemand findet,
übernimmt Malala diese Initiative. Mit elf Jahren schreibt
sie unter dem Pseudonym »Gul Makai«, was in ihrer Mut-
tersprache Urdu »Kornblume« bedeutet. Ihr Blog – in eng-
lischer Übersetzung – beginnt mit den Worten: »Morgen
gehe ich wieder zur Schule!«. Damit wird sie von Hundert-
tausenden gelesen und international bekannt. Ausgerech-
net ihr Vater deckt 2011 durch einen unglücklichen Zufall
das Pseudonym auf. Nun weiß alle Welt und auch die Tali-
ban, wer die Autorin ist. 
Am 9. Oktober 2012 erfolgt das Attentat. Malala ist auf dem
Heimweg von der Schule, als ein Terrorkommando sie über-
fällt. Das anschließende Bekennerschreiben erklärt die Tat
als Strafaktion dafür, dass sie sich für die Bildung von Mäd-
chen und Frauen einsetzt. 

Ihre schwere Verletzung macht es nötig, sie nach Birming-
ham auszufliegen. Sie erwacht ganz allein in einer fremden
Umgebung. Der Familiennachzug verzögert sich um viele
Wochen. Nach unzähligen Operationen zur plastischen Wie-
derherstellung des Gesichts und des Gehörnervs steht sie
bereits am 12. Juli 2013, an ihrem 16. Geburtstag vor der
UNO in New York und hält eine Rede – dazu überreicht sie
UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon eine Petition für das
Recht auf Bildung aller Kinder weltweit mit vier Millionen
Unterschriften. Im Februar 2014 besucht sie das riesige
Flüchtlingslager Zaatari in Jordanien und beklagt die verlo-
rene Generation syrischer Kinder: »Warum ist es so leicht,
Waffen zu geben, aber so schwer, Bücher zu geben? Wieso
ist es so einfach, Panzer zu bauen, aber so schwer, Schulen
zu errichten?« 
Im Oktober 2014 wird ihr der Friedensnobelpreis verliehen,
den sie mit dem indischen Kinderrechtler Kailash Safyarthi
teilt, dessen Organisation »Rettet die Kindheit« 80.000 Kin-
der aus der Sklaverei befreit hat.
In unserer zunehmend gewalttätiger werdenden Welt gibt es
kein besseres Bildungsziel als Friedensfähigkeit. Dafür tritt
Malala ein. Für Kinder und Jugendliche gibt es eine emp-
fehlenswerte Ausgabe ihrer Autobiographie, wieder mit einer
Co-Autorin, als Taschenbuch im Fischer Verlag erschienen.
Patricia McCormick: »Malala. Meine Geschichte«. ‹›

Zur Autorin: Ute Hallaschka ist freie Autorin.

�›
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Ein Kind, ein Lehrer, 
ein Buch und 
ein Stift können 
die Welt verändern.«

– Malala Yousafzai –

»

Foto: Adam Brown/Crown Copyright/wikicommons
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Von Kügelgen wurde am 14. Dezember 1916 in Tallinn/Est-
land geboren, wohin die in St. Petersburg ansässige Fami-
lie während des Krieges zeitweise gezogen war. Sein Vater
war Journalist und der Sohn studierte später in Berlin eben-
falls Zeitungswissenschaft und promovierte über die Presse
der Russlanddeutschen in Nord- und Südamerika. Über die
Schwester seiner späteren Frau Gisela Wassermann lernte er
während des 2. Weltkriegs die Anthroposophie kennen, die
dann seinen weiteren Lebensweg bestimmte und die von
ihm gepflegte christliche Familienkultur, für die seine sechs
Kinder zeitlebens dankbar waren und sind. Nach der Heim-
kehr aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft ent-
schied er sich, Waldorflehrer zu werden. 
1947 war er an der Gründung des Verlages Freies Geistesle-
ben beteiligt, übernahm die Schriftleitung der Zeitschrift »Er-
ziehungskunst«, initiierte die Begründung des Freien
Jugendseminars in Stuttgart, beteiligte sich aktiv am Wie-
deraufbau der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutsch-
land – und war bis 1975 Klassenlehrer an der Freien
Waldorfschule-Uhlandshöhe. 1969 begründete er zusammen
mit einer Reihe von erfahrenen Pädagogen aus den Waldorf-
kindergärten in intensiver Zusammenarbeit mit dem »Bund

der Freien Waldorfschulen« die »Internationale Vereinigung
der Waldorfkindergärten e.V.« Die Veranlassung zu dieser
Gründung war ein bildungspolitischer. Es galt der bis heute
noch aktuellen Verschulung des Kindergartens und der Vor-
verlegung des Einschulungsalters öffentlich entgegenzuwir-
ken. Von Kügelgen bezog Stellung gegen eine Bildungspolitik,
die sich ein »Je früher – desto besser«, eine Ökonomisierung
der Kindheit auf die Fahnen geschrieben hatte. 1989, als die
Mauern fielen, begann eine neue Phase der internationalen
Zusammenarbeit von Moskau bis Südkorea und die Türkei.
Ein weltweites Netzwerk entwickelte sich.
Helmut von Kügelgen war ein Meister im Gestalten von Be-
gegnungen, getragen von einem tiefen Interesse am ande-
ren Menschen und den großen Entwicklungsfragen der
Menschheit. Er nahm klare Positionen ein zu zentralen Zeit-
fragen wie: Waldorfkrippen, ja oder nein? Seine Antwort:
»Ja, aber die Qualitätsfrage bei der Arbeit mit ganz kleinen
Kindern müsse allerhöchste Priorität haben.«
Waldorfkindergarten-Seminare und staatlich anerkannte
Fachschulen entstanden, in denen Waldorfpädagogen grund-
ständig ausgebildet wurden. Jährlich stattfindende, interna-
tionale Tagungen dienten der Begegnung, der Fortbildung
sowie der geisteswissenschaftlichen Vertiefung. An diesem
Zusammenwirken in Deutschland sowie in vielen Ländern
der Welt, war er inspirierend und gestaltend aktiv. Unablässig
ermutigte er Menschen, Mitarbeiter zu werden an den, wie er
sie nannte »menschheitlichen Aufgaben«. 1998 starb Helmut
von Kügelgen in Stuttgart. ‹›
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Arbeit an 
menschheitlichen Aufgaben
Zum 100. Geburtstag Helmut von Kügelgens

von Peter Lang

Meine erste Begegnung mit Helmut von Kügelgen fand 1981 im

Konferenzraum des Waldorf-Erzieherseminars in Stuttgart

statt, als ich mich als Dozent dort bewarb. Von Kügelgen wurde

mein Mentor und stellte mir nach einigen Jahren die Frage, ob

ich nicht die Leitung der Fachschule übernehmen wolle.
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Das Jahresthema 2017, Mondsichel und Planeten, bietet auch Einsteigern hilfreiche Orientierungshilfen 
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Die Mondsichel als Wegweiser zu den Planeten

Monat für Monat ist dem Zusammenspiel der Planeten eine Reihe von 
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Milena (13) und Mascha (11) sind schon mächtig in 
Silvesterstimmung. Letztes Jahr haben sie bis 4.00 Uhr

am Morgen durchgehalten! Da waren ihre Eltern 
schon im Bett ...

3) Jetzt hat Mascha eine Klopapierrolle in der 
Mitte durchgeschnitten. 

4) Dann klebt sie mit
einem Streifen Seiden-

papier die Klopapierrolle
wieder zusammen.

1) Zuerst wird mit einem Locher
schönes Konfetti hergestellt.

2) Mascha schreibt gute
Wünsche für das 
neue Jahr auf ein 

Zettelchen.

Bastelt 
alle 
mit!
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5) Milena  hat sich Konfetti, kleine Geschenke  
und gute Wünsche zurecht gelegt.

6) Milena klebt an ihre Papprolle nun feste Bindfäden 
(Geschenkband geht auch) am Ober- und am 

Unterrand fest.

7) Nun schneidet Milena die Fäden in der Mitte durch.
Das hilft, dass der Knallbonbon an der richtigen 

Stelle auseinanderreißt.

8) Mascha hat inzwischen ihren Knallbonbon schon
mit Konfetti und allem drum herum gefüllt.

9) Milena packt ihren Bonbon in ein Stück Geschenk-
papier ein. Und zwar so, dass alle Fäden an den Seiten

raus gucken. Feste Knoten machen!

10) Jetzt haben Milena und
Mascha zusammen vier 
Knallbonbons gebastelt!

Für den Konfetti-Über-
raschungsregen die

Knallbonbons an 
beiden Enden kräftig
festhalten! Und auf

1-2-3 ziehen …

… Konfettischnee-
sturm!!!
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D
ie Z

w
eite kam

 in allerhöchster E
ile und sie erzählte von der

vielen A
rbeit, die nun liegen bleiben m

usste, und w
ar im

 H
er-

zen schon w
ieder abgereist, ehe sie angekom

m
en w

ar.
D

ie D
ritte aber kam

 etw
as zu spät, denn sie hatte unterw

egs
B

lum
en gepflückt, die sie der M

utter m
itbringen w

ollte, und
m

it einem
 K

ind B
all gespielt. »H

ast du denn so viel Z
eit

übrig?«, fragte die M
utter. »A

ber sicher«, sagte die Tochter,
»du hattest m

ir ja gar nicht verraten, dass die Tasche sich
im

m
er w

ieder füllt! Je m
ehr Z

eit ich verschenkt habe, desto
m

ehr fand ich darin.«
»D

u bist die E
inzige«, sagte die M

utter lächelnd, »die das G
e-

heim
nis der geschenkten Z

eit herausgefunden hat.«

s w
aren einm

al ein K
önig und eine K

önigin, die hatten drei T
öchter. V

on der Ä
ltesten sagten die Leute: »W

ie klug
sie ist!« V

on der Z
w

eiten m
einten sie voller B

ew
underung: »S

eht, w
ie ist sie so fleiß

ig!«  W
enn sie aber von der

D
ritten sprachen, hellten sich ihre G

esichter auf: »S
ie ist so freundlich und sie kann so w

underbar lachen!«
»E

s ist an der Z
eit, m

eine lieben T
öchter«, sagte eines Tages die königliche M

utter, »dass ihr das H
aus verlasst und

die W
elt kennen lernt.« E

iner jeden legte sie eine kunstvoll verzierte Tasche über die S
chulter, die w

ar prall gefüllt.
»D

as ist eure W
egzehrung. Ich habe jeder von euch einen groß

en A
nteil m

einer Z
eit geschenkt. G

eht sorgsam
 dam

it
um

. M
ehr davon kann ich euch nicht geben.«

D
er A

bschied w
ar herzlich und dann ging jede ihres W

eges. D
ie E

rste, die K
luge, w

ar noch nicht w
eit gegangen, da

hatte sie schon eine groß
e B

erechnung angestellt, w
ie sie ihre Z

eit m
öglichst gew

innbringend anlegen könnte.
»G

önne uns ein kleines bisschen von deiner Z
eit«, w

isperten die B
lum

en am
 W

egrand. »W
o denkt ihr hin!«, sagte

die K
luge, »Z

eit ist G
eld und das w

irft m
an nicht einfach auf die S

traß
e.« U

nd sie eilte davon, als hätte sie schon
keine Z

eit m
ehr.

D
ie Z

w
eite, die F

leiß
ige, hatte schon bald eine B

eschäftigung entdeckt und arbeitete hastig, denn sie w
ollte die Z

eit
ausnutzen. D

a rollte ihr ein bunter B
all zw

ischen die F
üß

e und ein K
ind rannte herbei und  fragte: »S

pielst du m
it

m
ir?« – »Jetzt nicht«, sagte die F

leiß
ige, »ich habe keine Z

eit. Ich m
uss heute schon die A

rbeit von m
orgen m

achen!«
– »S

pielst du dann m
orgen m

it m
ir?« – »E

s geht nicht, da m
ach ich schon die A

rbeit von überm
orgen!« – »U

nd dann,
hast du dann Z

eit?« – »V
ielleicht, w

enn m
ir nichts dazw

ischen kom
m

t. A
ber jetzt nim

m
 deinen B

all. S
tiehl m

ir nicht
die Z

eit!« D
a ging das K

ind und w
artete auf überm

orgen.
D

ie dritte Tochter aber kam
 nicht w

eit, nur bis zu einer B
ank am

 E
ntenteich. D

a saß
en ein paar alte Leute und schw

ie-
gen sich an, denn sie hatten sich schon alles erzählt und etw

as N
eues fiel ihnen nicht m

ehr ein. »H
ast du ein bisschen

Z
eit? K

om
m

 setz dich zu uns!« – »A
ber sicher«, sagte die K

önigstochter m
it dem

 lachenden G
esicht, »ich habe viel

Z
eit geschenkt bekom

m
en. D

avon kann ich euch doch abgeben.« S
ie langte in ihre Tasche und fragte die alten Leute

nach ihrem
 Leben. S

ie erzählten ihr viel und noch m
ehr, und als sie sich endlich verabschiedet hatten, hörte sie

die A
lten von w

eitem
 noch lachen, denn es w

ar ihnen noch so viel eingefallen, w
as sie beinahe schon vergessen

hatten.
»N

ach einem
 Jahr«, hatte die M

utter gesagt, »kom
m

t ihr noch einm
al zurück und erzählt, w

ie es euch ergangen
ist.« A

ls dieses Jahr herum
 w

ar, schickte die Ä
lteste ein teures B

lum
engebinde m

it einem
 G

ruß
 daran: »Liebe

E
ltern! H

abt D
ank, aber ich kann euch jetzt nicht besuchen, es w

äre unklug. D
er w

eite W
eg zu euch w

ürde m
ich

zu viel Z
eit kosten.«

Das M
ärchen von der geschenkten Zeit
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Lernen im Tempel
Englischlehrer-Fortbildung in China

von Christoph Jaffke

2016 | Dezember erziehungskunst

In China hat sich die Waldorfschulbewegung so rasant ent-
wickelt, wie in keinem anderen Land der Welt.Gab es 2011
eine einzige Waldorfschule in Chengdu, waren es drei Jahre
später bereits 51. Inzwischen sind es über 70. 
Hinzu kommen über 300 Waldorfkindergarten-Gruppen.
Einige Neugründungen sind durch Abspaltungen von einer

bestehenden Schule zustande gekommen. Die Waldorf-
schulen in China bekommen massive Aufbauhilfe von
Mentoren, vorwiegend pensionierte Kollegen mit reicher
Berufserfahrung aus Neuseeland, Australien, den Verei-
nigten Staaten und Europa. An sechs Standorten gibt es be-
rufsbegleitende mehrjährige Ausbildungen mit oft über ›

45SCHULE IN BEWEGUNG

Dieses Jahr hat die Fortbildung für Waldorf-Englischlehrer in China zum dritten Mal bei Mönchen und Nonnen in einem Tempel

in den Bergen der Provinz Hubei stattgefunden. Christoph Jaffke, Dozent an der Stuttgarter Hochschule, berichtet.

45_46_47_48_49_50_51_52_EK12_2016_EK  09.11.16  00:59  Seite 45



46 SCHULE IN BEWEGUNG

erziehungskunst   Dezember | 2016

hundert Teilnehmern. Der Englischunterricht bedeutet
eine große Herausforderung für die Schulen. Da das Land
über viele Jahre keinen Kontakt mit englischsprachigen
Ländern hatte, gibt es nur ganz wenige Englischlehrer, die
– nach üblichen Maßstäben – über eine halbwegs laut -
reine Aussprache und ein sprachrichtiges Ausdrucksver-
mögen verfügen. 
Der größte Teil der Schulen befindet sich noch in der Auf-
bauphase und hat nur Lehrer mit Teil-Lehraufträgen. An
vielen Schulen leidet der Englischunterricht unter einer
starken Lehrerfluktuation. 
Selten wird die in der Stundentafel bestimmte Fachstun-
denzahl erreicht. Erschwerend kommt hinzu, dass es – an-
ders als für den Bereich des Klassenlehrers – noch keine
Fachausbildung für Waldorf-Englischlehrer gibt.
Monica Boyd, eine erfahrene, in Kanada ansässige Lehre-
rin, reist seit fünf Jahren im Lande herum und arbeitet mit
den Englischlehrern an den Schulen. Mit ihr zusammen
gründete ich im Jahr 2012 in Guangzhou die Conference
for Waldorf English Teachers. Im September 2016 fand sie
zum fünften Mal statt, wieder in einem großen buddhisti-
schen Tempel: dem Tian Tai Tempel, Hong An, in der Pro-
vinz Hubei, etwa drei Autostunden von der Millionenstadt
Wuhan entfernt.

Sogar der Abt war dabei

Tian Tai liegt mitten in einer Berglandschaft. Die Luft ist –
anders als in den meisten chinesischen Großstädten – sau-
ber, der Nachthimmel wunderbar klar, von keinen Groß-
stadtlichtern getrübt. 
Hinter dem Tempel erhebt sich ein 300 Meter hoher Berg,
der von den Teilnehmern immer wieder, oft in der Dunkel-
heit nach Abschluss der Tagesarbeit, von anderen früh-

�›

Vor vierzig Jahren begegnete eine Medizinstudentin aus dem 

Baskenland der Anthroposophie – mit nachhaltigen Folgen. 

Fünfzehn Jahre nach erfolgreichem Abschluss des Studiums

kehrte sie in ihre Heimatstadt Vitoria Gasteiz zurück, eine 

historische Stadt auf dem Pilgerweg nach Santiago. Sie brachte

die anthroposophische Medizin, die biologisch-dynamische 

Landwirtschaft und die Waldorfpädagogik mit. Unter ihren

Freunden war ein Lehrer, der gemeinsam mit ihr das Studium 

der anthroposophischen Pädagogik aufnahm. Weitere Lehrer 

und Eltern kamen zur Studiengruppe hinzu – viele Jahre lang.

Im Herbst 2005 kamen die ersten Kinder in den Kindergarten

und in die erste Klasse. Die Geroa Eskola in Trokoniz, die 

einzige Waldorfschule im Baskenland, kam in einem ehemaligen

Bahnhofsgebäude zur Welt. Im September 2016 wurde ein 

neues Gebäude eingeweiht, das endlich den Vorschriften 

entspricht und also genehmigt werden kann.

Bis heute sind die meisten Klassen zweizügig und dazu braucht 

es maximale Flexibilität für Schüler und Lehrer. Denn der 

Unterricht muss außerdem zweisprachig erfolgen. Die Hälfte 

des Hauptunterrichts ist auf Spanisch, die andere auf Baskisch.

Alle wechseln mit bewundernswerter Geschicklichkeit hin und 

her – von einer Sprache zu andern, von einer Klasse zur anderen.

Und nun muss die Schule nur noch ihre finanzielle Last 

durch den Neubau stemmen. 

Sie können gerne mithelfen.

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

Projekt desMonats
Geroa Eskola – eine Waldorfschule 
im Baskenland

von Nana Göbel
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morgens, vor Sonnenaufgang, bestiegen wurde. Die Mönche und Nonnen des
Tempels bieten Waisenkindern ein Zuhause und betreiben eine kleine Schule.
Fast alle spielen ein Streichinstrument. Auch in diesem Jahr gaben sie ein Konzert
für uns.
Die Unterkunft im Gästehaus des Tempels ist spartanisch. Die Betten bestehen
aus einer Holzpritsche mit einer Wolldecke als Matratze. Die Teilnehmer schlafen
in Stockbetten zu acht oder zu zehnt in einem Zimmer. 
Dreimal täglich gibt es Reis und Gemüse. Jeder Gast des Tempels kocht sich täg-
lich seinen Bedarf an Trinkwasser ab. Die Teilnehmerzahl schwankte über die
Jahre zwischen fünfzig und siebzig. Zum ersten Mal wurde die Tagung in diesem
Jahr in Zusammenarbeit mit dem China Waldorf Forum (CWF) veranstaltet, das
man vielleicht als Vorläufer eines in Zukunft zu gründenden Bundes der Wal-
dorfschulen in China betrachten kann. Das künstlerische Üben war ein wichti-
ger Bestandteil der Fortbildung. Jeden Morgen zog eine Gruppe Sangesfreudiger
durch die Flure des Gästehauses, um die Teilnehmer mit englischen Morgenka-
nons zu wecken. 
Es gab englische Eurythmie und englische Sprachgestaltung und methodisch-di-
daktische Seminare für die Klassen 1 bis 4, 3 bis 5 und 6 bis 8. Jeden Morgen gab
es eine gemeinsame Grundlagenarbeit zur »Allgemeinen Menschenkunde« mit
Ben Cherry, dem Pionier der Waldorfpädagogik in China. Abends übten sich die
Teilnehmer in Story-Telling. Dabei geht es um den der jeweiligen Alters- oder Klas-
senstufe entsprechenden Einsatz von Stimme und Körpersprache. Durch eige-
nes Tun und das Wahrnehmen anderer Kursteilnehmer entstand eine dichte
Lernatmosphäre und es wurde viel gelacht und gesungen. Die Arbeitsdisziplin
war hoch. Immer wieder sah man kleine Gruppen von Teilnehmern zusammen-
sitzen, die sich über neu Gelerntes austauschten.
Erstmals fragten uns die Mönche und Nonnen, ob sie auch etwas von unserer Ar-
beit sehen könnten. So luden wir sie ein, anzuschauen, was im Lauf der Woche
in der Eurythmie und Sprachgestaltung erarbeitet worden war. Es kamen siebzig.
Sogar der Abt war dabei.
Die Teilnehmer überlegten, wie eine vollwertige, berufsbegleitende Ausbildung
für Waldorf-Englischlehrer in China auf den Weg gebracht werden könnte. 
Ende April 2017 wird in Chengdu erstmals in China die Asian Waldorf Teachers’
Conference stattfinden, die siebte ihrer Art. ‹›

Der Englischunterricht bedeutet eine große 

Herausforderung für die Schulen, 

da das Land über viele Jahre keinen Kontakt 

mit englischsprachigen Ländern hatte.
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Ernst Schuberth
Der Mathematikunterricht 
in der 3. Klasse
Aufbau und fachliche Grundlagen
Menschenkunde und Erziehung 92
191 Seiten, gebunden
€ 24,– (D) | ISBN 978-3-7725-2592-6 
www.geistesleben.com

Ein Schwerpunkt des Mathematik-
unterrichts in der 3. Klasse der 
Waldorfschule ist das Sachrechnen.
Geübt wird der Umgang mit Rechen-
größen (Zeit, Winkel, Länge, Fläche,
Hohlmaß, Geschwindigkeit, Gewicht,
Geld) und den dazugehörigen Maß-
einheiten. Dieses Sachrechnen 
ergibt sich aus dem Umgang und 
der Unterrichtsbehandlung ver-
schiedener Handwerke. Ein weiterer 
Schwerpunkt sind die schriftlichen
Rechen verfahren in den vier Grund-
rechenarten. Dazu enthält das Buch
ausführliche Angaben und weiter-
führende Hinweise. 

Für alle Unterrichtsinhalte gibt 
es zahlreiche, in der  Praxis 
erprobte Übungsaufgaben mit 
den entsprechenden Lösungen. 

Rechnen in der 3. Klasse
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Schien es nach dem Ende des Kalten Krieges für viele zu-
nächst so, als ob sich die Menschheit friedlich zu einer erd-
umfassenden Zivilgesellschaft transformieren wollte, sehen
wir uns heute einer verstörenden Renaissance des Nationa-
lismus und Totalitarismus gegenüber. Vor allem in Mittel-
und Osteuropa ist dieser Neonationalismus unmittelbares
Ergebnis des Zerfalls des Sowjetimperiums. Die kollektive
Identität des Bolschewismus wurde durch eine Rückbesin-
nung auf ein ethnisch-nationales Wir ersetzt. In solchen Ver-
hältnissen entstanden in dieser Weltregion seit den frühen
1990er Jahren etwa 100 Waldorfschulen.
Sie alle müssen sich mit dem postsozialistischen Behör-
denzentralismus, mit wirtschaftlicher Not und den He-
rausforderungen des über diese Länder hereinbrechenden
neoliberalen, globalen Wettbewerbs auseinandersetzen.
Unter diesen Bedingungen konzentrierten sich die meis-
ten Pädagogen in Kindergärten und Schulen lange Zeit auf
die Verwirklichung der Waldorfpädagogik und reduzierten
ihren Politikbezug weitgehend auf das Bestreben, ihre Ein-
richtungen vom Staat anerkennen zu lassen. Dies änderte
sich aber in den vergangenen Jahren durch die Konflikte

zwischen der Russischen Föderation und Georgien sowie
der Ukraine. In den sozialen Netzwerken wie auch in rea-
len Begegnungen konnte man feststellen, wie sich – durch
einseitige Berichterstattung und politische Propaganda an-
geheizt – aus Betroffenheit und Empörung Abgrenzungen,
Feindbilder und Opfer-Täter-Urteile auch unter Waldorfpä-
dagogen verbreiteten. 
Sie bergen die Gefahr in sich, für die nächste Generation
zum Hindernis der Begegnung und des friedlichen Zu-
sammenwirkens zu werden.

Bezugsgröße ist die Menschheit

Rudolf Steiner setzte die Waldorfpädagogik von Anfang an
in einen menschheitlichen Bezug. Diese auf Individuation,
soziale Verantwortung und Liebe zum Leben zielende Pä-
dagogik fordert in ihrer Umsetzung in den Kindergärten
und Schulen zivilgesellschaftliches Engagement und reali-
siert sich in weltweiter Zusammenarbeit. Durch dieses Ideal
motiviert, überwanden die Lehrerinnen und Lehrer der Wal-
dorfschulen in Jerewan (Armenien) und Tbilisi (Georgien)
nach zwei Jahrzehnten die sie trennenden Gegensätze und
trafen sich in den vergangenen Jahren jeweils im Sommer
für fünf Tage zu einer Sommertagung. 
Heute verbinden die beiden Kollegien Zusammenarbeit,
Freundschaften, gemeinsame Schülerprojekte und ein re-
gelmäßiger Austausch.
Im vergangenen Jahr entstand dort die Idee, in diese Zu-
sammenkunft auch die russischen und ukrainischen Kolle-
ginnen und Kollegen einzubeziehen, um den gegenwärtigen
Spannungen zwischen diesen Ländern – vor allem der staat-
lichen Propaganda und Emotionalisierung – durch unmit-
telbare Begegnung und Austausch entgegenzuwirken. Auf
der Grundlage ihrer positiven Erfahrung erstellten sie ein

48 SCHULE IN BEWEGUNG

Völkerverbindung in konfliktreicher Zeit
Waldorflehrertagung in Jerewan 2016

von M. Michael Zech

»Der moderne Mensch kann nicht … ohne in 

einen Anachronismus zu verfallen, 

die Nation selber als etwas Besonderes verehren, 

er muss nach anderen gesellschaftlichen

Strukturen trachten. …

Nationen sind Reste der vorchristlichen Zeit, 

und über sie muss die moderne Menschheit 

hinauskommen.«

Rudolf Steiner in einem Vortrag am 7. November 1918
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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.

Freitag, 13. – Sonntag, 15. Januar 2017
BildungsKongress 2017 in Stuttgart
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Programm zur länderübergreifenden Arbeit an pädagogi-
schen und kulturellen Fragen. Es sollte vor allem darüber
gesprochen werden, wie bei den Schülern – trotz der ge-
genwärtigen internationalen Spannungen –  gegenseitiger
Respekt sowie Interesse an anderen Kulturen und Men-
schen angeregt werden können, um so Feindbildern ent-
gegenzuwirken.

Die Perspektive der Anderen

Zusammen mit dem Münchner Historiker Markus Oster-
rieder wurde ich eingeladen, jeweils eine Vorlesung zur
Kulturgeschichte des slawisch-kaukasischen Raums und
zu einer auf Individuation zielenden Jugendpädagogik zu
halten. Sie sollte es den Waldorfpädagogen ermöglichen,
sich auszutauschen und gemeinsame Schüler-/Lehrerpro-
jekte auszuarbeiten.
So trafen sich Ende Juli 2016 in Jerewan bei hochsom-
merlichen Temperaturen über hundert Lehrerinnen und
Lehrer aus Waldorfschulen in Armenien, Georgien, Russ-
land und der Ukraine zu einer Fortbildungsveranstaltung.
Ein solches Vorhaben kann nur gelingen, wenn gegenüber
dem eigenen Selbstverständnis ein Abstand hergestellt
wird, damit man sich wechselseitig auf die unterschiedli-
chen Sichtweisen einlassen und Verbindendes entdecken
kann. Dies ist nicht einfach, wenn die nationalen und kol-
lektiven Identitätsebenen das individuelle Selbstverständ-
nis so durchdringen, dass die politischen Konflikte als
persönliche Bedrohung, Verletzung und Kränkung erlebt
werden.
Auf drei Ebenen haben sich die Gruppen in den fünf Tagen
schrittweise einander angenähert. In den Plenumsgesprä-
chen führte der Austausch zur Unterscheidung zwischen
einer Geschichte, die sich in den Dienst politischer oder ›
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nationalistischer Legenden stellt, und einer solchen, die im
Sinne der Wissenschaft verschiedene Thesen und Per-
spektiven im Diskurs verhandelt, was auch eine kontro-
verse Erörterung der Bedeutung Lenins einschloss. 
Dabei konnten die unterschiedlichen Positionen nicht
mehr wie anfangs einer nationalen Perspektive zugeordnet
werden, sondern persönlichen Erwägungen. Als dann zu-
letzt die Nachwirkungen des Gulag thematisiert wurden,
traten angesichts der erschütternden Darstellungen aus
den Familienschicksalen alle Diskussionen in den Hinter-
grund. Die gegenseitige Anteilnahme ermöglichte eine Be-
gegnung von Mensch zu Mensch. Vielfach sprachen die
Anwesenden zum ersten Mal außerhalb ihrer Familien
über diese Ereignisse, die sie mit über 80 Millionen Op-
fern teilen. Jetzt war es unerheblich, ob man sich Arme-
nien, Georgien, Russland oder der Ukraine zuordnete.
Eine zweite Ebene der Begegnung realisierte sich an den
Abenden, auf denen die Kolleginnen und Kollegen ihr Land
kulturell vorstellten und die Bedingungen ihrer Schulen
darstellten. Als am dritten Abend die Ukrainer ihre russi-
schen Kollegen in die Tänze einbezogen und diese sich
nach und nach darauf einließen, konnte erlebt werden, wie

�›

Auch gemeinsame Ausflüge trugen dazu bei, nationale Spannungen

zu überwinden.

In Jerewan trafen sich Waldorflehrer aus Armenien, Georgien,

Russland und der Ukraine zu gemeinsamer Fortbildung und 

kulturellem Austausch.

50
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sich die Hoffnungen, die sich mit dieser Tagung verbanden, zu erfüllen begannen.
Auf einer dritten Ebene wurde der Wille zur Festigung und Fortsetzung der Zu-
sammenarbeit manifest, denn es wurden im Laufe der Tagung in Projektgruppen
zahlreiche länderübergreifende Schülerprojekte sowie eine engere Zusammen ar-
beit bei der Qualitätssicherung der Oberstufen und in der Lehrerbildung verein-
bart. 
Am Ende dieser intensiven Tage konnte in Gesprächen erlebt werden, dass die po-
litischen Gegensätze sicherlich nicht alle überwunden sind, dass aber die Wal-
dorfpädagogik als Möglichkeit verstanden wurde, sich in unterschiedlichen
Haltungen und aus der jeweiligen Eigenart heraus begegnen und unterstützen zu
können. So stand am Ende der deutliche Wunsch, dieses Zusammenwirken in
einem Folgetreffen im nächsten Sommer in Tbilisi zu festigen.
Die Veranstaltung wäre ohne das finanzielle Engagement der Internationalen As-
soziation Osteuropa (IAO) und diverser Spender aus Armenien und Deutschland,
vor allem aber der armenischen Gastgeber, die von ihren georgischen Freunden
vorbildlich unterstützt wurden, kaum möglich gewesen. 
Entscheidend für diese ersten Schritte war aber die Bereitschaft und der Wille der
Waldorflehrer aus den vier Ländern, ein Zusammentreffen in dieser spannungs-
reichen Zeit zu wagen. ‹›

Zum Autor: Dr. M. Michael Zech ist Dozent am Lehrerseminar für Waldorfpädagogik 

in Kassel und Juniorprofessor für Geschichtsdidaktik an der Alanus Hochschule.

Als die Nachwirkungen des Gulag 

thematisiert wurden, traten angesichts 

der erschütternden Darstellungen 

aus den Familienschicksalen alle 

Diskussionen in den Hintergrund.

Freies Geistesleben 

Krieg 
Freundschaft

und

dolf verroen

fre
undschaftspreis€ 10,– 

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 

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?

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.

Wer ist wirklich dein Freund?
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Ebenen, in Workshops, mit Vorträgen und künstlerischen
Angeboten – das Themenspektrum reicht von »Wertschät-
zende Kommunikation«, über »Dialogische Kultur« und
»Theorie U« bis zu Eurythmie und Atemtechnik. Karl-Mar-
tin Dietz, der Mitbegründer des Heidelberger Hardenberg
Instituts wird mit seinem Vortrag »Wie wir uns begegnen –
Eltern-LehrerInnen und SchülerInnen in der Waldorfschule«
die Tagung eröffnen. Ein Open Space, moderiert von Tim
Riedel, Waldorf-Schülervater aus Berlin, wird die Frage »Wie
sieht die Kommunikation aus, die wir uns an unserer Schule
wünschen?« unter den Aspekten Inklusion, Schülermitwir-
kung, Lehrer-Hort-Kindergarten-Zusammenarbeit, Schul-
führung und vielem mehr thematisieren. 
Ein interessantes Vorprogramm bietet die Besichtigung
zweier Demeter-Höfe (Andreashof / Hofgut Rengoldshau-
sen) oder der berühmten Pfahlbauten. Anschließende Ver-
längerungen laden auf die Insel Reichenau, nach Bregenz,
Basel oder Zürich oder in die Alpen ein. ‹›

Anmeldung und weitere Informationen unter 

www.bundeselternratstagung.de 

Jedes Jahr ist eine der über 230 Waldorfschulen in
Deutschland Gastgeber und Ausrichter der Bundeseltern-
ratstagung. 2017 wird es die Waldorfschule Überlingen am
Bodensee sein. Arbeitsthema ist »Kommunikation« – Kom-
munikation im Sinne von menschlicher Begegnung – das
betrifft jede Schulgemeinschaft. Das Ausbilden einer Kom-
munikationskultur, in Achtung des Gegenübers, aber auch
in Klarheit zur Sache, in einer liebevollen Zuwendung zum
Anliegen, ist wohl das größte Übungsfeld unserer Zeit. Zwi-
schenmenschlicher Austausch ist notwendig, um die Ver-
einzelung der Moderne zu überwinden. Dafür braucht es
neue soziale Kompetenzen.
Die Eltern-Lehrer-Schüler-Trägerschaft der Schulen bleibt
oft weit hinter den gesteckten Idealen zurück. Die charis-
matischen »Leitwölfe« gibt es kaum mehr, auch mangelt es
nicht an initiativen Menschen. Das Problem ist, dass immer
ausgeprägtere, unterschiedliche Fähigkeiten von jedem Ein-
zelnen in die Schulen eingebracht werden. Und die müssen
kommuniziert und in Einklang gebracht werden.
Die Tagung bietet Begegnung für Eltern, Lehrkräfte und
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe auf verschiedensten

erziehungskunst   Dezember | 2016

Miteinander kommunizieren lernen
von Eva Berger und Thorsten Feles

»Kommunikation – Zukunft gestalten durch Begegnung« – unter diesem Motto findet vom 17.-19.2.2017 in Überlingen die nächste

Bundeselternratstagung statt.
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Blick in das Treppenhaus 

der Freien Waldorfschule 

Überlingen-Rengoldshausen
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Ich gehe durch die stadt und nichts und niemand spricht

mich an nichts und niemand spricht irgendwen mehr an

alle sind gefangen in ihrem täglichen trott und wissen

nicht einmal dass sie eingesperrt sind sie wissen nicht

dass all das von dem sie denken dass es freiheit ist nur

eine illusion ist denn wir alle werden getäuscht von dem

system ständige beschäftigung und stress und zeitmangel

sind ihre waffe und ihr werkzeug uns stumm zu machen

unsere augen werden verschlossen die nachrichten der

welt werden übermalt und kaschiert und nichts ist mehr

wichtig außer uns selbst und unsere selbstdarstellung 

und unser ruf und unsere eigene kleine welt unsere 

kreativität wird eingeschränkt durch regeln wo es keine 

regeln geben sollte unsere freiheit wird beschnitten durch

soziale und politische normen niemand hört mehr zu ob-

wohl so viel gehört wird niemand sagt mehr etwas obwohl

so viel gesprochen wird niemand erlebt mehr etwas ob-

wohl so viel getan wird so viel wird unternommen und auf

foto und video festgehalten denn der moment ist flüchtig

und könnte uns durch die finger rutschen wenn wir auch

nur eine sekunde locker lassen uns einen augenblick ent-

spannen einen moment relaxen und nichts wird mehr ge-

schmeckt obwohl so viel gegessen wird und nichts wird

mehr genossen weil wir uns keine zeit mehr nehmen und

die eigene empfindung ignoriert wird so lange wir uns nur

präsentieren können es geschieht überall in der stadt in

der schule im netz und es setzt uns unter druck und 

verzehrt uns und raubt uns unser gespür für die zauber

der welt und alles was dazu gehört und wir alle sind ein-

sam und unpersönlich obwohl wir alle dauernd in kontakt

stehen uns ständig sehen uns permanent schreiben oder

sprechen aber wir sind niemals komplett an einem ort also

ist es eine lüge wenn ich sage ich sei in der stadt denn in

wahrheit bin ich an mehreren orten zur selben zeit und ich

bin nirgends wirklich und hundertprozentig und deshalb

bin ich im nichts und tue nichts denn eigentlich ist alles

schon vergangen und verflossen und nichts ist wichtig

und deshalb ist es vollkommen unwichtig durch die stadt

zu gehen denn mein leben ist im nächsten augenblick

schon vorbei. Wir müssen jetzt anfangen zu leben.

53Junge Autoren

Foto: Dirk Hinz/photocase.de
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Zur Autorin: Zoe Böhmert besucht

zur Zeit die 12. Klasse der 

Freien Waldorfschule in Neuenrade
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Flaschen.Post

von Myriam Courrèges

Ein ökologisch-soziales 
Projekt startet an 
der Freien Waldorfschule 
Schwäbisch Hall

Foto: bildbürger/photocase.de
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Was haben eine Pfandflasche und weibliche Genitalver-
stümmelung miteinander zu tun? Ziemlich viel. Wer seine
Pfandflasche an der Freien Waldorfschule Schwäbisch
Hall spendet, rettet ein Mädchen mit einer Patenschaft
der Waris Dirie Foundation vor diesem grausamen Ritual. 
Die Idee »Flaschen.Post« kam mir vor ungefähr einem
Jahr beim Putzen in der  Schule. Wie jede Woche lagen
eine Menge Pfandflaschen in der Ecke, im Müll oder im
Blumentopf. Mich nervte es, wie achtlos mit Ressourcen
an unserer Schule umgegangen wird. Dabei sind Pfand-
flaschen Geld wert – das kann jeder sehen, wenn er Men-
schen dabei beobachtet, wie sie von Mülleimer zu
Mülleimer ziehen. Zur gleichen Zeit beschäftigte mich
das Schicksal von Waris Dirie und ihren Leidensgenos-
sinnen.
Die Idee nahm mit zwei Mitschülern immer mehr Form
an. Ich besuchte das Projektmanagement-Seminar von
»WIR macht Schule« – ein Programm des Landes Baden-
Württemberg. Ich begann an das Projekt zu glauben, war
voller Energie und Tatendrang, startete mit der Sponso-
ren-Suche und entwarf zusammen mit meiner Kunstleh-
rerin und einer Grafik-Designerin Logo, Flyer und Plakate. 
Ich kam mit vielen Menschen, die sich mit dem Thema
Genitalverstümmelung beschäftigten, ins Gespräch und
gewann ein differenziertes Bild. Ungewohnt waren die Te-
lefonate, E-Mails und persönliche Vorsprachen bei Ban-
ken und anderen Unternehmen. Es war eine besondere
Erfahrung, wie ich als eine einfache Schülerin Aufmerk-
samkeit und Zeit für mein Anliegen geschenkt bekam. Ich
hatte nur eine Idee, teilte sie Menschen mit, überzeugte
sie und die Menschen vertrauten mir und unterstützten
mich – und es kommt tatsächlich etwas in Bewegung.
Bei der Vorbereitung meiner Präsentation für den Projekt-
tag wurde mir die Bedeutung der »3 Gs« klar: Gleichgül-
tigkeit ist unser ständiger Begleiter in der Flut aus Bildern

und Nachrichten. Sie berühren uns vielleicht noch, aber
sie verändern uns nicht. Die Gedanken-Barriere ist die
Bremse in unserem Leben. Wir wagen keine großen
Sprünge mehr. Wir verbieten uns, ein Morgen zu denken,
das wir wollen. Vereinen wir uns in diesem Willen, sind
wir gemeinsam viel stärker.
Es reicht ein einfacher, alltäglicher Gegenstand wie eine
Pfandflasche, um ein Zeichen zu setzen, gegen die Pro-
bleme und Missstände in dieser Welt, die wir nicht länger
gleichgültig hinnehmen, sondern verändern wollen. Es
reicht eine kleine, bewusste Handlung, um mit kleinen
Dingen Großes zu bewirken! •
Zur Autorin: Myriam Courrèges (18) besucht die Freie Waldorf-

schule Schwäbisch Hall und initiierte den Projekttag mit Film

und Referat am 10.Oktober 2016 an ihrer Schule. Kontakt: 

myriam_courreges@yahoo.fr, www.facebook.com/pfandhilft
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56 ZEICHEN DER ZEIT

tung Kathrin Wörwag ihr Master-Projekt entwickelte. Die
komplexeste Erfahrung war der Besuch in der Bibliothek der
Hochschule, wo ich für eine Woche einen Kurs als Gastdo-
zent gab. Dort wurden die Interviews auf sechs Flachbild-
schirmen an den Stirnseiten der Bücherregale gezeigt. Die
mir bekannten Befragten bewegten sich wie in einem Solo-
Kammertheaterstück: mit leichten Beugungen, aber auch
kräftigen Gesten, und dann wieder zur Ruhe kommend. Das
allein war schon interessant. 
Mit einem Kopfhörer konnte man in jeden dieser Filme ein-
tauchen und die Stimmen hören, wie sie entspannt und le-
bendig von ihren pädagogischen Erfahrungen erzählten und
ihre Gedanken entwickelten. Zunächst interessierten mich
nur Inhalte. Schließlich habe ich es ausgehalten, mir selbst
zuzuschauen. Was mir auffiel, waren gar nicht die Inhalte,
sondern der Prozess des Interviews, was ich bei den anderen
zunächst gar nicht bemerkte.
Ein Videointerview in Form eines Gesprächs ist etwas an-
deres, als einen Text zu verfassen oder einen Vortrag zu hal-
ten. Das englische Wort Inter-View kann man wortwörtlich
nehmen als eine Sicht auf das, was zwischen zwei Men-
schen passiert. Es ist vorbereitet und gelenkt durch den Fil-
memacher oder Interviewer und dennoch ist es spontan und
bringt Unerwartetes hervor. Nachher ist der Film geschnit-
ten und gegliedert. In diesem Fall fügte Kathrin Wörwag die
Fragen als Text zwischen die Episoden des Gesprächs ein,
was dem Ganzen Atem gab. In den Videos sehen wir die In-
terviewerin nicht, wir konzentrieren uns auf die befragten
Personen, die sich aber offenbar in einem bewegten Ge-
spräch befinden, was für den Zuschauer so aussieht, als ob
die Befragten mit dem Zuschauer sprächen. Wörwag ist es
auch gelungen, die Redner aus der Reserve zu locken, alle
wirken sehr authentisch in ihrer Begeisterung, manchmal
auch in ihrer Skepsis oder ihrem Unbehagen, da das Me-
dium doch auch fremd ist.

»Teaching As Art Research Tour«, so hieß der Titel eines
künstlerischen Forschungsprojekts von Kathrin Wörwag
im Rahmen ihrer Masterarbeit an der Freien Hochschule
für Waldorfpädagogik Stuttgart. Die Tätigkeit des Unter-
richtens und Erziehens als künstlerische Fragestellung zu
begreifen, ist eine der zentralen Ideen der von Rudolf Stei-
ner begründeten Waldorfpädagogik. Die inhaltliche Recher-
che und die Beschäftigung mit Originalquellen bildeten die
Basis für die Konzeption einer Reihe dialogischer Videoin-
terviews mit sechs Waldorfpädagogen aus Stuttgart, Aesch
(Schweiz), Elmshorn und Kassel.
Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie sich die Personen in
ihrem Lehren selbst begreifen. Worin besteht die pädagogi-
sche Kunst, von der Rudolf Steiner spricht, und wie gehen die
Lehrer in ihrer alltäglichen Praxis, in ihrem eigenen Unter-
richt mit dieser Idee um? Bei den Interviews stand nicht eine
analytisch-wissenschaftliche Auswertung im Vordergrund,
sondern das gemeinsame Erkunden im Dialog. Von Interesse
waren das Aufdecken verborgener Haltungen, das unausge-
sprochene, nach langjähriger Erfahrung entstandene Wissen
im Umgang mit Waldorfpädagogik und die damit zusam-
menhängenden individuellen Strategien des Unterrichtens.

Spontan und doch kunstvoll

Es ist faszinierend zu sehen und zu hören, wie unterschied-
lich sechs Waldorflehrer über ihre beruflich-biographischen
Erfahrungen sprechen, auch wenn man selbst einer der Be-
troffenen ist. Was als Anfrage für ein Interview begann, ist zu
einer vielschichtigen Erfahrung geworden. Als Teilnehmer
habe ich das Projekt in vier Etappen erlebt. Zuerst war das
Interview, dann die Präsentation an der Freien Hochschule
in Stuttgart, dann das Lesen des Textes zum Projekt und
schließlich reflektiere ich alles mit diesem Beitrag. Im Rück-
blick sehe ich, mit welcher Sorgfalt und forschenden Hal-
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Das Medium ist die Botschaft
von Martyn Rawson

56_57_EK12_2016_EK  09.11.16  01:03  Seite 56



dien gedeutet, aber wer den Aufsatz von
McLuhan liest, findet darin lauter Zitate von
Shakespeare und Besprechungen der Kunst
von Giotto bis zum Kubismus. Mit Medium
ist jedes Artefakt oder Werkzeug gemeint.
Das Medium selbst ist stumm, aber seine
Wirkung verändert unsere Wahrnehmung
der Welt und die Art, wie wir mit ihr umge-
hen. Ein Werkzeug ist eine Verlängerung
des menschlichen Willens und verändert
auch unsere Erkenntnisvorgänge. Ein Me-
dium erzählt etwas von dem unbewussten
Grund, auf dem wir existenziell stehen. Das

tun wir selbstverständlich, ohne nachzudenken. Neue Me-
dien verändern unser Verhältnis zur Welt, ohne dass wir es
merken. Dieser Wirkungen müssen wir uns bewusst wer-
den. Dann lernen wir etwas Neues über die Welt.
Die Möglichkeit, jedes dieser Interviews in einer beliebi-
gen Reihenfolge anzuschauen, die Authentizität der Red-
ner zu erleben – die Inhalte und die Personen passen
zusammen –, der kunstvolle Schnitt und die Gliederung
der Interviews sowie die Inszenierung wirken stimmig,
intim, aber frei lassend. Die Erziehungskunst ist mir durch
das Medium Video deutlich bewusster geworden. Es war
eine wirkliche Lernerfahrung. ‹›

Zu den Autoren: Martyn Rawson arbeitet als Waldorflehrer an der

Freien Waldorfschule Elmshorn sowie am Waldorflehrerseminar

Kiel. Er ist Autor mehrerer Bücher zur Waldorfpädagogik und 

Mitherausgeber des englischsprachigen Waldorflehrplans. Kathrin

Wörwag hat Bildende Kunst an der Staatlichen Akademie der 

Bildenden Künste Stuttgart mit Schwerpunkt Kunsterziehung und

Bildhauerei studiert. 2016 schloss sie den Masterstudiengang Ober-

stufenlehrer an Waldorfschulen im Fach Bildende Kunst an der

Freien Hochschule Stuttgart Seminar für Waldorfpädagogik ab.

Kontakt: bibliothek@freie-hochschule-stuttgart.de

Das Video-Format ist besonders erhellend

Inhaltlich fand ich die Interviews sehr aufschlussreich. Für
Studierende bieten sie anregende Quellen und Gesprächs-
stoff. »Teaching As Art Research Tour« präsentiert nicht nur
Menschen, die etwas zum Thema Erziehungskunst zu
sagen haben, aber ich brauchte länger, um dahinter zu kom-
men. Videos sind nicht gerade eine typische Kunstform in
Waldorfzusammenhängen und ich fragte mich, was dabei
eigentlich künstlerisch ist? Mein Zugang waren zunächst
die Menschen und was sie erzählten. Die Arbeit war tech-
nisch kunstvoll, sogar im ästhetischen Sinn, weil Form und
Inhalt zu einer Steigerung geführt wurden, in der eine hö-
here Aussage möglich war.
Mir fiel der Satz des kanadischen Philosophen Marshall
McLuhan »The medium is the message« (1964) ein. Das heißt,
jedes Kommunikationsmedium prägt die Botschaft und ver-
mittelt und beeinflusst, wie man die Botschaft empfängt und
versteht. Das ändert unser Verhältnis zum Medium und zum
Inhalt. Das Medium, so argumentiert McLuhan, bestimmt
und gestaltet die menschlichen Tätigkeiten und Beziehun-
gen. Heute wird der Satz als Hinweis auf elektronische Me-

2016 | Dezember erziehungskunst

Das Videosetting des 

Gesprächs mit Andreas

Höyng im Schulgarten der

Freien Waldorfschule 

Uhlandshöhe, Stuttgart

57ZEICHEN DER ZEIT

56_57_EK12_2016_EK  09.11.16  01:03  Seite 57



erziehungskunst   Dezember | 2016

58 SERIE: DIE 12 WELTANSCHAUUNGEN

In der Pfingstausgabe dieses Jahres veröffentlichte die
Stuttgarter Zeitung in ihrer Rubrik »Die Brücke zur Welt«
einen Essay von Markus Brauer: »Offen bleiben – Das phi-
losophische Denken ist aus der Mode gekommen. Dabei
bräuchten wir in diesen turbulenten Zeiten nichts dringli-
cher als einen klaren Verstand. Wenn wir uns der Diskus-
sion verschließen, droht unsere Gesellschaft zu erstarren.«
Dieser eindringliche Essay, der auch ein Plädoyer für mehr
Mut zum Denken, für kritisches Hinterfragen und konse-
quentes Handeln ist, bringt auch ein Zitat von Arthur Scho-
penhauer (1788-1860): Die Philosophie sei »zuvörderst ein
Ungeheuer mit vielen Köpfen, deren jeder eine andere Spra-
che redet«. 
Ferner heißt es bei Brauer, dass »es der Philosophie weder
um das alltägliche Klein-Klein« geht, »noch um die Detail-
versessenheit anderer Wissenschaften, sondern um Grund-
sätzliches. Sie stellt sich grundlegenden Fragen und
beantwortet diese ebenso grundlegend. Sie ist die Basis aller
Wissenschaften und der Lebenspraxis«.
Ähnlich äußerte sich bereits Rudolf Steiner, der eine leben-
dige Philosophie als Wissenschaft aller Wissenschaften cha-
rakterisierte und später die Grundlagen für die Wissenschaft
der zwölf Weltanschauungen schuf, und damit der gesam-
ten Anthroposophie in Theorie und Praxis.
Brauer führt dann weiter aus, dass »Philosophieren … nichts
Exklusives« sei, »sondern alltagsbezogen. Jeder Mensch phi-
losophiert, mehr oder weniger bewusst«, weil Philosophie
ein Teil von uns selbst ist. Gegen Ende seines Artikels geht
Brauer auf die Notwendigkeit friedlichen Zusammenlebens
ein. Es sei »aber nur möglich, wenn wir die Meinung des
anderen und die offene Kommunikation zulassen und för-
dern … Wirklich fatal ist die Idee, nur ein Weg führe zum
Ziel, nämlich der eigene«.

Offenes Denken führt zur Achtung der Anderen

Der Leser wird gleich gemerkt haben, dass diese Zitate einer-
seits das Anliegen dieser Serie genau widerspiegeln und dass
andererseits der Autor zum offenen Denken einlädt. Ja, es
ist wirklich »fatal«, wenn gedacht wird, dass der eigene Weg
der einzig richtige sei und es ist wahr, dass ein friedliches Zu-
sammenleben nur auf Grundlage gegenseitiger Verständi-
gung und Achtung möglich ist – auf welcher Ebene auch
immer. Dann würden langsam viele Vorurteile, Dogmen und
Fundamentalismen durch die Wärme gegenseitiger Zuwen-
dung schmelzen. Schopenhauer sprach zu Recht von der
Philosophie als Ungeheuer mit vielen Köpfen. Das ist sie
wirklich, wenn sie eine Einbahnstraße geworden ist.
Ich fand es sehr interessant, dass dieser Appell für Offenheit
und Dialog gerade in der Pfingstausgabe einer Tageszeitung
abgedruckt wurde. War doch das Pfingstwunder gegenseiti-
ger, universeller Verständigung die christliche Antwort auf
die babylonische Sprachenverwirrung, aus der Hader und
Streit in die Menschheit Eingang fanden. Aber eines ist ge-
wiss: In jedem von uns ruht die Fähigkeit, die Sprache der
Mitmenschen und der Schöpfung zu verstehen. Der Weg der
zwölf Weltanschauungen kann sowohl auf der Ebene des All-
tags als auch im philosophischen Diskurs gegangen werden.
Ich möchte jetzt eine Zusammenfassung en miniature der
behandelten Themen geben.

Der Kreis schießt sich

Wir schauen eine Rose an. Der Phänomenalist wird Farbe,
Form, Duft, Lebensprozesse als Kundgebungen ihres We-
sens erleben. Der Sensualist – damit der Phänomenalist auf
richtigem Boden forschen kann – wird die Sinnesorgani -

Die Philosophie und der Weltfrieden
von Mario Betti
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sation des Menschen untersuchen – denn ohne Sinne, be-
tont er, gibt es keine Erkenntnis. Ferner wird ein Materialist
anhand der Beschaffenheit und der Konsistenz der verschie-
denen Stoffe zu großen Erkenntnissen, nicht zuletzt medi-
zinisch-kosmetischer Art vorstoßen. Die drei werden sich
bestens verstehen! Dann schalten sich die mehr spekulativ
orientierten Forscher ein: das mathematisch-geometrische
Wunder der Rosenstruktur in ihrer dynamischen Entfaltung
wird im Mathematisten eine Quelle von bedeutenden Er-
kenntnissen werden, bis in die Molekularstruktur hinein,
die einen echten Rationalisten tiefer auf die Spur des Guten
und des Harmonisch-Vernünftigen in der Schöpfung brin-
gen können. Daran kann sich der begeisterte Idealist an-
schließen. Er wird mehr und mehr durch den Schleier der
Sinne auf die Welt ewiger, schaffender Ideen in Kosmos und
Mensch aufmerksam: Sie werden die auf den Sinnen basie-
renden Anschauungen der ersten drei ergänzen und be-
fruchten! Dann wird der Psychist in der Erscheinung der
Rose einen Teil der Seele der Natur erleben, die in seinem
Inneren fruchtbare Gedanken anregt. Er wird eine umfas-
sende Weltseele ahnen, von der die Menschenseele gleich-
sam eine Abgesandte ist. Und wie tief dies der Fall ist, wird
ihm der Pneumatist zeigen, der ahnend-schauend in die Ge-
heimnisse der Weltseele und des Weltgeistes einzudringen
vermag. Diese Geheimnisse werden durch den echten Spi-
ritualisten klar erkannt und geschildert. Kosmos und Mensch
erscheinen ihm als Wirkung hierarchisch abgestufter, spiri-

tueller Wesenheiten. Selbst die Rose wird ihm so erscheinen,
wie es der Dichter Albert Steffen einmal in Worte gefasst
hat: »Rosen sind seraphische Gaben«. Damit wies er auf die
Welt der Seraphim, der hohen Geister der Liebe hin – wie
sie Rudolf Steiner genannt hat.
Ergriffen werden diese drei den anderen von ihren Entde-
ckungen erzählen und alle werden über den Zusammen-
fluss der unterschiedlichen Erkenntnisströme beraten. Aber
da fehlen noch: der Dynamist, der für alle Formen von Ener-
gie offen ist, auch für die Vitalkraft der Rose. Und während
der Monadist auf die Einmaligkeit aller Wesen, auf das Ein-
malige dieser Rose trotz allgemeiner botanischer Merkmale
eingeht, wird der umfassende Realist seinen unschätzbaren
Beitrag zur Zusammenfassung aller Weltansichten leisten.
Denn in der Rose, die er so aufnimmt, wie sie in ihrer vollen
Wirklichkeit ist, ahnt er zunehmend ihre unerschöpfliche
Fülle in der Welt der Sinne, der Seele und des Geistes.
Das Ungeheuer mit den vielen Köpfen hat sich dann in
einen Sonnengenius verwandelt, der mit seinem Füllhorn
Sinn, Wissen, Weisheit und anderes allen Menschen spen-
det, die eines guten Willens sind. Denn sie werden Frieden
schaffen, wie es in der Engelbotschaft zu Weihnachten ver-
kündet wird. ‹›

Zum Autor:Mario Betti war Waldorflehrer, danach Dozent an 

der Alanus-Hochschule in Alfter und am Stuttgarter Lehrerseminar.

Er ist Autor einiger Bücher, u.a. Zwölf Wege, die Welt zu verstehen.

Foto: Patrick Lienin / photocase.de
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Volksgruppe gibt es nicht. Deutschland als hermetischen
Kulturraum zu definieren, entbehrt jeder faktischen Grund-
lage. Begriffe wie »nationale Identität« oder »deutsche Leit-
kultur« zerrinnen, sobald man sie näher untersucht.
Außerdem mangelt es wahrlich nicht an historischen Grün-
den, jedweder Deutschtümelei tief zu misstrauen. 
Rudolf Steiner hielt Vorträge über die »Mission einzelner
Volksseelen«. (Einiges, was dort ausgeführt wird, hinterlässt
mich ratlos.) Er wetterte aber auch gegen nationalistische
Umtriebe, begrüßte den Niedergang alter »gruppenseelen-
hafter« Identitäten. Wenn ich ihn recht verstehe, sind die
einst als Hüter des Volkstums wirksamen hohen Geister
nunmehr bestrebt, das Zusammenwachsen der Menschheit
im Zeichen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
voranzubringen. Heute geht es darum, zeitgemäße Formen
demokratischer Selbstorganisation in pluralistischen, kos-
mopolitisch offenen, vielfältig miteinander verflochtenen
Gesellschaften zu entwickeln. Die völkische Verheißung ist
eine gefährliche Mogelpackung. Man kann heimatver -
bunden sein. Man kann traditionelle Kulturgüter pflegen.
Man kann sich gegen die Zertrümmerung der Mutter -
sprache wenden. Aber bitte ohne »Nationalstolz«.
Das Gift des neuen Nationalismus wabert schon lange durch
Europa. Nicht erst seit der »Flüchtlingskrise«. Diese fördert
nur zu Tage, was bis dahin unterschwellig gärte. Auf einer
pädagogischen Tagung in der Schweiz, wo ich Vorträge hielt,
war das anthroposophische Nachrichtenblatt Agora ausge-
legt. Gleich einleitend erklärt die Herausgeberin, Antinatio-
nalismus sei schlimmer als Nationalismus. Dann lobt ein
Autor den unsäglichen Jürgen Elsässer, Herausgeber der
rechtsextremen Postille Compact. Das macht mir Angst.
Weihnachten naht. Das Fest der Allgemeinen Menschen-
liebe. Unseren Kindern bleibt nichts verborgen, was wir
denken. ‹›

Vor rund 30 Jahren begann die neokonservative Groß -
offensive gegen den 68er-Impuls. Mit durchschlagendem
Erfolg. Viele Vordenker der »geistig-moralischen Wende«
(CDU-Slogan) wandten eine Diskursstrategie an, die Chris-
tian Baron am Beispiel eines bekannten Autors, dessen
Namen ich hier höflicherweise verschweige, treffend be-
schrieb: »Sich fälschlich in der Minderheit wähnend, poltert
er gegen eine behauptete Mainstreammeinung, und sein
Heulen mit den Wölfen klingt wie das verzweifelte Bellen
eines unterdrückten Terriers.« 
Die neokonservativen Kulturkämpfer beklagen eine herbei -
fantasierte antiautoritäre Kulturhegemonie und treten als
Retter tradierter Werte auf. Zu ihren großen Themen gehört
der Patriotismus. Ich rieb mir damals die Augen, als plötz-
lich landauf, landab erörtert wurde, ob und warum ein Deut-
scher stolz darauf sein könne/solle, Deutscher zu sein. 
Inzwischen beantworten hierzulande rund 85 Prozent die
Nationalstolzfrage mit ja. Doch der Gegenstand patriotischer
Seligkeit ist eine Schimäre. Nationalstaaten sind Kunstge-
bilde in willkürlich gezogenen und ständig sich verändern-
den Grenzen. »Die Deutschen« als ethnisch homogene
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Gesellschaft statt Nation
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Bei uns am Kühlschrank hängt eine Karte, auf der steht: »Hier wird gelacht, geweint, gestritten,
getröstet, gesorgt, geschlafen, geträumt, geholfen, erzählt, gespielt, gemalt, geflüstert, geschrien
… Hier sind wir eine Familie.« Als Mutter versuche ich einen Raum für unsere Kinder zu schaf-
fen, in dem sie sich nicht nur wohlfühlen, sondern auch so sein dürfen, wie es gerade kommt.
Einen Raum, in dem der Trotzanfall genauso sinnvoll ist, wie der Umgang mit dem gerade ge-
fundenen Marienkäfer. In meiner Familie versuche ich alle Gefühle und Äußerungen zunächst
als richtig und wichtig wahrzunehmen. Dieses Bild beginnt mit der immer häufigeren und vor
allem länger werdenden Betreuung der Kinder im Kindergarten oder Hort zu bröckeln. 
Die Betreuung in größeren Gruppen erfordert von unseren Kindern ein hohes Maß an Selbst-
kontrolle und ein permanentes Austauschen und Absprechen mit den anderen Kindern. Zu Recht
versuchen die Erzieher und Betreuer in guten Einrichtungen die Kinder auch emotional immer
dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden und eine möglichst enge Beziehung zu ihren Schütz-
lingen aufzubauen. Doch haben die Betreuer zu einer größeren Zahl an Kindern eine Beziehung
aufzubauen als die Mutter oder der Vater. In einer größeren Gruppe von Kindern stört ein einzi-
ger Trotzanfall nicht nur den ganzen Ablauf, sondern auch die anderen Kinder in erheblichem
Maße. Das bedeutet, dass Kinder in größeren Gruppen sich sehr angepasst verhalten müssen.
Sich in bestimmten Gruppen angepasst zu verhalten, ist pädagogisch erwünscht. Das Sozialver-
halten ist im Moment ein zentrales Thema in unserer Familienpolitik und das angepasste Kind der
Schlüssel einer modernen Familie. Da bleibt kaum Raum für Entwicklungsschübe, Trotzphasen
und das Austesten von Grenzen. Kinder, die häufig und lange täglich betreut werden, müssen all
diese Phasen, wenn überhaupt, im Kindergarten oder Hort durchmachen. Sie lernen schnell, dass
nicht jedes Verhalten richtig ist. Im glücklichsten Fall sparen die Kinder all ihre Wut, ihren Trotz,
aber auch ihre Freude auf, bis die Eltern da sind und entlassen ihre angestauten Gefühle erst in der
vertrauten Umgebung ihrer eigenen Familie. In ihrer Familie müssen die Kinder kein angepass-
tes Verhalten mehr zeigen, hier können sie sich – im Idealfall – fallen lassen.
Für die Eltern, die recht angespannt und geschafft ihre Kinder abholen, ist dies nicht nur sehr
anstrengend, sondern auch zunächst befremdend. Man erhofft sich doch nach einem langen
Arbeitstag seine Kinder wenigstens ein bisschen ausgeglichen und freudig zuhause. Stattdessen
gibt es nur Streit, Geschrei oder aber ein fast kühles Miteinander mit erschöpften Eltern, die
kaum noch die Kraft haben, die Gefühlsäußerungen, die das Kind einen ganzen Tag lang zu-
rückgestaut hat, aufzufangen. 
Die Familie wird ihrer zentralen Rolle und ihren Aufgaben im sozialen Leben beraubt.
Sie ist mehr als ein Ort zum Schlafen und Ausruhen. Sie ist ein Ort, an dem man am wenigs-
ten angepasst sein muss und (noch) die Freiheit hat, so geliebt zu werden, wie man ist. ‹›
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Familie ist ein Ort der Freiheit
von Hannah Frank
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Was ist Zeit?

Wie aus der Peripherie zieht Wolfgang Schad Phänomene der »Zeit« herbei. Er schließt sie
dem Verständnis auf, reichert sie mit Beispielen an und verdichtet sie, so dass der Begriff
»Zeit«, mit Empfindungen unterfüttert, zur Klarheit heranreift, um schließlich als Intuition
im Leser aufgehen zu können. Mit »Zeitbindung« ist gemeint, dass Zeit im Menschen und
im Leben allgemein, immer eine Integration von Gewordenem, jetzt Geschehendem und
noch nicht Verwirklichtem ist. Ja, diese Zeitbindung ist das Leben selbst, ist die eigentliche
Qualität, Funktion und das Sein des Lebendigen. Wie nebenbei werden weitere Aspekte in
die Ausführungen eingeflochten, etwa, was Freiheit damit zu tun hat.
Der kleine Band beginnt mit vielen Phänomenen aus der Natur, etwa dem Archaeopteryx,
dem sogenannten Urvogel, bei welchem sowohl (ältere) Reptilienmerkmale als auch (jün-
gere) Vogelmerkmale zu finden sind, und der dazu einige wenige Merkmale aufweist, die
einzigartig sind. Und doch ist er ein Tier gewesen, das voll funktionsfähig lebte. Für das Leben
sind Vergangenheit und Zukunft kein Gegensatz. So wechselt Schad bald zur seelischen Per-
spektive, um diese Aspekte nun aus dem inneren Erleben anzuschauen. Zuletzt geht es aber
um die geistige Dimension der Zeit, worunter hier die Reinkarnation verstanden wird, die
letztlich essentiell ist für ein Verständnis der Evolution der Erde, aber auch der Biographie des
Menschen. Und wie es dankenswerter Weise zu Schads Stil gehört, ist das Ganze bereichert
durch eingeflochtene Goethe-Gedichte und überraschende und erhellende Kunstbetrach-
tungen, welche die knapp 100 Seiten zu einem schlüssigen Gesamtbild abrunden.
Ganz anders, das über 500 Seiten starke Werk von Andreas Neider. In dem Anliegen, genau
die gleiche Frage: »Was ist Zeit?« zu erschließen, verfolgt es zwei Herangehensweisen: Zum
einen bringt es eine Fülle an Steiner-Texten (nicht Zitate, sondern stellenweise große Ab-
schnitte ganzer Vorträge), eine Zusammenstellung aller relevanten Aussagen Steiners zum
Thema Zeit, und zum anderen enthält es einen Kommentar: eine an Steiner angelehnte
Ausarbeitung über die Zeit. Die Mischung dieser zwei Ansätze gelingt nur stellenweise. An-
statt wenige, aber zentrale Passagen Steiners zu vertiefen oder zu interpretieren, verfängt sich
Neider in einer Überfülle eher randständiger Zitate. Da wäre eine Art lexikalischer Darstel-
lung dienlicher gewesen. So ergeben sich unzählige Redundanzen. Dafür kann man das
Buch, weil es der chronologischen Reihenfolge der Äußerungen folgt, wie eine Biographie
Steiners lesen. Wie mit den Biographien von Selg oder Lindenberg ist damit eine weitere
überaus aufschlussreiche Steiner-Biographie entstanden, in der deutlich wird, dass das
Thema Zeit, auch wenn es von Steiner nie so prominent ausgearbeitet wurde, sich wie ein
roter Faden durch die ganze Anthroposophie verfolgen lässt. Die sorgfältige Arbeit bietet
einen anspruchsvollen Zugang zur Anthroposophie als Ganzes: »Zeit« erscheint als Integral
der verschiedensten Aspekte der Anthroposophie, durch das diese sich in neuer Art auf-
schließt. Renatus Derbidge
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63NEUE BÜCHER           

Ein Muss zur Menschenkunde

Das neueste Buch von Armin Husemann ist nicht nur ein Buch für Ärzte und Thera-
peuten, sondern auch für Pädagogen und Erzieher. Dem Autor gelingt es, so zu 
schreiben, dass sich jeder angesprochen fühlen kann. Nicht nur die umfangreich 
zusammengetragenen Details neuester naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern
die Einbettung derselben in goetheanistische und anthroposophische Gesichtspunkte
machen dieses Buch zu einem »Need to have« für all diejenigen, die an einer Weiter ent-
wicklung der anthroposophischen Menschen-, Naturkunde, ganzheitlichen Pädagogik
und Medizin interessiert sind.
Die ersten beiden Kapitel handeln von »Form und Leben« sowie »Leben und Bewusst-
sein«. Anhand der Phänomenologie unserer anatomischen Gestalt und der physiologi-
schen Prozesse entwickelt Husemann anschaulich die Polarität zwischen Offenheit und
Geschlossenheit, Bewegung und Ruhe, Gehirn und Darm. Gesundheit kann es nur
geben, wenn es eine ausgleichende Mitte zwischen diesen Polaritäten gibt Brustkorb,
Herz und Lunge werden als die physiologische Konsequenz aus dem polaren Zusam-
menspiel der Nerven-Sinnes-Prozesse auf der einen und der Stoffwechsel-Gliedmaßen-
Prozesse auf der anderen Seite erlebbar.
Im dritten Kapitel wird die Frage gestellt: »Was unterscheidet den Menschen vom Tier?«
Meisterhaft stellt Husemann entscheidende Phänomene dar, diesmal anhand der
menschlichen Konstitution und Neigung zum »Unfertigen«, »Unsicheren«, zum 
»anatomischen Risiko« und somit letztlich zur ständigen Neigung zur Erkrankung und
zur Verinnerlichung von Todes-Prozessen.
Der Aufbau und Verlauf des Buches bleibt stringent. Die Besonderheit des Menschen
wird nun nicht mehr nur gegenüber dem Tier, sondern auch gegenüber den anderen 
Naturreichen dargestellt, und schließlich gezeigt, was als eine konsequente Folge der 
Fähigkeit zur Freiheit erscheint: sehr differenziert erkranken zu können, ja zu müssen.
Unterschiedlichste Krankheitsbilder wie Asthma, Krebs, Lungenentzündung oder 
Magengeschwür werden dem Leser näher gebracht und zwar so, dass der Weg zum ent-
sprechenden Heilmittel, zum ganzheitlichen therapeutischem Impuls unmittelbar 
aufleuchtet und Mut machen kann. Im vorletzten Kapitel bekommt die Heileurythmie
einen besonderen Stellenwert.
Das Buch bietet Lehrern für die Mittel- und Oberstufe eine Fülle von Anregungen für
den Unterricht. Mediziner können erleben, wie ihr Detailwissen in einem lebendigen
Ganzen aufgeht – in jedem Fall eine spannende Lektüre! Jan Vagedes
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Jugendstudie »Generation What?« 
Jugendliche halten nicht viel vom Bildungssystem, da es sie nicht
gut auf das Arbeitsleben vorbereite. Einmal im Job, glauben die we-
nigsten, dass er ihrer Qualifikation entspricht und die Bezahlung
stimmt. Das sind die neuesten Ergebnisse der Online-Studie »Ge-
neration What?«, an der 920.000 Menschen zwischen 18 bis 34 Jah-
ren aus 35 Ländern teilgenommen haben. Weniger als die Hälfte der
Berufstätigen finden ihre Arbeit »wichtig« oder »sehr wichtig«. Für
16 Prozent ist sie »nicht wichtig« oder sogar »überhaupt nicht wich-
tig«. Für 60 Prozent ist Arbeit primär Geldquelle, nur 38 Prozent
wollen sich durch sie selbst verwirklichen. Red./br.de

Missbrauch verändert Immunprozesse
Wenn Kinder misshandelt, missbraucht oder vernachlässigt wer-
den, finden sich noch viele Jahre danach erhöhte Entzündungs-
werte im Blut. Die Folgen sind nicht nur ein erhöhtes Risiko für
psychische, sondern auch für bestimmte altersassoziierte körperli-
che Erkrankungen. 
Bislang war unklar, welche molekularen Mechanismen diesem
chronischen Entzündungszustand zugrunde liegen. Nun ist es Wis-
senschaftlern der Ulmer Universität und Uni-Klinik gelungen, ver-
änderte Prozesse in den Immunzellen sowie oxidativen Stress als
möglichen Mit-Verursacher zu enttarnen. Red./idw-online.de

Werteunterricht soll Toleranz fördern
Luxemburg hat den Religionsunterricht an weiterführenden Schu-
len abgeschafft. Stattdessen gibt es einen einheitlichen Werteunter-
richt namens »Leben und Gesellschaft«. In dem neuen Fach werden
Schüler unterschiedlicher Glaubensrichtungen gemeinsam unter-
richtet. Dadurch soll die Toleranz gegenüber anderen Religionen ge-
fördert werden. Red./DRadio Wissen

Stillsitzen ist kontraproduktiv
Stillsitzen fällt vielen Kindern schwer und widerspricht Erkennt-
nissen aus der Hirnforschung, nach denen die rein kognitive Wis-
sensvermittlung weniger tief geht, als eine auch körperlich erlebte
Erfahrung. Gleichzeitig haben immer mehr Kinder Gewichtspro-
bleme und bewegen sich zu wenig. 
Daraus folgt: Jede Schule braucht ein Bewegungskonzept, auch in-
nerhalb des Unterrichts. Red./News4teachers

Welche Schule wird Energiesparmeister?
Ob Solar-App, Bio-Kiosk, Energiedetektive oder Lichtwächter – Schü-
ler und Lehrer können sich ab sofort auf www.energiesparmeister.de
mit ihren Klimaschutzprojekten bewerben. Im Rahmen des Schul-
wettbewerbs sucht die gemeinnützige co2online GmbH gemeinsam
mit dem Bundesumweltministerium zum neunten Mal das beste
Klimaschutzprojekt aus jedem Bundesland. Auf die Sieger warten
Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von 50.000 Euro. Bewer-
bungsschluss ist der 15. Januar 2017.  Red.

Wettbewerb: HISTORY-Award 2017
Mann und Frau, Homo-, Hetero- oder Transsexuelle, Alte und
Junge, Flüchtlinge und Staatsbürger – die Gleichberechtigung aller
Menschen ist in demokratischen Ländern weitgehend gesell-
schaftlicher Konsens, der jedoch sehr unterschiedlich und auch ab-
seits von rein rechtlichen Aspekten bewertet und gelebt wird.
Gleichzeitig sind Herkunft, Kultur oder Religion in vielen Ländern
weiterhin Kriterien, die Einfluss auf Gleichberechtigung haben kön-
nen. »Gleichberechtigung – Wie gleich ist gleich?« ist das Motto
des HISTORY-AWARDs, den der TV-Sender HISTORY zum elf-
ten Mal ausschreibt. Projekte können bis zum 28. April eingereicht
werden. history-award.de Red.

Termine

Freie Hochschule in Stuttgart | www.freie-hochschule-stuttgart.de
5.-9.12.16: Didaktikwoche Oberstufe, Kl. 12, mit W. Hutter; Turnen
/ Sport, Kl. 3-12, mit M. Neu, Th. Flemming; Kunst, Kl. 12, mit O.
Schiefer, W. Hutter; 9.12.16: Offener Studientag »Waldorflehrer
werden«, Vorlesung mit Bildbetrachtung: Kunstgeschichte der
Neuzeit: Der sü�dliche Strom (Teil lV) mit R. Halfen; 

Fortbildung für Sportlehrer-Quereinsteiger: I: 1.-3.12.16; II: 16.-
18.02.17; III: 11.-13.5.17 (neuer Kurs); V: 23.-25.3.17; VI: 25.-27.5.17
(laufender Kurs); E-Mail: gerlinde.idler@gmx.de, Ort: FWS Frei-
burg-Wiehre

Klassenlehrerfortbildung in Kassel: 8.-13.1.17: 7. Kl. Physik/Chemie;
13.-15.1.17: Förderbedarf; 16.-27.1.17: 1./2. Blockstudienjahr für
Sportlehrer, Block I/III; E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de
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Waldorflehrerseminar in Kiel: 2.-3.12.16: Fremdsprachen, Kl. 6-12:
Kreatives Lernen durch Medien, mit U. Sievers, M. Rawson; 13.-
14.1.17: Französisch Unterstufe, mit J. Frank, A. Reichl; 20.-21.1.17:
Englisch: Shakespeare im Unterricht, mit M. Rawson, E-Mail:
info@waldorf-kiel.de

Alanus Hochschule Alfter: 
5.12.16: Anthroposophie als Menschenkunde: »Was ist ein Ich?«,
mit W.-U. Klünker; 12.12.16: »Was heißt »Reinkarnation?«, mit
W.-U. Klünker; Info: www.alanus.edu/veranstaltungen

Anthroposophisches Zentrum in Kassel-Wilhelmshöhe
Weiterbildung medizinisch-therapeutische Biographiearbeit: 
9.-11.12.16: Modul 1; 24.-26.2.17: Modul 2, mit C. Biessels, E-Mail:
biografiearbeit.mt@gmail.com

Familien- und Paarberater Ausbildung 2016/2017 in Bonn
16.-17.12.16; 20.-21.1.17: »Beziehungs- u. Erzieherkompetenzen
entfalten«, Ort: Johannesschule Bonn, Anm.: Monika Kiel-Hin-
richsen, E-Mail: kielhinrichsen@ipsum-kiel.de

Eurythmeum in der Schweiz: 9.1.-24.5.17: Orientierungssemester
(Sprachgestaltung, Schauspiel, Eurythmie), mit S. von Heynitz,
E-Mail : s.v.heynitz@oling.ch, Ort: Eurythmeum, Aesch (Schweiz)

Schulpraktische Qualifikation zum Eurythmielehrer Bachelor:
9.1.-20.1.17: Mittelstufe, 23.1.-3.2.17: Oberstufe, mit R. Barth, E-Mail:
reba@gmx.ch, www.studielink.nl

elewa-e-learning Waldorf: 11.1.-1.3.17: Online-Kurs für Fremdspra-
chenlehrer, »Sustainable language teaching and learning«, Dauer: 
7 Wochen, mit U. Sievers; http://learningcommunitypartners.eu

Medizinerausbildung in Arlesheim: 
13.1.17: Beginn der zweijährigen Ausbildung Anthroposophische
Medizin in der Klinik Arlesheim/Schweiz für Medizinstudierende,
Assistenzärzte und Fachärzte, www.aerzteausbildung.ch

Zentrum für Kultur und Pädagogik in Wien: 
13.-14.1.17: »Neue Führungskonzepte an Waldorfschulen«, mit R.
F. Grugger, 2. Modul: Gesprächsführung als Basis für dialogische
Führung, www.kulturundpaedagogik.at

Berufsbegleitende Weiterbildung zur Schulführung: 13.-14.1.17:
Mein Führungsrepertoire erweitern, mit H. Dahlem, Chr. Lucke,
Anm./Info.: E-Mail: lucke@het-imo.net, www.het-imo.net

Weiterbildung unterWEGs Quellhof / Jagstberg: Flüchtlinge: Sym-
posion und Weiterbildung. 13.-15.1.17: Das Neue Wir? Reflexion
und Ausblick, Info: www.quellhof.de, www.start-international.de

Institut für Waldorfpädagogik Witten/Annen:
Eurythmie: 13.-15.1.17: Das unhörbar Erlebbare in der Musik zur
Sichtbarkeit bringen, mit D. Mier, Info: www.eurythmie.jetzt;  Trau-
mapädagogik: 16.1.17 mit M. Kraugmann, weitere Termine: 18.1.,
23.1., 25.1., 30.1., 1.2., 3.4., 5.4.17,www.wittenannen.net/fb-ikd_anm;
Oberstufe: 16.1.17:Besondere pädagogische Unterrichtssituationen,
www.wittenannen.net/fb-oberstufe-intensiv_anm

Akademie für Entwicklungsbegleitung: Modul I: Führung und
Selbstverwaltung. 19.-21.1.17: Norden; 24.-26.11.16: Süden; Modul
II: Gesprächsführung. 16.-18.2.17: Norden; 2.-4.2.17: Süden; Modul
III: Prozesse gestalten und führen. 9.-11.3.17: Norden; 23.-25.3.16:
Süden; Modul IV: 27.-29.4.17:Norden, 27.-29.4.16: Süden. Ort-Süd:
Tagungszentrum Allerheiligen, Ort-Norden: Villa Fohrde, Havelsee;
Anm.: Jojo Harslem, E-Mail: jojo@harslem.com

Förderlehrerseminar in Überlingen: Weiterbildung zum Förder-
lehrer in Überlingen/Bodensee, Dauer: 2 1/2 Jahre, 10 WE/Jahr,
Einstieg bis Jan. 2017 möglich, Info: www.anthroposophisches-fo-
erderlehrer-seminar.de; 20.-21.1.17: Fortbildungswochenende für
Förderlehrer, mit Th. Maschke, E-Mail: 
anthroposophisches-foerderlehrer-seminar@web.de

Blockseminar für Handarbeit in Berlin – Durchgang 2016 /2017:
20.-22.1.17: Block 3: Kreuzstich als Gestaltungsmittel – 4. Kl.,
Anm.: E-Mail: a.suter@t-online.de, Ort: FWS Berlin-Südost

Freie Musik Schule Bad Boll: 21.1.17: Hör mal, was da klingt – Be-
gegnung mit der Leier (Bad Boll); 28.1.17: spielvergnügt – leben-
dig – intuitiv (Nürtingen), Anm.: www.freie-musik-schule.de

Anthroposophisches Zentrum in Kassel: 21.1.17:Gesamtkonferenz
aller APF-Projektschulen
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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.

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

Geheimnis Christrose
Botanik – Kunst – Religion 

von Ernst Rose

Birgit Schmerfeld

Geheimnis Christrose
Ernst Rose

Lotte und der Kapitän
Ein Kinderbuch von Birgit Schmerfeld 

illustriert von Christiane Ruth Franke 
Mit Va ter, Mut ter, Bru der und Schwes ter ver bringt Lot te Fe ri en- 
 ta ge in ei nem al ten Haus am Meer. Doch hier leben kleine Wesen, 
die außer Lotte niemand sieht. Einer davon ist ein überwiegend 
freundlicher Kapitän und genau der gerät außer Rand und Band. 
2015 | Hardcover gebunden | 115 Seiten | 20 Bilder | ab 9 Jahren  
ISBN: 978-3-9503819-0-0 | 12,90€ (A) | 12,60 € (D) | 13,50 CHF

Eine der bedeutendsten und faszinierendsten Pflanzen Europas 
ist die Christrose. Viele Jahrhunderte mühten sich Ärzte, ihr ihre 
Geheimnisse zu entlocken. Ernst Rose hat die Praxis des Goet-
heanismus  am Beispiel der Christrose umgesetzt.
2016 | Hardcover gebunden | 160 Seiten | 180 farbige Bilder  
ISBN: 978-3-9503819-1-7 | 45€ (A) | 43,80€ (D) | 49,50 CHF

zu W
eihnachten

erhältlich im im Buchhandel oder direkt 
bei www. oase-buch-spezerei.com/oase-edition



67

Dezember | 2016   erziehungskunst

GELEGENHEITEN

PROVENCE
FRANKREICH
SOMMERSCHULE
2017

2 Wochen in Frankreich: Spass haben 
und dabei die Sprache lernen!

Die Waldorfschule bei Avignon bietet ein 

komplettes, intensives, zweiwöchiges 

Sommer programm für Schüler von 15 bis 

18 Jahren. Französisch rund um die Uhr: die 

 Schüler leben bei französischen Gastfamilien, 

 haben jeden Vormittag Französischkurse in 

der Schule – insgesamt 30 Stunden. 

Spiele, Künstlerisches Werken, Theater, 

ein lebendiges Sprach- und Kulturprogramm. 

Ausfl üge in der Provence und der Carmargue, 

Theater festival in Avignon, provenzalische 

Märkte, Kanufahren durch wilde Schluchten, 

Sonnenbaden am Mittelmeer. Viele 

landschaftliche und historische  Höhepunkte.

Kurs 1: 16. Juli – 30. Juli 2017
Kurs 2:  1. August – 15. August  2017
Anmeldeschluss: 15. Mai 2017

summerschool.steiner.waldorf@gmail.com
www.ecole-steiner-avignon.org

 

 

Ruhe, Erholung 
und anregende Begegnung 
in der offenen Atmosphäre 

unserer kleinen Oase 
Im Centro ein vielfältiges Kultur– und 
Therapieangebot genießen. Die Insel 

erkunden, sich vom Licht und den erfri-
schenden Passatwinden beleben lassen. 

Urlaub im Centro 
Weitere Informationen unter: 

www.centro-lanzarote.de 
Telefon: 0034 928 512842 • Fax: 0034 928 512844 

Email: info@centro-lanzarote.de 

Das Therapie- Kultur- und Urlaubszentrum 
auf der sonnigen Vulkaninsel LANZAROTE 

FEINE GESCHENKE – ONLINE BESTELLEN

www.artundform.de                 
Dresdens Ladengalerie am Albertplatz | Bautzner Str.11 | 01099 Dresden 

Biographie-
und Gesprächsarbeit

Biographie- 
und Gesprächsarbeit

Berufbegleitende Zusatzausbildung
11 Wochenenden • bei Heidelberg

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

Leitung: Joop Grün & Walter Seyffer

Freie Akademie für angewandte
Biographie-Arbeit gGmbH

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

faab-anzeige-erziehungskunst_gk6_2017_farbe:faa        
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Die Filderklinik  Im Haberschlai 7  70794 Filderstadt-Bonlanden
Fon 0711.7703-0  Fax 0711.7703-1380  www.fi lderklinik.de

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

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

ganzheitlichen Therapiekonzept.

Behandlungsschwerpunkte
Geburtshilfe  Neonatologie  Kinderchirurgie 

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

bei Tumorerkrankungen  Jugendliche mit psychoso-
matischen Erkrankungen, Schwerpunkt Essstörungen 

 Depressionen  Pubertätskrisen  Schulphobien

Freie Fachschule für Sozialpädagogik

Kursleitung Weiterbildung Waldorferzieher/in

Umfang: 75-100% Deputat

Ihre Aufgaben: Unterrichtstätigkeit in Praxis- und Methodenlehre für 
Waldorfkindertagesstätten, Umsetzung und Weiterentwicklung des Curri-
culums, Organisation und Begleitung des Kurses und der Kursteilnehmer, 
Zusammenarbeit mit Praxisstellen

Sie bringen mit: Kenntnisse der Grundlagen der Waldorfpädagogik, lang-
jährige praktische Erfahrungen in einer waldorfpädagosichen Einrichtung, 
Kompetenzen in Erwachsenenbildung, Moderation und Kommunikation

Plastisch-bildnerisches Gestalten

Umfang: 75-100% Deputat

Sie bringen mit: Vertrautheit mit der Waldorfpädagogik und der 
Anthroposophie, eine fachspezifi sche Ausbildung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an den Personalkreis des: 

Waldorferzieherseminars Stuttgart
Heubergstraße 11
70188 Stuttgart

Tel:  0711/268447-0
E-Mail:  info@waldorferzieherseminar.de
Web: www.waldorferzieherseminar.de

Wir bilden staatlich anerkannte Waldorf-Erzieherinnen und Erzieher 
aus und bieten verschiedene Fort- und Weiterbildungen an. 
Für das Schuljahr 2017/2018 suchen wir Kolleginnen oder Kollegen 
für folgende Bereiche:

Englisch

Umfang: 40%-Deputat

Sie bringen mit: 
Vertrautheit mit der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie,
ein fachspezifi sches Studium mit anerkennungsfähiger Qualifi kation 
(Sekundarstufe II oder FHR-Prüfungsberechtigung)

Religion

Umfang: 40% Deputat

Sie bringen mit: 
Vertrautheit mit der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie, 
bevorzugt mit einem fachspezifi schen Studium

Wir bieten Ihnen:
Ein interessantes und vielfältiges Arbeitsfeld mit selbständigen 
Gestaltungsmöglichkeiten, sorgfältige Einarbeitung, Mitarbeit in 
einem freundlichen, aufgeschlossenen Kollegium

EinE
English 

in England
Summer School

July 15 – Aug 4  2017 
at Michael Hall 

Steiner Waldorf School
Students 14 – 18 bring the Language to life

English, Drama, Singing, Sport, 
British Culture Programme 

Visits include:
Shakespeare’s Globe � eatre, a 

London Musical, Markets, 
Museums, Greenwich (the Home 

of Time), 21st century Docklands, a 
boat trip on the River � ames, 
Royal London, Covent Garden, 

Brighton by the sea.

Discounts for children of Waldorf Teachers

Brexit Effect Benefits

EinE 27 Shelley Villas • Mares� eld
East Sussex • TN22 2EJ England  

00 44 1 8 25 76 93 26
www.eine.org.uk   info@eine.org.uk

Waldorfschule
Seewalde

Aus den Grundlagen neu schöpfen: 
Waldorfpädagogik jahrgangsübergreifend

Ist Ihnen bei den Schülern das selbständige 
Arbeiten wichtig? Möchten Sie neue Wege mit-
entwickeln 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-/Obersrufe

Jeweils gern in Kombination mit Englisch oder auch  
kombiniert mit anderen Aufgaben im Dorfprojekt
Näheres unter www.Seewalde.de/Mitarbeit

Aktuell gesucht: Waldorferzieher/in 
im Kindergarten und Hort

Dorf Seewalde  Seewalde 2, 17255 Wustrow  Mecklen-
burgische Seenplatte  Waldorfschule, -kindergarten & 
Hort  Wohn- und Werkstatt betreuung für Menschen mit Hil-
febedarf  Demeter-Hof und -Gärtnerei, Natur laden  Urlaub

 www.seewalde.de
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Wir sind eine einzügige Schule mit 
Kindergarten und Spielgruppe 
mit 15 – 25 Schülern und Schülerinnen 
pro Klasse. Unsere Schule liegt zwischen 
Bodensee (ca. 35 Autominuten) und 
Zürich (ca. 20 min). 

Die Klassen 1 – 9 werden in Winterthur 
unterrichtet. Die Klassen 10 – 13 be-
suchen die Atelierschule in Zürich. Wir 
sind eine der drei Trägerschulen, deren 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam in 
Zürich verschiedene Bildungsabschlüsse 
bis hin zur Matur machen können. 

Wir suchen für 2017/18:

Klassenlehrer/in 
für unsere zukünftige 1. Klasse 
mit mindestens 80% Deputat. 

Französischlehrer/in 
für unsere 2., 4., und 5. Klasse ab sofort 
oder ab nächstem Schuljahr.

Gerne in Kombination mit 
Klassenlehrerstelle.

Wir bieten: Gute Vergütung nach 
interner Gehaltsordnung. Innerbe-
triebliche Altersvorsorge. Sorgfältige 
Einarbeitung durch Mentoren   

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, 
die Sie bitte an die Schulleitung, 

Herrn Michael Büttner
Maienstrasse 15
CH- 8406 Winterthur
oder elektronisch an 
schulleitung@rssw.ch senden.

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

staatlich anerkannten Erzieher(in) 
mit Qualifi kation in der 

Waldorfpädagogik, möglichst 
mit Erfahrung als Gruppenleitung 

für 35 Wochenstunden im 
Elementarbereich.

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

Gebäude und ein großzügiges 
Außengelände.

Sie bringen Inspiration und neue 
Impulse für die Weiterentwicklung 

unseres Waldorfkindergartens.

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

zu Händen des Vorstands, 
Am Kählerhof 6, 25524 Itzehoe

Bei Fragen erreichen Sie Frau Flad 
Dienstag bis Freitagvormittag im 

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

Wir suchen für das Schuljahr 
2017/2018 Lehrpersonen für 
die Klassen 7 bis 9 mit dem 
Schwerpunkt «Naturwissen-
schaftliche Fächer» sowie für 
unsere neue 1. Klasse.
Interesse an der Pädagogik Rudolf Steiners   
und Erfahrung in der Klassenführung 
werden vorausgesetzt.
Deputat nach Absprache.

Bewerbungen und Anfragen 
richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Zürich 
Personalgruppe 
Plattenstr. 37, 8032 Zürich 
Tel. 0041 (0) 43 268 20 40 
schulleitung@steinerschule-zuerich.ch 
www.steinerschule-zuerich.ch

LehrerInnen
  gesucht

RZ_16_003_RSS_StellenInserat_Nov16_56x111mm_v2.indd   102.11.16   15:32
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Wir suchen 
 zum Schuljahr 2016/17
 (und auch früher)

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg

Die Waldorfschule Lübeck sucht 
zum Schuljahr 2017/2018

Lehrkräfte für

Deutsch / Geschichte
Englisch
Mit der Prüfungsberechtigung 
für das Abitur (2. Staatsexamen)

Gerne auch in einer 
Kombination zweier Fächer 

Die Freie Waldorfschule Lübeck 
besteht seit 1975 und ist in drei 
Schulzweigen voll ausgebaut. 
Neben den Regelklassen von 
1 bis 13 umfasst unser schulisches 
Angebot ein Förderzentrum mit 
den Schwerpunkten Lernen, Sozial-
Emotionale Entwicklung sowie 
Sprache und eine heilpädagogische 
Schule. Schulküche und Ganztages-
hort runden unser Angebot ab.

Bitte senden Sie bei Interesse Ihre 
Bewerbungsunterlagen an den 

Personalkreis 
Der Freien Waldorfschule Lübeck
Dieselstraße 18
23566 Lübeck
E-Mail: personalkreis@fws-hl.de
www.waldorfschule-luebeck.de
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Wir suchen für die Mittelstufe unserer Förderschule am
Heim (SBBZ mit Schwerpunkten G und L)
ab sofort

einen Klassenlehrer/ eine Klassenlehrerin

Eine Besonderheit unserer Schule ist die intensive 
Zusammenarbeit mit dem Heimbereich.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an 
bewerbung@burghalde.de oder postalisch an:

Heil- und Erziehungsinstitut Burghalde e.V.
Lena Deimling
Burghaldenweg 61
75378 Bad Liebenzell

Haben Sie Fragen? Tel.: 07052/402-125

 

 

 

 

 
 

Das Kollegium der Freien 
Waldorfschule Berlin-Südost sucht 
schon jetzt für das Schuljahr 
2017/18 eine(n)  
 

Klassenlehrer/in 
sowie Fachlehrer/innen  
in den Fächern 

Mathematik (Oberstufe) und 

Russisch  
 

in Voll- oder Teilzeit. Wir wollen Sie 
gerne kennenlernen und freuen uns 
über Ihre Bewerbung. 

www.waldorfsuedost.de 
Waldorfpädagogik in Berlin-Südost e.V. 
Bruno-Bürgel-Weg 9, 12439 Berlin 
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Das Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion 
und Interkulturalität in Mannheim ist Stand-
ort der Alanus Hochschule für Kunst und Ge-
sellschaft in Alfter bei Bonn. Es qualifiziert in 
verschiedenen B. A.- und M. A.-Studiengän-
gen für pädagogische und heilpädagogische 
Aufgaben in anthroposophisch orientierten 
Einrichtungen. Darüber hinaus entwickelt 
das Institut pädagogische Fragestellungen 
kontinuierlich weiter und leistet durch seine 
Forschung Beiträge zum wissenschaftlichen 
Diskurs. 
Gesucht wird zum 01. September 2016 eine

Lehrkraft für besondere 
Aufgaben für den Bereich 

Sprachgestaltung/ 
Theaterpädagogik

Lehrerbildung (in Vollzeit / 100%)

Aufgabenbereich:
• Betreuung der Studierenden in den B. A. 

und M. A. Studiengängen im Bereich 
Sprachgestaltung, Schauspiel und Thea-
terpädagogik

• Lehre in den Bereichen Sprachgestal-
tung, Schauspiel und Theaterpädagogik 
für die künstlerische Ausbildung für 
Waldorfklassenlehrer und Fachlehrer

• Mitarbeit in der Selbstverwaltung
• Es besteht die Möglichkeit zur wissen-

schaftlichen Weiterqualifikation.

Stellenanforderungen:
• abgeschlossenes, staatlich anerkanntes 

Studium (Promotion, Magister, Master 
oder 1. Staatsexamen) im Bereich Thea-
terpädagogik oder Schauspiel

• Erfahrungen im Bereich Sprachgestal-
tung, Theaterpädagogik und Schauspiel

• Erfahrungen in der theaterpädagogischen 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

• Erfahrung im Bereich Heilpädagogik/
Inklusion

• pädagogische Fähigkeiten und Erfahrun-
gen in der Erwachsenenbildung

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen in elektronischer 
Form im PDF-Format oder per Post bis zum 
15.01.2017 an:

Alanus Hochschule – 
Institut für Waldorfpädagogik,  
Inklusion und Interkulturalität 
Michael Schröder, Kfm. Institutsleiter 
Zielstr. 28, 68169 Mannheim 
michael.schroeder@alanus.edu 
www.alanus.edu/institut-waldorf

Institut für Waldorfpädagogik, 
Inklusion und Interkulturalität

2015_10_Stellenausschreibung_LfbA_Sprachgestaltung_56x225.indd   106.10.2016   12:55:37

Für das laufende und kommende Schuljahr 2017/2018 suchen wir:

Oberstufenlehrer/innen
für unsere Oberstufe im Aufbau in den Klassen 9 bis 12 mit den folgenden Fächern: 

Chemie, Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, Mathematik und Physik 
mit Sek. ll Abschluss und Abitur-Prüfungsberechtigung – für Mathematik und die 

Naturwissenschaften sind Ausnahmeregelungen seitens der Schulbehörde möglich.

 Religionslehrer/in
für den freichristlichen Religionsunterricht

LiP - Trainees
Wir sind Ausbildungsschule im Rahmen der LiP - Lehrerbildung in der Praxis. 

Wir suchen 1 bis 2 Trainees mit den Schwerpunkten:
Klassenlehrer, Oberstufe und Gartenbau.

•  Unsere junge Schule mit jetzt 11 Klassen bietet den Lehrkräften viele 
Möglichkeiten in der Gestaltung ihres Arbeitsfeldes. 

•  In Abhängigkeit von der Fächerkombination ist ein volles Deputat möglich. 
•  Machen Sie sich ein Bild: Auf unserer Website oder besuchen Sie uns! 

Unser aufgeschlossenes Kollegium weiß Ihre tatkräftige Mitarbeit zu schätzen 
und heißt Sie herzlich willkommen – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Gemeinde Apensen liegt in der Metropolregion Hamburg im Landkreis 
Stade und erfreut sich wachsender Beliebtheit! Die Zuzüge junger Familien 
liegen weit über dem Landesdurchschnitt, was für die Attraktivität der 
Region spricht. So findet sich bezahlbarer Wohnraum in einer schönen 
Landschaft zwischen Elbe und Nordsee, in der Andere Urlaub machen. 
Zusätzlich bieten die lebendigen Kleinstädte und Hamburg eine Fülle 
kultureller Angebote in greifbarer Nähe bei sehr guter Verkehrsanbindung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Apensen 
Frau Diaz, Frau Blaake – Mitarbeiterkreis 
Auf dem Brink 49 
21641 Apensen

Telefon: 04167/6997480
Telefax: 04167/6997489
bewerbung@waldorf-apensen.eu
www.waldorfschule-apensen.de

Das Leben ist nur selten 
lange im Voraus planbar.

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

Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:
www.fwsbonn.de
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Wir sind eine 40-jährige Schule mit Spielgruppe, Hort, 2 Kindergärten und den Klassen 
1 bis 12 (einzügig). Mit der S-Bahn sind Sie in 20 Minuten in Zürich.

Gesucht für das Schuljahr 2017/18

Klassenlehrer/in für die 1. Klasse (mit Assistenz)
Gerne in Kombination mit einer Fremdsprache (E/F)

Sie verfügen über eine Waldorfpädagogische Ausbildung und sind interessiert an den heutigen
pädagogischen Herausforderungen. Wir bieten auch jungen Lehrpersonen die Möglichkeit, 
unter kundiger und engagierter Begleitung erste Berufserfahrung zu sammeln.

Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland / z.H. Franziska Zuppiger
Usterstrasse 141 / CH-8620 Wetzikon 
Tel. ++41 (0)44 933 06 27 / franziska.zuppiger@rsszo.ch / www.rsszo.ch

Bewerbungen richten Sie 
bitte an die Schulführung:

Wir suchen für das Schuljahr 
2017 | 2018

Naturwissenschaften
Mathematik
Unsere Mathematik- und 
Naturwissenschaftskreis sucht 
Verstärkung.
Wir sind 6 Kolleg/innen, die die 
Fächer Mathematik, Physik, Biologie, 
Chemie, Geografi e und Technologie 
in den Klassen 9-13 unterrichten 
und gemeinsam verantworten. 

Deutsch / Geschichte
für die Oberstufe | Klasse 9 bis 13

Musik
für die Mittel- und Oberstufe
mit Chor und Orchesterarbeit

Klassenlehrer/in
für eine 1. Klasse

Sind Sie mit dabei unsere Zukunft 
aktiv mitzugestalten ?

Wir freuen uns über Bewerbungen 
erfahrener Kollegen und 
von Berufsanfängern.

Freie Waldorfschule Überlingen
Rengoldshauser Straße 20
88662 Überlingen
Tel. 07551 | 83010
info@waldorfschule-ueberlingen.de
www.waldorfschule-ueberlingen.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
die
Personalführung der 
Rudolf-Steiner-Schule Schwabing 
z.Hd. Fr. Buonanno-Steinle
Leopoldstr. 17
80802 München
anne.steinle@waldorfschule-schwabing.de
Tel.: 089/380 140 -23 (Sekretariat)

      Rudolf-Steiner-Schule Schwabing

Haben Sie Fragen?
Mehr über unsere Schule erfahren Sie 
auf www.waldorfschule-schwabing.de 
oder kontaktieren Sie uns direkt!  

Wir rufen Sie gerne zurück!

Wir freuen uns auf Persönlichkeiten, 
die sich mit Kompetenz, Gestaltungs-
freude und Humor den pädagogi-
schen Aufgaben an einer Waldorf-
schule im Zentrum der Stadt München 
widmen wollen. 

Lehrer/in für 
Deutsch/Geschichte

für die Oberstufe (9-13)
mit Prüfungsberechtigung Abitur Deutsch

Deputat ca 75%

alternativ ca 25% 
nur 13. Klasse in Deutsch 

oder ca. 50% 
Deutsch und Geschichte Klassen 9-12

Bewerben Sie sich bei uns

Klassenlehrer/in
Deputat mindestens 80%

Wir verstehen uns als ein weltoffe-
nes, lebendiges und kooperatives 
Kollegium. Für eine gründliche Einar-
beitung stehen den neuen Lehrkräf-
ten erfahrene Kollegen zur Seite. Die 
Schule bietet Unterstützung bei Fort-
bildungen und Weiterqualifikationen. 
Das Gehalt richtet sich nach unserer 
internen Gehaltsordnung, eine be-
triebliche Altersversorgung sowie eine 
Zusatz- Krankenversicherung sind vor-
handen. 

ab 01.01.2017

Schularzt/ Schulärztin
in Nebentätigkeit ca 6 Std/Woche

zum 01. September 2017 als

Die Rudolf-Steiner-Schule Schwabing 
sucht neue Kolleginnen und Kollegen

für das Schuljahr 2016/17 als

Praktikant/in
im Klassenlehrerbereich für die Dauer von 

zunächst 4 Wochen mit Verlängerungsmög-
lichkeit

ab sofort
als Elternzeitvertretung
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Kleine Waldorfeinrichtung  
 

im Süden von Bremen sucht  
 

Erzieher*in 
 

Wir freuen uns  
 

auf Ihre Bewerbung! 

 
 

Info & Kontakt:  
 

waldorfkindergarten-barrien.de 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich und pädagogisch 
qualifizierte Persönlichkeit für die Berufsvorbereitung in der Oberstufe im Bereich 

Hauswirtschaft ca. 50 % 
Waldorfpädagogik sollte Ihnen entweder bereits vertraut sein oder Sie sollten 
Interesse und Bereitschaft mitbringen, sich entsprechend weiterzubilden. 

Ab Januar 2017 suchen wir eine(n) waldorfpädagogisch ausgebildete(n)

Erzieher(in) / Heilerzieher(in) ca. 35 % 
(oder gleichwertige pädagogische Qualifikation) für die Betreuung unserer Schüler- 
innen und Schüler aus der Unterstufe am Nachmittag von 13.00 bis 15.30 Uhr.

Lieben Sie Mathematik und haben Freude daran, besondere Schüler zu
unterrichten? Dann suchen wir Sie! Ihre Aufgabe: Unseren Oberstufenschülern, 
die keinen staatlichen Abschluss anstreben, in kleinen Gruppen mathematische 
Grundlagen anschaulich und lebendig zu vermitteln.
Was Sie auch noch mitbringen sollten:
• Unterrichtserfahrung als Waldorfklassenlehrer oder -fachlehrer
• mathematikdidaktisches Wissen und/oder Interesse und Bereitschaft, 
 sich intensiv fortzubilden
Der Stellenumfang beträgt zurzeit etwa 70% und ist - je nach Qualifikation - auch 
erweiterbar.

Zum April 2017 ist die Stelle für Heileurythmie neu zu besetzen. 
Ein früherer oder späterer Beginn ist möglich.

Wir finden gerne mit Ihnen zusammen eine Ihrer Situation entsprechende Form 
der Einarbeitung. Weitere Informationen zu unserer Schule finden Sie unter 
www.christophrus-hamburg.de 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: Christophorus Schule - Personalabteilung 
Bergstedter Chaussee 205 | 22395 Hamburg
Gern auch per Mail an bewerbung@christophorus-hamburg.de 
Bei Rückfragen können Sie sich an Frau Klimmeck-Meis wenden 
(per E-Mail oder Tel. 040 | 604 428-10)

Wir suchen Sie
 
 
Sie möchten in einem aktiven und  
zukunftsorientierten Kollegium in einer  
traumhaft-idyllischen Umgebung inmitten  
der Lüneburger Heide arbeiten? 

Dann könnte unsere Schule Sie interessieren.

Weitere Informationen unter               www.fws-benefeld.de
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Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall

Bewerbungen an die
Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall
z.Hd. Frau Schilke-Vöge · Teurerweg 2

74523 Schwäbisch Hall
Tel. 0791/97061-24

personalkreis@waldorfschule-hall.de
 www.waldorfschule-hall.de

Im Mittelpunkt das Kind

Wir suchen für 
unsere Mittel- und Oberstufe 
ab sofort oder später eine/n 

Musiklehrer/in 
(Vollzeitstelle)

 

Waldorfpädagogik  
in Hamburg-Bergedorf

 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung
bzw. Ihren Anruf:

Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf  
Am Brink 7 | 21029 Hamburg | Telefon 040 721 22 22

email@waldorf-bergedorf.de

Zum Sommer 2017 suchen wir eine/n 

Englischlehrer/in
für die Mittel- und Oberstufe

mit einem Deputat von mind. 75 %. 

Für unseren Hort suchen wir 
zum Sommer 2017 oder auch früher 

eine/n Erzieher/in
mit Erfahrung in Waldorfpädagogik 

(Teilzeit)

Ebenso freuen wir uns über eine/n 

Musiklehrer/in (in Teilzeit)

Unsere Schule mit 420 Schülern 
liegt zentral in Hamburg- Bergedorf.

Unsere einzügige 
Schule, zwischen 
Nord- und Ostsee 
gelegen und Nahe 
der Elbmetropole 
Hamburg,

sucht ab 01.08.2017

eine Lehrerpersönlichkeit (m/w)
für das Fach

Mathematik
mit Prüfungsberechtigung Sek. ll

Wir freuen uns auf lhre 
schriftliche Bewerbung.

Freie Waldorfschule Itzehoe
Am Kählerhof 4 • 25524 Itzehoe
Tel.: 0 48 21 | 89 86-0 ∙ Fax: 898612
E-Mail: fwi_buero@waldorfschule-itzehoe.de

Für ergänzende Informationen  
und immer aktuell:  
www.waldorfschule-itzehoe.de

Ab 1. August 2017 suchen wir für  unsere 
Kleinklassen (8 bis 12 Kinder)

 eine/n Lehrer/in  
 für Klasseneurythmie
 (¾ Deputat)

Wir wünschen uns Interesse an 
anthroposophischer Heilpädagogik und 
Freude an kollegialer Zusammenarbeit.
Unserem Kollegium ist es ein Anliegen, 
Ihnen gute Einstiegsmöglichkeiten 
zu bieten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an die
Tobias-Schule Bremen
– Schulleitung –
Rockwinkeler Landstraße 41- 43
28355 Bremen
Tel. 0421 – 25 98 84 • Fax 0421-250627
kontakt@tobias-schule.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
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Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir freuen uns auf Ihre  
schriftliche Bewerbung 

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

Für die Veranstaltungen 
in unserer schönen Aula 
(680 Plätze) suchen wir 
einen

BÜHNENMEISTER
 

zur Betreuung von Kon-
zerten, Theaterstücken 
und Fremdveranstal-
tungen

Voraussetzungen sind:

·	 handwerkliches	Können	im		 	
	 Hinblick	auf	Bühnenbau

·	 pädagogische	Fähigkeiten	und		
	 Interesse,	mit	verschiedenen		 	
	 Kollegen	zusammenzuarbeiten

·	 Bereitschaft	zu	flexiblen	
	 Arbeitszeiten

·	 Kenntnisse	im	Bereich	
	 Tontechnik

Mindestanforderungen:

·	 Fachkraft	für	Veranstaltungs-
	 technik	(Fachrichtung	Theater/
	 Bühne/Beleuchtung)	mit	mehr-	
	 jähriger	Berufserfahrung.	

www.waldorfschule-wandsbek.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.

Wir sind eine heilpädagogische 
Tagesschule mit etwa 70 SchülerInnen 
in 7 Klassen mit Eingangs-, Oberstufe 
und einem Therapiebereich.

Wenn Sie Freude haben, in einem 
aufgeschlossenen Kollegium 
mitzuarbeiten, dann senden Sie 
Ihre Bewerbung bitte an:

Michael-Schule
Personalkreis
Eichhörnchenpfad 4 
65933 Frankfurt
oder an: 
personalkreis@michael-schule-frankfurt.de

Wir suchen ab sofort für die Nachmittagsbetreuung

eine   Heilpädagogin oder einen  Heilpädagogen
Derzeit gibt es an vier Nachmittagen für die Schüler der 3. bis zur 10. Klasse ein freiwilliges 
Nachmittagsangebot. Dabei legen wir besonderen Wert auf die anthroposophische Heil-
pädagogik. Im Rahmen des Arbeitsbereiches bieten wir Ihnen einen großen Gestaltungs-
spielraum und unterstützen Sie selbstverständlich durch eine wöchentliche Mentorierung.
Der Stundenumfang entspricht einer halben Stelle.
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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

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr 2017/2018 
für unseren Regelschulbereich 
einen/eine engagierte/-n

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

Wir bieten ein breites Spektrum an Berufs-
einführungs- und Ausbildungsmöglich-
keiten in der Waldorfpädagogik und eine 
intensive Einarbeitungsbegleitung.

Sollte Ihr Interesse geweckt sein,
schicken Sie uns bitte Ihre Bewerbung an: 
personalkreis@schuleschlosshamborn.de

Die Rudolf-Steiner-Schule Schloss 
Hamborn mit 550 Schülern/-innen 
bildet zusammen mit anderen 
anthroposophischen Einrichtungen 
die Rudolf Steiner Werkgemeinschaft. 
Wir bieten die ländlich reizvolle 
Umgebung Paderborns mit den Aus-
läufern des Eggegebirges und der Senne.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.schlosshamborn.de

Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn
Schloss Hamborn 5 • 33178 Borchen
Telefon +49 (0) 5251 / 389-116
Fax + 49 (0) 5251 / 389-268

An zwei Standorten - St. Gallen und 
Wil - bietet unsere Schule ein initiativ-
kräftiges Kollegium und eine lebendige 
Schüler- und Elternschaft.

Am Standort St. Gallen suchen wir 
dringend ab sofort eine Lehrkraft für

Englisch & Deutsch 
in der Oberstufe (Englisch 8.-12. Klasse,
Deutsch 9. / 10. Klasse); 75%-Pensum

Für unseren Standort Wil (30 km von 
St. Gallen entfernt), einer kleinen 
Schule mit im Augenblick drei jahr-
gangsübergreifenden Klassen (1-8) 
mit ca. 60 Kindern suchen wir 
per sofort eine/n erfahrene/n

Klassenlehrer/in 
mit Initiativkraft und Pioniergeist, 
der/die im kollegialen Miteinander 
und in enger Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung vor Ort Verantwortung 
übernimmt und eine der oberen Mittel-
stufenklassen als Lehrperson führt.

Interessenten wenden sich bitte an: 

Rudolf Steiner Schule 
St. Gallen Wil
z. Hd. Hans-Jürgen Schumacher 
& Elisabeth Anderegg, 
Rorschacherstr. 312, 
CH-9016 St. Gallen 
Tel: 0041-(0)71-282 30 10 
e-mail: info@steinerschule-stgallen.ch
 www.steinerschule-stgallen.ch

Weihnachtspäckchen-Aktion 

der Stiftung Kinderzukunft

Machen Sie mit!

Mehr Informationen unter: 
www.kinderzukunft.de oder Tel. + 49 (0) 60 51 / 48 18 - 21
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Für unseren 

Kindergarten in 

Wernigerode 

suchen wir 

eine(n) 

erfahrene(n) 

Waldorfkinder-

gärtner(in). 

Wir wünschen uns 

eine  gestandene 

Persönlichkeit, 

die mit kreativer 

Tatkraft und 

großem Herz an 

der weiteren 

Ausgestaltung 

unseres  kleinen 

Kindergartens 

mitwirken möchte.

Unser Waldorf-

kindergarten 

„Hollerbusch“ 

ist einer von drei 

Waldorfkinder-

gärten in der 

sagenhaften 

Ostharzregion.

Für weitere Informationen

sowie Bewerbungen 

stehen wir unter 

Waldorfkindergarten 

Harzvorland e. V., 

Steinbachstr. 6, 

06502 Thale, 

Tel. 03947 77 88 86 

gern zur Verfügung 

und freuen uns auf 

Ihre Bewerbung.

Der Harz ruft:
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Die Burghalde ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft,
die Kinder im Schulalter mit unterschiedlichen 
Behinderungen vollstationär betreut und beschult.
Wir suchen 

eine Heimleitung in Vollzeit
mit Leitungserfahrung in der Jugend- und Eingliederungshilfe 

eine Küchenleitung in Vollzeit
für unsere praktischorientierten, berufsvorbereitenden Klassen
mit fundierter hauswirtschaftlicher Ausbildung und anthro-
posophischen Hintergrund, die Spaß am Kochen und Freude

am Unterrichten von Jugendlichen hat.

Heil- und Erziehungsinstitut Burghalde e.V. 
Burghaldenweg 61
75378 Bad Liebenzell
bewerbung@burghalde.de

Weitere Informationen unter www.burghalde.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

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

Für das Schuljahr 2017/2018 
suchen wir eine/n 

Klassenlehrer/in 
für die kommende 1. Klasse

und eine/n

Musiklehrer/in 
mit Abiturprüfungsberechtigung 
(½ Deputant, 12 Std.)

Wir sind eine seit über 30 Jahren 
gewachsene einzügige Schule 
am Stadtrand der aufstrebenden, 
lebendigen Stadt Augsburg.

Für Familien haben wir ein gutes 
Angebot für die Nachmittags-
betreuung.

Neue Kollegen/innen erhalten 
im ersten Jahr Hilfe bei der 
Einarbeitung durch einen 
erfahrenen Mentor und wir 
stellen in den Klassen 1-2 eine 
päd. Assistenz zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Das Mitarbeitergremium der 
Freien Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Straße 52 
86169 Augsburg
Tel. 0821/270960 (Schulbüro)
E-Mail: info@waldorf-augsburg.de

www.waldorf-augsburg.de

Waldorf-Kindergarten Dortmund e.V.
Wir suchen ab Januar 2017 eine/n 
staatlich anerkannte/n

Waldorferzieher/in 
für unsere Wichtelgruppe (1 bis 3 Jährige) 
in Vollzeit (39 Std.)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorf-Kindergarten Dortmund e.V.
Konrad-Glocker-Straße 20
44141 Dortmund
Telefon 0231/413735
E-Mail: waldorfkiga-hoerde@gmx.de
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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

Für das Schuljahr 2017 / 2018
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
für die 1. Klasse

Sie erhalten bei uns die Möglichkeit, sich 
mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren Fach-
kenntnissen in die Weiterentwicklung 
unserer Schule einzubringen. 
Ihre Bereitschaft für eine Ausbildung in 
den Grundlagen anthroposophischer 
Pädagogik, falls nicht schon vorhanden, 
ist für uns Voraussetzung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstrasse 14
CH-5503 Schafi sheim

Weitere Auskunft erteilt: 
Michael Poblotzki
Telefon +41 62 892 05 26, E-Mail: 
michael.poblotzki@steinerschle-aargau.ch
www.steinerschule-aargau.ch

Sind Sie einfach gestrickt?
Oder auch nicht? Die Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell (bei München) 
sucht engagierte Lehrkräfte mit staatlicher Anerkennung für 

Handarbeit   – ca. 12 Deputatsstunden, Mittelstufe 

Musik – Teildeputat, mit Prüfungsberechtigung für das Abitur

Eurythmie – Teildeputat

Wir freuen uns auf eine/-n engagierte/-n Kollegin oder Kollegen, 
die/der sich mit der Waldorfpädagogik ver bunden fühlt oder  
darin für sich eine Perspektive sieht. 

Wir bieten einen attraktiven, familienfreundlichen Arbeitsplatz  
mit bewährten Ausbildungs- und Einarbeitungskonzepten,  
ein nettes Kollegium und ein angenehmes Arbeitsklima. 

Weitere Informationen unter www.waldorfschule-groebenzell.de

Die Michael Schule ist eine 
Waldorfschule für heilende 
Erziehung (Förderschule) am 
südlichen Stadtrand Hamburgs 
gelegen. Wir unterrichten als 
Ganztagsschule in Kleinklassen 
und suchen ab sofort 

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

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

Michael Schule
Personalkreis
Woellmerstraße 1, 21075 Hamburg
Tel. 040 / 709 737 78–0
mischuMitarbeiter@gmx.de
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Sie freuen sich auf den Unterricht in kleinen Klassen (max. 25-28 Schüler) 
und wollen gemeinsam mit 25 Kolleginnen und Kollegen Waldorfpädagogik 

lebendig werden lassen? Eltern, die aktiv ihre Schule mit gestalten, sind für 

Sie ein weiteres Plus? Freudenstadt liegt im mittleren Schwarzwald in der 

Mitte zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Wenn Sie auch „Natur und Kultur“ als 
neues Wohnumfeld suchen, sind Sie bei uns richtig.   
 

 

Wir suchen für das Schuljahr 2017-2018 

für unsere Oberstufe Lehrer/innen in den Fachbereichen 

 

Englisch (mit Abiturberechtigung) 

Mathematik und Deutsch (Teildeputate) 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 
Freie Waldorfschule Freudenstadt 

z.Hd. Marion Thebault 

Friedrich-List-Str. 14, 72250 Freudenstadt 

Tel.: 07441-951295 

 Mail: info@fws-fds.de        www.waldorfschule-fds.de 

 

Wir sind eine heilpädagogische 
Tagesschule mit etwa 70 SchülerInnen 
in 7 Klassen mit Eingangs-, Oberstufe 
und einem Therapiebereich.

Wenn Sie Freude haben, in einem aufgeschlossenen 
Kollegium mitzuarbeiten, dann senden Sie 
Ihre Bewerbung bitte an:

Michael-Schule | Personalkreis
Eichhörnchenpfad 4
65933 Frankfurt
oder an: 
personalkreis@michael-schule-frankfurt.de

Für unsere Eingangsstufe (EBS) mit Kindern vom 4. bis 7. Lebensjahr suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine (Heil)Pädagogin /einen (Heil)Pädagogen
oder
eine Förderschullehrerin / einen Förderschullehrer
In unserer EBS werden 4-6 Kinder in liebevoller Atmosphäre auf die Schule vorbereitet. 
Sie ist Teil der Schulgemeinschaft und wird von einer/m Klassenhelfer/In unterstützt. 
Dabei legen wir besonderen Wert auf die anthroposophische Heilpädagogik. 
Eine wöchentliche Mentorierung im ersten Jahr ist für uns selbstverständlich.

Der Stundenumfang entspricht einer ganzen Stelle.

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

Werbeanzeigen: Christiane Woltmann: 
Tel.: 07 11 | 285 32 34  
woltmann@geistesleben.com

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

erziehungskunst

erziehungskunst

Anzeigenschluss für 
die Ausgabe Februar 2017 

2. Januar 2017

Möchten auch
Sie inserieren?

Stellenanzeigen und 
Kleinanzeigen

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

Werbeanzeigen

Christiane Woltmann 
Tel.: 07 11 | 285 32 34  
woltmann@geistesleben.com

Wenden Sie sich mit Ihren Anzeigenaufträgen an Gabriele Zimmermann:Tel. 07 11/2 85 32 43
E-Mail:anzeigen@geistesleben.com

Entdecken Sie die neue Erziehungskunst 

für den Bereich der Elementarpädagogik!

www.erziehungskunst.de/inhalt/fruehe-kindheit

erziehungsKUNST
frühe KINDHEIT

Heft 3  Frühling 

Themenblock: Rhythmus und Atmen

Erscheinungstermin: 21. März 2017

Anzeigenschluss: 10. Februar 2017 

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

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, Hans-Beimler-Str. 79, 

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

E-Mail: fwshgwlehrer@t-online.de
www.waldorf-greifswald.de

Fröhlich-bunte Strickleggins aus reiner 
Merinowolle 100% made in Baden-
Württemberg ! www.strickerei-rummel.de 
Telefon: 07121/364 000

www. wasastapelbox.de 
Dein bugetschonendes Einrichtungs-
konzept! Einfach. Sicher. Vielfältig.
Telefon: 07121/364 000

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

Krippen� guren & Spieltiere aus Holz
www.buntspechte.de, Katalog T. 07933-1478

Ausbildung Empathische Biogra� earbeit
Informationen auf www.knotenlösen.de

Ferien in Krakau: www.villakrakow.ibk.me
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Vorschau: Glieder des Sozialen (Januar 2017) 

Im Gespräch mit Gerald Häfner, ehemaliges Mitglied des Bundestages 
und des Europäischen Parlaments, Mitbegründer des Vereins »Mehr 
Demokratie«, heute Leiter der Sozialwissenschaftlichen Sektion am 
Goetheanum, und Henning Kullak-Ublick, Vorstandsmitglied des 
Bundes der Freien Waldorfschulen und Initiator der Volksinitiative 
»Schule in Freiheit« loten wir aus, was die soziale Dreigliederung für 
die Pädagogik und die schulische Organisation als Teil unseres kulturellen
Lebens bedeutet; der Oberstufenlehrer Klaus Weißinger von der Freien
Waldorfschule München-Ismaning schildert, wie an seiner Schule Wirt-
schaft neu gedacht wird, und der Jurist Dietrich Spitta führt aus, wie nach-
haltig Gemeinschaften von unserem Rechtsempfinden bestimmt werden.

Cartoon: Renate Alf 
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März: Wunder des Lebens

82_EK12_2016_EZK  09.11.16  01:06  Seite 82



edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Denjean, Alain:  »Theaterstücke, Szenen, Dialoge, Sketches … 
Vom Umgang mit dem dramatischen Element im Fremdsprachenunterricht«

Fremdsprachen in der Waldorfschule – Heft 4
Stuttgart 2016, 60 Seiten, Broschur, Format: DIN A5

ISBN 978-3-944911-33-5 | 7,– Euro| Best.-Nr.: 1648

edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Denjean, Alain:  »Kreatives Schreiben«
Fremdsprachen in der Waldorfschule – Heft 5
Stuttgart 2016, 64 Seiten, Broschur, Format: DIN A5
ISBN 978-3-944911-34-2
7,– Euro| Best.-Nr.: 1649      

Szenen, Dialoge, Theater und Sketches leben von dem ganzheit-
lichen Umgang mit der Sprache, nicht nur von dem Kognitiven. 
Im Fremdsprachenunterricht nutzen wir dieses Potential von der 
ersten Klasse an und helfen damit dem Kind, später den Jugend-
lichen seinen Leib im lebendigen, künstlerischen und sozialen 

Umgang mit der Klasse zu ergreifen. Von den Möglichkeiten eines
Umgangs mit diesem dramatischen Element handelt dieses Heft.

Das kreative Schreiben im Fremdsprachenunterricht wirkt stark 
motivierend und macht Spaß. Schüler lernen die Sprache – die
fremde Sprache – zu gestalten, suchen nach einem passenden 
Ausdruck, ringen um Bilder für das, was sie empfinden. Das vor-
liegende Heft befasst sich mit dem anthropologischen und metho-
dischen Umgang mit diesen schlummernden Kräften der Seele, die
den Fremdsprachenunterricht, vor allem in der Oberstufe befruchten.

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

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

Weitere Bände dieser Reihe:

Lyrik: Heft 1 | Best.-Nr.: 1579

Wortschatz: Heft 2 | Best.-Nr.: 1580

Technik des Übens: Heft 3 | Best.-Nr.: 1581
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Die vielfältige Geschichte des Radsports ist ein faszinierendes Gemenge
aus packenden sportlichen Momenten, langen und begeisternden 
Aufholjagden und einer großen Zahl an Helden, Idolen und Legenden. 
Zu jedem Tag des Jahres erzählt der Radsportspezialist Giles Belbin eine
der großen Geschichten aus der faszinierenden Welt des Radfahrens. 
Der Künstler Daniel Seex fügt seine fantastischen, hintersinnigen 
Grafiken hinzu.

Was geschah am 24. Dezember?*

365 Geschichten aus 
der Welt des Radspor ts

Giles Belbin · Daniel Seex

EIN JAHR 
IM 

SATTEL

Ein Buch voller Witz und bemerkenswerter Fakten für jede 
Liebhaberin und jeden Liebhaber einer der schönsten 
Erfindungen des Menschen: des Fahrrads. 

Giles Belbin
Ein Jahr im Sattel
365 Geschichten aus der Welt des Radsports. 
Mit 115 farbigen Illustrationen von Daniel Seex. 
Aus dem Englischen von Klaus Bartelt. 
352 Seiten, gebunden | € 25,– (D) 
ISBN 978-3-7725-2821-7 | www.geistesleben.com

Freies Geistesleben | Sportgeschichte(n), die das Leben schrieb

20. Mai 2006
Die letzte Austragung der seit 

1948 stattfindenden Friedensfahrt 
geht zu Ende. 

3. April 1910 
Beim Rennen Mailand – San Remo 

erreichen aufgrund der Wetterkapriolen 
nur vier von 71 Fahrern das Ziel.

8. Januar 1934
Jacques Anquetil, der mit
seiner perfekten Technik als
erster Fahrer fünfmal die 
Tour de France gewinnen 
konnte, wird geboren. 

4. Februar 1990
Kolumbiens jüngster Radsport-

Superstar Nairo Quintana 
wird geboren. 

*Die Antwort finden Sie im Buch oder unter 
http://bit.ly/2b10qTw
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