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Dass wir in persönlicher wie globaler Hinsicht in sozial schwierigen Zeiten leben, bestreitet heute kein
Mensch. Es muss auch schwieriger werden, denn jeder Mensch will sich heute als eine ganz auf sich selbst
gestellte Persönlichkeit erleben, von der er nicht ohne Weiteres abrücken möchte, gleich ob es sich um
die Art und Weise, wie man eine Zahnpastatube behandelt, ein Mittagessen zubereitet oder den amerika-
nischen Wahlkampf beurteilt. Das bringt den Menschen in eine widersprüchliche Situation, denn er
kann sich ohne andere Menschen und die Welt um ihn herum nicht erfahren. Er erhält schlichtweg
keine Information über sich selbst, wenn er nicht auf andere und seine Umgebung zugeht. Will er sich also
selbst besser verstehen, geht das nur, wenn er beginnt, Verständnis für die Welt und seine Mitmenschen um
ihn herum aufzubringen. Doch woher soll das Welt-Interesse kommen, wenn er sich im Prinzip selbst ge-
nügt, wenn sein Interesse nur soweit reicht, dass er seine eigenen Bedürfnisse befriedigen kann? Wieso sollte
er seinen Egoismus aufgeben, wo es doch heute darauf ankommt, dass man seiner eigenen inneren Stimme
folgt und sich gegen andere vertreten lernt? 
Da hilft nur Horizonterweiterung. Wenn ich zum Beispiel einen Moment darüber nachdenke, was es unter
Umständen für weltweite Folgen hat, wenn ich eine Ware, so billig und so schnell es geht, einkaufe. Wenn
ich mich kurz besinne, was es bedeutet, wenn in demokratischen Staaten das Recht solange gebeugt wird,
dass eine freie Meinungsäußerung ins Gefängnis führt. Oder wenn ich es mir gefallen lasse, dass Milliar-
den für die Digitalisierung der Kindheit und Roboterisierung der Altenheime bereitgestellt werden. Kann
mir das egal sein?
Soziale Fragen lassen sich nachhaltig nicht mit politischen Programmen, nicht mit äußeren Maßnahmen
beheben. Wir machen uns viel zu wenig bewusst, dass es unsere Ideale, die Triebfedern für unser Interesse
sind, die unsere Anteilnahme wecken und die menschliche Entwicklung im Einzelnen und Sozialen
konkret weiterbringen. Begnügten wir uns immer nur mit der sinnlichen Tatsachenwelt und deren Sach-
zwängen, mit unseren Alltagssorgen, folgten wir immer nur unseren Ängsten, weniger zu verdienen, nicht
die beste Ausbildung zu haben oder nicht alle Lebenschancen für unsere Kinder genutzt zu haben, sind wir
zum Stillstand verdammt. Die Menschheit hat andere und größere Probleme als die, die wir in unserem 
eigenen Lebenskreis produzieren und uns mit ihnen im Kreise drehen lassen. Es braucht Mut, wider die
Sachzwänge des wirtschaftlich und rechtlich durchregelten Lebens sich für geistige Ziele einzusetzen –
nicht als Sahnehäubchen kulturellen Lebens oder wissenschaftlichen Diskurses, sondern als gesellschaft-
 lichen Wert an sich, der auf die Bildsamkeit und fortschreitende Humanisierung des Menschen setzt. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Mut zum Geist
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Gerda Brändle | In der wissenschaftlichen Literatur steht die
Lehrer ge sundheit zunehmend auf dem Prüfstand. Aktuelle
Studien zeigen: Lehrer leiden zunehmend unter seelischen
Belastungen. Als Folge sind sie vergleichsweise häufig von
dem Burn-out-Syndrom betroffen. Herr Dr. Treichler, macht
die Schule unsere Lehrer krank? 

Markus Treichler | Diese Frage würde ich spontan mit Nein
beantworten. Nicht die Schule, die Klinik oder die Fabrik ma-
dieser Lehrer den Respekt und die Toleranz auf zu sagen:
Mein Kolleden und immer weiter brennen, wenn ich etwas
habe, das ich nachfüttern kann. Unsere Gesellschaft bietet es
ja an, ausschließlich im Erfolg, in der Leistung und im Be-
sitz persön liche Anerkennung zu finden. Die eigentlichen
inneren Werte eines Menschen, dass er in Beziehungen
leben kann, dass er liebenswert, empathisch und liebesfä-
hig ist, das interessiert in einer Leistungsgesellschaft natür-
lich niemanden. Aber genau darauf kommt es beim
Menschen an – er will sein Leben sinnvoll einrichten. habe,
das ich nachfüttern kann. Unsere Gesellschaft bietet es ja
an, ausschließlich im Erfolg, in der Leistung und im Besitz
persön liche Anerkennung zu finden. Die eigentlichen in-
neren Werte eines Menschen, dass er in Beziehungen leben
kann, dass er liebenswert, empathisch und liebesfähig ist,
das interessiert in einer Leistungsgesellschaft natürlich nie-
manden. Aber genau darauf kommt es beim Menschen an
– er will sein Leben sinnvoll einrichten. habe, das ich nach-
füttern kann. Unsere Gesellschaft bietet es ja an, aus-
schließlich im Erfolg, in der Leistung und im Besitz
persön liche Anerkennung zu finden. Die eigentlichen in-
neren Werte eines Menschen, dass er in Beziehungen leben
kann, dass er liebenswert, empathisch und liebesfähig ist,
das interessiert in einer Leistungsgesellschaft natürlich nie-
manden. Aber genau darauf kommt es beim Menschen an

– er will sein Leben sinnvoll einrichten. 
‹›

Headline mit Auszeichnung

Autor/in

�›

»Das Mindere der 

Einnahme betracht ich als

Ausgabe, die mir Ver-

gnügen macht, indem ich

andern dadurch das Leben

erleichtere; ich habe nicht einmal die

Mühe, daß diese Spende

durch mich durchgeht, und so

setzt sich alles wieder ins 

gleiche.«  

Johann Wolfgang von Goethe, »Wilhelm Meister«
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Erziehungskunst | Herr Häfner, Sie werden auf der Straße
gefragt: Was ist eigentlich diese Soziale Dreigliederung Ru-
dolf Steiners? Was sagen Sie?
Gerald Häfner | Eine geradezu hellsichtige Beschreibung
der Impulse, die heute im Sozialen leben – und zugleich
eine grundlegende Alternative zur heutigen gesellschaftli-
chen Ordnung. Denn wenn wir diese real vorhandenen Im-
pulse verstehen und ernst nehmen, müssen wir unsere
Gesellschaft radikal ändern. Es ging Rudolf Steiner um die
Frage: Wie sind umfassende menschliche Freiheit, wirkli-
che Gleichheit und echte Brüderlichkeit möglich? Wie sieht
der Weg in eine wahrhaft menschliche Gesellschaft aus?
Heute haben wir Mechanismen etabliert, die das Klima und
den Planeten zerstören, die Ungleichheit verschärfen, ein-
seitig den Egoismus fördern und Freiheit wie Brüderlichkeit
permanent mit Füßen treten. Die Dreigliederung zeigt dem-
gegenüber, wie eine freie, gerechte und soziale Gesellschaft
gelingen kann.

EK | Rudolf Steiner stand damals vor hundert Jahren durch
seine Idee der Dreigliederung mit vielen Politikern in Kon-
takt. Woran scheiterte seine Initiative?
GH | Steiners Vorstoß scheiterte nicht an den Menschen,
mit denen er sprach und arbeitete, sondern an Ideologien
und Funktionären. In Stuttgart war 1919 eine richtige Volks-
bewegung für die Dreigliederung entstanden. So wurden
zum Beispiel 12.000 Stimmen gesammelt, damit Steiner
seine Ideen in der Regierung einbringen könne. Die Bewe-

gung wuchs jeden Tag, bis sie den etablierten Parteien und
Ideologien zu gefährlich wurde. Dann wurde sie plötzlich
von rechts und links in die Zange genommen – und zwar
aus der Funktionärsschicht der Parteien und deren altem
Denken. 
Die Rechten bezeichneten Steiner als Bolschewisten, die
Linken als Kapitalistenfreund. Aber man scheiterte teilweise
auch an eigener Schwäche. In vielen Berichten wird ge-
schildert, dass Steiners Ideen die Zuhörer unmittelbar über-
zeugten. Doch konnten sie diese Einsichten oft noch nicht
selbst umsetzen. Denn die Dreigliederung ist kein abstrak-
tes Programm. Sie erfordert ein lebendiges, schöpferisches
Denken und Handeln. So weit waren manche Menschen
noch nicht.

EK | Was hätte diese Neuordnung für praktische Konse-
quenzen für das Kultur-, Rechts- und Wirtschaftleben?
Henning Kullak-Ublick | Es ist eigentlich alles schon da, nur
fehlen die ordnungspolitischen Begriffe. So sind ja, um drei
Beispiele zu nennen, inmitten des entfesselten Neolibera-
lismus die Öko-, die Fair-Trade- und die »Green-Bank«-Be-
wegungen entstanden, die unsere Verantwortung für die
Naturreiche, für die Bedingungen, unter denen Menschen
auch in ganz anderen Erdteilen arbeiten, und die Frage nach
der Wirkung des Geldes als integralen Teil eines solidari-
schen Wirtschaftslebens verstehen.
Oder die Demokratiebewegungen, in denen die Menschen
auf Augenhöhe an ihren Rechten und Pflichten mitwirken ›

Gerald Häfner, ehemaliges Mitglied des Bundestages und des Europäischen Parlaments, Mitbegründer des Vereins »Mehr Demo-

kratie«, heute Leiter der Sozialwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum, und Henning Kullak-Ublick, Vorstandsmitglied des

Bundes der Freien Waldorfschulen, Initiator der Volksinitiative »Schule in Freiheit« und Koordinator des für 2019 geplanten 

weltweiten Festivals »Waldorf 100« im Gespräch mit der Erziehungskunst. Häfner und Kullak-Ublick sind seit ihrer Jugendzeit

befreundet und gehören zu den Gründungsmitgliedern der GRÜNEN.

Noch viel Luft nach oben«
Waldorfschule und soziale Dreigliederung

»
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wollen. Daraus spricht das Bedürfnis nach Gleichheit. Was
die individuelle Freiheit der Menschen betrifft, eine Kern -
 errungenschaft der Aufklärung, sind wir allerdings gerade
ziemlich gefährdet, weil unsere Kultur zunehmend kom-
merzialisiert wird und wir uns dem sogar noch freiwillig un-
terwerfen. Deswegen gehört ein freies Schulwesen heute zu
den wichtigsten Aufgaben unserer Zeit!

EK | Warum herrschen hierzulande zentralstaatliche und 
-wirtschaftliche Verhältnisse im Bildungsbereich, wo doch
Freiheit walten sollte?

GH | Ich stimme Henning zu. Es ist alles schon da. Doch
unsere Gesetze entstammen größtenteils dem 19. Jahrhun-
dert und atmen noch dessen Geist. Den Geist einer Obrig-
keit, die alles bestimmen will. Im Bildungsbereich geht es ja
zuerst um die Kinder, die Jugend, das heißt die Zukunft. Wer
hier das Sagen hat, hat maximalen gesellschaftlichen Ein-
fluss. 
Die Ängste und Beharrungskräfte sind deshalb in diesem
Bereich besonders groß. Denn wenn junge Menschen wirk-
lich zur Freiheit erzogen werden, kann durch jeden eine
neue Welt entstehen. 

Die Dreigliederung zeigt,
wie eine freie, gerechte

und soziale Gesellschaft
gelingen kann.
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EK | Nennen Sie drei konkrete Beispiele aus der Gegenwart,
wo die Dreigliederung sozial heilsam wirken könnte.
GH |Die heutige Rechts- und Wirtschaftsordnung degradiert
alles zur Ware – Boden, Arbeit, Umwelt, selbst menschliche
Handlungen und Beziehungen werden warenförmig. Das
zerstört Vertrauen, Zusammenhalt, Wärme – die tragende
Substanz menschlicher Gesellschaft. Kälte breitet sich aus.
So wird ein sozial zerstörerischer Geist wirksam, der die
Menschen im Innersten angreift und sie entmenschlicht. Die
Dreigliederung hat zum Ziel, die Rechtsformen und Gesetze
so zu ändern, dass reale Menschlichkeit in allen gesell-

schaftlichen Bereichen zum tragenden Faktor werden kann.
Die falschen Regeln sind die Folge eines falschen Verständ-
nisses. Nehmen wir die Arbeit: Wir bilden uns ein, wir ar-
beiteten für uns, für den Lohn, das Haus, das Auto oder die
Rente. Jeder schaut auf sich. Aber schauen wir doch, was wir
wirklich tun: Wir arbeiten gar nicht für uns, sondern für an-
dere. Jede Arbeit ist Arbeit für andere. Nun gilt es nur noch,
Regeln zu schaffen, die dieser Tatsache Rechnung tragen.
Bis hinein in die Frage der Einkommen. Ich halte zum Bei-
spiel die unschwer finanzierbare Idee eines Grundeinkom-
mens als Existenzminimum für jeden Menschen für einen
Ausdruck solcher Brüderlichkeit.
Oder ein Beispiel zum Eigentumsbegriff: Alles, was der
Mensch selbst herstellt, kann Eigentum sein. Aber Grund
und Boden oder das Wasser, Bodenschätze und Umwelt gü-
ter hat der Mensch nicht selbst hergestellt, also kann es nicht
in gleicher Weise Eigentum, Ware und Handelsgut sein.
Dafür müssen wir völlig neue Rechtsformen etwa im Sinne
der »commons« oder eines Treuhand- oder Nutzungseigen-
tums finden. Die Welt sähe völlig anders aus, wenn wir diese
Idee in die Tat umsetzten! Schließlich: Viele Menschen sind
von der Politik verdrossen, weil sie das Gefühl haben, den
Märkten und Politikern ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Des-
halb brauchen wir mehr Transparenz, Partizipation und eine
bessere und direktere Demokratie. 
Und in der Bildung das Recht zur freien Schulwahl – ein-
schließlich der gleichberechtigten Errichtung und Finan-
zierung freier Schulen.
HKU | Steiner wollte, dass wirtschaftliche Überschüsse di-
rekt in die Bildung und das freie Geistesleben fließen. Mit
Bezug auf die Schulen ließe sich das auch über Instrumente
wie den Bildungsgutschein lösen, bei dem die Steuergelder
den Kindern an ihre Schule folgen. ›

Foto: chones/photocase.de

Gerald HäfnerHenning Kullak-Ublick
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EK |Warum sind wir heute nicht so weit, dass alles zu leben?
GH | Auf den lebenspraktischen Feldern haben die Anthro-
posophen und von der Dreigliederung inspirierten Men-
schen schon viel hinbekommen. Man denke nur an ein
herrschaftsfreies Gesundheitswesen oder daran, den Boden
von der Spekulation zu befreien, oder an Banken, die anders
mit Geld umgehen. Doch haben wir uns zu wenig um die
große Ebene, die der Gesetzgebung und Gesellschaftsgestal-
tung gekümmert. Außerdem entsteht mit der Zeit immer
eine Art Schwerkraft, die den ursprünglichen Mut in seiner
Radikalität lähmt. 

EK | Rudolf Steiner bezeichnete die Gründung der Waldorf-
schule als letzte Möglichkeit, den Gedanken der sozialen
Dreigliederung umzusetzen. Warum?
HKU | Bei der Gründung der Waldorfschule 1919 zeichnete
sich schon ab, dass die politischen Parteien wieder den un-
gegliederten Einheitsstaat etablieren würden, aus dem dann
die Weimarer Republik wurde. Daher konzentrierte sich
Steiner jetzt auf die Frage, welche Fähigkeiten die Menschen
für das Leben in der modernen Gesellschaft benötigen, damit
sie diese sinnvoll gestalten können und nicht erneut im
Chaos versinken. Wie können junge Menschen überhaupt
zur Freiheit befähigt werden, was braucht es, damit sie die
unantastbare Würde aller Menschen als Basis jeder demo-
kratischen Ordnung wirklich empfinden und wie entwickeln
sie ein wirklichkeitsgemäßes Verständnis für wirtschaftliche
Prozesse? Mit der Waldorfschule verband Steiner die Hoff-
nung, dass die Schüler ihr Denken, Fühlen und Wollen so
kräftig entwickelten, dass sie zu einer tragfähigen Grundlage
einer zivilgesellschaftlichen sozialen Ordnung werden kön-
nen. Um beispielsweise den Produktionsprozess einer Ware
und deren Wirkung in der Welt richtig verstehen zu können,
bedarf es eines lebendigen, imaginativen Denkens, das antizi-

pieren kann, ob das Produkt heilsam oder zerstörerisch wirkt.
Das ist ein absolut moderner Gedanke, dem man heute in der
ökologischen Bewegung begegnet, der aber auch voraussetzt,
dass man sich überhaupt für die Welt interessiert. Eine zweite
Frage ist, wofür ich meine individuelle Arbeitskraft einsetzen
will. Kann ich mich von dem, was ich um mich herum an
Aufgaben erkenne, zur Arbeit inspirieren lassen oder muss
ich den Sinn meines Lebens in die Freizeit verlegen? Von die-
ser Sinnlosigkeit lebt heute eine gigantische Unterhaltungs-
industrie. Oder nehmen wir den Einsatz von Kapital: Was will
ich ermöglichen, das es ohne meine Investition nicht gäbe?
Das ist wirklich eine Freiheitsfrage, denn hier geht es darum,
wie ich an der Welt von morgen mitbaue. Deshalb schrieb
Joseph Beuys auf einen Zehnmarkschein: »Kunst = Kapital«:
Wie ich meine Ressourcen einsetze, ist entweder ein kreativer
Prozess oder ich mache mich zum Sklaven irgendwelcher
Zwänge. Kurz: Steiner erwartete von der Waldorfschule, dass
sie den jungen Menschen dazu verhilft, ihren Willen, ihre
Phantasie, ein lebendiges Denken und die tief empfundene
Achtung vor jedem anderen Menschen auszubilden. 
Die einzige Möglichkeit, das zu verwirklichen, sah er in einer
Schule ohne Fremdbestimmung durch ökonomische, staat-
liche oder andere Interessengruppen. Emil Molt stellte dafür
Kapital aus seiner Zigarettenfabrik zur Verfügung und es
waren die Arbeiter, die nicht für sich, sondern für ihre Kin-
der Bildung wollten. 

EK | Ist die Ursprungsidee, eine Schule für die Arbeiter zu
gründen, noch aktuell? Besucht werden Waldorfschulen
heute vorwiegend von Kindern, deren Eltern gut situiert
sind, also Eltern, die sich diese Freiheit finanziell leisten
können.
HKU | Das liegt vor allem an den politischen Rahmenbe-
dingungen. Wir haben in Deutschland ein gesetzlich ver-

�›

Steiner erwartete von der 
Waldorfschule, dass sie den 
jungen Menschen dazu verhilft,
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ordnetes Zweiklassensystem, die sogenannten »Privat«-
Schulen auf der einen und die vom Staat betriebenen Schu-
len auf der anderen Seite. Dieser künstlich erzeugte
Gegensatz geht letztlich auf das Allgemeine Preußische
Landrecht von 1794 zurück, als sich der Staat von der Kirche
emanzipierte, indem er feststellte: Die Schule ist eine Ver-
anstaltung des Staates. Heute brauchen wir aber eine vom
Träger völlig unabhängige Finanzierungsform, die allen Kin-
dern ermöglicht, die Schule ihrer Wahl zu besuchen, ganz
gleich, ob sie staatlich oder frei ist. Deutschland hat eben
eine sehr spezielle Geschichte, weshalb sich die Erkenntnis,
dass Schule eine Angelegenheit der Zivilgesellschaft ist,
hierzulande erst anfänglich herumzusprechen beginnt. 
Die weltweite Ausbreitung der Waldorfschulen von den
Townships in Kapstadt bis ins kalifornische Silicon Valley
zeigt aber ganz klar, dass sich dieser pädagogische Impuls in
völlig unterschiedlichen kulturellen, sozialen, politischen
oder religiösen Milieus bewährt. 

EK | Wie tariert eine freie Schule die unterschiedlichen
Grundprinzipien, das Wirtschaftliche, das Rechtliche und
das Kulturelle, aus?
HKU | Schulen gehören institutionell zwar dem Geistes leben
an, weshalb sie keiner staatlichen oder wirtschaftlichen In-
stanz untergeordnet sein sollten. Trotzdem sind sie natürlich
auch in das Rechts- und Wirtschaftsleben eingebunden – wie
jeder einzelne Mensch. Bei der Regelung der Gehälter und
Einkommen zum Beispiel sind für Waldorfschulen solidari-
sche Aspekte wichtig. Die Beratung darüber muss im freien
Austausch geschehen, aber wenn eine Gehaltsordnung fest-
gelegt wird, ist das ein Rechtsvorgang. Es ist auch ein Rechts-
vorgang, wenn Menschen in ein Gremium delegiert werden.
Sowie sie allerdings ihr Mandat haben, wird es zu einer Frage
ihrer individuellen Fähigkeiten, denn um es verantwortlich

ausüben zu können, brauchen sie Freiheit. Das gilt ganz be-
sonders für den pädagogischen Bereich, für die kollegiale
Verantwortung ebenso wie für die jedes einzelnen Lehrers.
Es muss von den Verantwortlichen situativ darauf geachtet
werden, in welchem Bereich welches Prinzip dominiert.
Wenn es nicht recht klappt, muss ein Mandat allerdings auch
wieder entzogen werden können, und das kann ziemlich
schmerzhaft sein.
GH | Die Waldorfschulen verstehen sich heute manchmal
selbst nicht ausreichend, weil sie sich auf die Realisierung
einer bestimmten Pädagogik reduzieren. Das aber ist nur
ein Element der Waldorfschule. Ein anderes ist, dass mit der
Gründung der ersten Waldorfschule durch Steiner eine neue
Rechtsform begründet wurde, die beispielhaft ist, weil sie
eine Alternative zu »privat« oder »staatlich« darstellt. Die
Waldorfschule ist eben weder staatlich noch privat. Eine Wal-
dorfschule gehört niemandem, sie ist nicht handelbar, sie
macht keinen Profit. Sie gehört denen, die in ihr leben, ler-
nen und arbeiten – das ist eine völlig zukünftige Form. Viele
Schulen und Kindergärten haben sich diesen wesentlichen
Aspekt noch gar nicht bewusst gemacht. Auch Selbstver-
waltung ist dann mehr als nur eine Verwaltungsform. Viel-
mehr tragen wir wirklich in geistiger, rechtlicher und
wirtschaftlicher Hinsicht die Schule. Wir müssen den Mut
haben, dieses soziale Zukunftsmodell auch auf andere ge-
sellschaftliche Bereiche zu übertragen.

EK | Ist die Dreigliederung ohne ein anthroposophisches
Menschenbild überhaupt denkbar und kommunizierbar?
HKU | Ja klar, weil es bei der Dreigliederung darauf an-
kommt, Zeitgenosse zu sein. Eine Waldorfschule braucht
natürlich die Anthroposophie, aber die Dreigliederung
kann ich mit unbefangenem Blick auf die gesellschaftlichen
Verhältnisse unmittelbar entdecken. ›

ihren Willen, ihre Phantasie, ein lebendiges
Denken und die tief empfundene Achtung 
vor jedem Geschöpf auszubilden.
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GH | Es gibt keine Waldorfschule ohne sich entwickelnde
Menschen, seien es Kinder oder Lehrer oder Eltern. Die An-
throposophie ist nicht eine Ansammlung von Inhalten, son-
dern ein Forschungs- und Entwicklungsweg, der zu einem
besseren Verständnis von Welt und Mensch beiträgt. Aber
nicht der Name entscheidet. Ich habe auch viele Menschen
getroffen, die aus anderen Quellen für gleiche Ideen brann-
ten. Oder nehmen wir die Dreigliederung: Viele, die sich für
Gemeinwohlökonomie und direkte Demokratie einsetzen,
haben noch nie etwas von ihr gehört, leben aber diese Im-
pulse. Da haben wir keinen Alleinvertretungsanspruch und
sollten ihn auch nicht haben. Steiner war es ein Anliegen,
Bereiche, die künstlich auseinandergerissen wurden, wie-
der in ein fruchtbares und sinnvolles Verhältnis zu bringen.

EK | Warum ist die soziale Dreigliederung kein Unter-
richtsfach? 
HKU | Die Dreigliederung ist ja zunächst einmal eine Ana-
lyse der modernen Gesellschaft, indem sie deren Funktions -
systeme beschreibt. Das sollte an Waldorfoberstufen
unbedingt behandelt werden, weil es ein sehr geeignetes In-
strument ist, um die Einseitigkeit totalitärer Staatssysteme,
bei denen das Rechtsleben alle anderen Funktionssysteme
überwuchert – oder den Neoliberalismus, der das Recht und
die Menschenwürde zu Waren macht – oder fundamenta-
listisch-religiöse Systeme, bei denen das Geistesleben alles
andere dominiert, zu verstehen. Ich denke, das müsste auf
jeden Fall verstärkt werden. Aber praktische Wirtschafts-,
Rechts- und Kulturkunde kann man schon viel früher, etwa
bei der ersten Landbauepoche in der dritten Klasse, in der
Erziehung zum Respekt vor der Einzigartigkeit jedes Men-
schen oder in der Auseinandersetzung mit bedeutenden
Ideen oder Kunstwerken üben. Auf der Erfahrungsebene ist
das also schon da, aber irgendwann muss das auch begriff-

lich zur Verfügung stehen. Da haben wir noch viel Luft nach
oben, aber das wird zur Zeit ja auch intensiv bearbeitet. 
EK | Herr Kullak-Ublick, Sie sind für die Öffentlichkeits ar-
beit des Bundes der Freien Waldorfschulen verantwortlich
und die Waldorfschulbewegung wird 2019 hundert Jahre
alt. Haben Sie eine Vision, wo die Waldorfschulen und ihre
Ursprungsidee der sozialen Dreigliederung in hundert Jah-
ren stehen werden?
HKU | Wenn man bedenkt, dass schon heute über 1.100
Waldorfschulen und noch weit mehr Kindergärten rund um
den Globus existieren, die alle aus dem Willen der Eltern,

�›

Foto: Charlotte Fischer

Eine Waldorfschule gehört 
niemandem, sie ist nicht 
handelbar, sie macht keinen Profit.
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ihre Kinder zu freien Individualitäten aufwachsen zu lassen,
entstanden sind, wenn man weiter bedenkt, dass sie immer
mehr oder weniger erfolgreich auf der arbeitsteiligen Zu-
sammenarbeit von Eltern und Lehrern basieren und wenn
man schließlich bedenkt, dass es ein weltweites Netz soli-
darischer Unterstützung gibt, beispielsweise durch die
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners«, würde ich
sagen, dass die Dreigliederung längst gelebte Praxis ist. 
Die Waldorfschulbewegung ist Teil einer globalen Zivilge-
sellschaft, die sich inmitten einer chaotisch gewordenen
Welt von unten her aufbaut. Weil sie über die ganze Welt

hinweg in den verschiedensten Gewändern das Ideal des
sich entwickelnden Menschen in den Mittelpunkt stellt,
kommt ihr allerdings eine besondere Bedeutung zu, der sie
sich – in angemessener Bescheidenheit – auch bewusst
sein sollte. 
Ich habe die große Hoffnung, dass es uns gelingt, unser Ju-
biläum in diesem Sinne als weltweite Chance zum Auf-
bruch in eine noch viel tiefere Zusammenarbeit an den
wirklich wichtigen Dingen zu begreifen. Weltweit. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.
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»Verantwortlich dem Geist, den er erlebt, muss der Lehrer,
der Erzieher sein. Das ist nur möglich innerhalb der Drei-
gliederung des sozialen Organismus.« So lapidar beant-
wortete Rudolf Steiner die Frage nach dem Zusammenhang
zwischen Waldorfpädagogik und sozialer Dreigliederung.
Hundert Jahre später erscheint diese Aussage rätselhaft –
haben doch einerseits die Waldorfschulen eine enorme Ver-
breitung gefunden, während andererseits die Bewegung für
soziale Dreigliederung im Sande verlief.
Der Großteil des sozialwissenschaftlichen Werkes ist mitt-
lerweile öffentlich zugänglich, sodass wir den Sinn solcher
Aussagen rekonstruieren können. Steiner verband demnach
die Waldorfschulbewegung mit einer Neugestaltung des ge-
samten gesellschaftlichen Lebens. Als wesentliches Merkmal
aller zu überwindenden Systeme macht er die Gleichsetzung
von Rechts-, Wirtschafts- und Kulturgemeinschaft im Natio-
nalstaat aus. Diesem »Einheitsstaat« stellt er das Bild eines
dreigliedrigen sozialen Organismus gegenüber, in welchem
Rechts-, Wirtschafts- und Kulturbeziehungen unabhängig
von nationalen Grenzen drei selbständige Verwaltungs -
 organe ausbilden.
Die primäre gesellschaftspolitische Aufgabe der Waldorf-
schulbewegung sei es, international auf eine Loslösung des
gesamten Bildungswesens, einschließlich der Universitäten,
von staatlicher oder wirtschaftlicher Beeinflussung hinzu-
wirken: »Man müsste wirklich einmal das Unterrichtswe-
sen auf die eigene Basis stellen und es von denjenigen bloß
verwalten lassen, die darinstehen. ... Also, das Schulwesen
muss zunächst ganz getrennt vom Staatswesen gedacht wer-
den. Es ist ganz ausgeschlossen, dass wir weiterkommen,
wenn wir uns nicht zu diesem radikalen Denken auf-
schwingen, die Schule, ja das ganze Bildungswesen heraus-
zubringen aus dem Staat.« Unmissverständlich fordert er
von Waldorfpädagogen und Waldorfeltern ein öffentliches

Eintreten für eine solche Dreigliederung: »Wenn diejenigen,
die schwärmen für die Ideen der Waldorfschule, nicht ein-
mal soviel Verständnis entwickeln, dass ja dazu gehört, Pro-
paganda zu machen gegen die Abhängigkeit der Schule vom
Staat ..., dann ist die ganze Waldorfschul-Bewegung für die
Katz, denn sie hat nur einen Sinn, wenn sie hineinwächst in
ein freies Geistesleben.«
Zugleich erscheint diese gesellschaftliche Aufgabe der Wal-
dorfschulbewegung als Bedingung für die eigene Existenz:
»Eine solche (Schul-)Gemeinschaft ist nur möglich in dem
dreigliedrigen sozialen Organismus, der ein freies Geistes-
leben neben einem demokratisch orientierten Staats- und
einem selbstständigen Wirtschaftsleben hat. Ein Geistes le-
ben, das seine Direktiven von der politischen Verwaltung
oder von den Mächten des Wirtschaftslebens erhält, kann
nicht eine Schule in seinem Schoße pflegen, deren Impulse
von der Lehrerschaft selbst restlos ausgehen.«

Vorsicht vor Waldorf light

Steiner warnt vor einer Light-Version der Waldorfpädagogik,
welche glaubt, ohne eine soziale Dreigliederung auskom-
men zu können: »Denn ... darauf kommt es an, dass man
das Prinzip verfolgt auf diesem Gebiet: Freiheit im Geistes-
leben. – Dann ist mit einer solchen Schule ein Anfang der
Dreigliederung gemacht. Rufen Sie daher in den Leuten
nicht falsche Vorstellungen hervor, indem Sie ihnen den
Glauben beibringen, man könne brav in den alten Verhält-
nissen bleiben und trotzdem Waldorfschulen gründen.«
Dabei wird Steiner sehr konkret. Eine wesentliche Voraus-
setzung sei nämlich, dass nicht »nur solche Lehrer verwen-
det werden dürfen, die durch die staatlichen Prüfungen
gegangen und abgestempelt sind«. Denn: »Man müsste ja
davon ausgehen, dass man zunächst eine vollständig freie

Rudolf Steiner O-Ton
von Johannes Mosmann 
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Wahl der Lehrer hat, die ja nicht ausschließt, dass auch ein-
mal ein staatlich abgestempelter Lehrer gebraucht werden
kann. Aber es dürfte nicht die Notwendigkeit vorliegen, dass
nur solche verwendet werden dürfen, denn sonst stehen wir
nicht in der Dreigliederung drinnen.«
Grundsätzlich bemerkt Steiner: »Solange das Geistesleben
auf der einen Seite vom Wirtschaftsleben, auf der anderen
Seite vom Staatsleben abhängig ist, so lange steht der Leh-
rer im Banne des Staates oder des Wirtschaftslebens.«
Das uns anvertraute Kind kann uns sensibel machen für
jenen »Bann«. Ernsthaft um eine kindgemäße Erziehung
ringen und sich gesamtgesellschaftlich um eine soziale Drei-
gliederung bemühen, geht naturgemäß Hand in Hand, ja
es ist dasselbe, nur von zwei Seiten betrachtet:
»Dieses immer fort und fort aus dem lebendigen geistigen
Quell Herausschöpfen, das ist das, was unseren Lehrern
eigen sein soll. Da muss man sich dem geistigen Leben ge-
genüber verantwortlich fühlen. Dann muss man das geistige
Leben frei wissen, dann muss die Schule Selbstverwaltung
haben, dann darf nicht der Lehrer ein Beamter sein; er muss

vollständig sein eigener Herr sein; denn er erkennt einen er-
habeneren Herren an als eine äußere Instanz, das geistige
Leben selber, zu dem er in einer unmittelbaren Beziehung
steht, nicht durch Schulbehörden, durch Rektoren oder
Schulinspektoren oder Oberschulräte, Studienräte und so
weiter hindurch. 
Ein wirklich freies Schulleben hat dieses direkte Inbezie-
hungstehen zu den Quellen des geistigen Lebens notwen-
dig. Denn nur wenn man dieses in sich hat, kann man auch
den geistigen Quell im Schulzimmer den Kindern vermit-
teln. Das streben wir immer mehr und mehr an, das wollen
wir.« ‹›

Hinweis: Zitate aus: Johannes Mosmann (Hrsg.): Rudolf Steiner –

Was ist eine freie Schule?, Berlin 2015.

Bestellbar unter www.dreigliederung.de/shop

Zum Autor: Johannes Mosmann ist Mitbegründer des Instituts 

für soziale Dreigliederung und Geschäftsführer der Freien 

Interkulturellen Waldorfschule Berlin.

Link: www.dreigliederung.de

Foto: Charlotte Fischer

Angehende Waldorflehrer: nicht vom Staat »abgestempelt«
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beherrschen die Welt.
Rudolf Steiner 1919
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Folgen der entfesselten Wirtschaft

Die Antwort auf die Frage, warum dieser Trend immer er-
folgreicher wird, ist vielschichtig. Sicherlich hat aber die Ge-
staltung des Wirtschaftslebens daran einen wesentlichen
Anteil. Dazu nur ein Beispiel: Am 18. Januar 2016 ging die
Meldung durch die Medien, dass laut des Berichts An Eco-
nomy for the 1% der Nichtregierungsorganisation Oxfam »im
Jahr 2016 (…) das reichste Prozent der Weltbevölkerung, also
rund 70 Millionen Menschen, mehr besitzt als die restlichen
99 Prozent (rund sieben Milliarden Menschen) zusammen.
(…) Noch drastischer zeigen die Vermögen der Superreichen
den Trend: Inzwischen besitzen die 62 reichsten Einzel per-
sonen genauso viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Welt-
bevölkerung – vor einem Jahr waren es noch 80 Personen«
(Spiegel-Online vom 18.1.2016). Eine Wirtschaftsform, die
so etwas ermöglicht, kann sich nicht auf die Fahnen schrei-
ben, dass sie sich der Gerechtigkeit und der Solidarität ver-
pflichtet fühlt. Wie konnte sich die kapitalistische
Marktwirtschaft, die weltweit dahintersteckt, so erfolgreich
entwickeln?
In seinem 1919 erschienenen Buch »Die Kernpunkte der so-
zialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart
und Zukunft« spricht Rudolf Steiner davon, wie sich das
Wirtschaftsleben, »alles übrige Leben beherrschend, durch
die moderne Technik und den modernen Kapitalismus in
die menschliche Gesellschaft hereingebildet hat«. Selbst bei-
nahe hundert Jahre später ist dieser Siegeszug ungebrochen,

ja, er hat durch die Deregulierung der Finanzmärkte seit den
1980er-Jahren durch Margaret Thatcher und Ronald Reagan
sowie durch den Zusammenbruch des Ostblocks und den
damit einhergehenden Niedergang der Planwirtschaft neue
Höhepunkte erreicht. Das Wirtschaftsleben hat »durch eine
einseitige Wirksamkeit in das menschliche Leben sich be-
sonders machtvoll hereingestellt« (Steiner).
Dieses machtvolle Hereindrängen mit seinen immer offen-
sichtlicher auftretenden Schattenseiten hat insbesondere seit
der Finanzkrise 2007/08 viele Menschen aufhorchen las-
sen. Da aber die Politik weltweit nur Symptombekämpfung
betreibt, ansonsten aber im Wesentlichen am Kapitalismus
festhält, sind die eigentlichen Probleme weiterhin ungelöst.

Wirtschaft und Finanzen gehören in den Unterricht

Bei den Schülern ist ein waches Interesse an wirtschaftli-
chen Themen vorhanden. Für Steiner war es besonders
wichtig, dass in ganz verschiedenen Lebensaltern und ganz
unterschiedlichen Fächern Wirtschaft eine Rolle spielen
sollte. Den latenten Fragen der Schüler speziell in der hö-
heren Oberstufe sollte der Unterricht an Waldorfschulen un-
bedingt Raum gewähren. Im Rahmen des Wirtschafts- und
Sozialkunde-Unterrichts in der 11. oder 12. Klasse, falls er
überhaupt eingeführt ist, wird man auf anspruchsvolle wirt-
schaftliche Themen eingehen können. Falls es keine Sozial-
kunde gibt, sollte der Geographielehrer in der 11. und/oder
in der 12. Klasse einen Teil seiner Epoche dazu verwenden, ›

Foto: Hamburger Hafen / jaeschko/photocase.de 

Was man nicht für möglich gehalten hätte, ist eingetreten: Donald Trump, ein Milliardär und rechter Populist, ist am 9. November

2016 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden. Tatsächlich ist dieses Ereignis nur ein Beispiel für

einen Trend, der sich in immer mehr Ländern zeigt. Die Menschen sind unzufrieden mit ihrem Leben und sehnen sich nach 

Lösungen. Man erhofft sich Verbesserungen von einer grundlegend anderen Politik. Die Politiker haben jedoch keine zufrieden-

stellenden Antworten und so suchen viele enttäuschte Menschen ihr Heil in den Versprechungen von Populisten.

Wirtschaft leben
Steiners Alternative zu Markt- und Planwirtschaft

von Klaus Weißinger

14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_EK01_2017_EK  13.12.16  15:47  Seite 15



16 THEMA: DREIGLIEDERUNG

erziehungskunst   Januar | 2017

nicht nur grundlegende wirtschaftskundliche Themen zu
bearbeiten, sondern insbesondere auch auf wesentliche fi-
nanzwirtschaftliche Erscheinungen einzugehen. Auch die
Grundmerkmale der Markt- und Planwirtschaft sollten wie-
derholt behandelt werden.

Planwirtschaft oder Raubtierkapitalismus

Darauf aufbauend lässt sich in der 12. Klasse die Frage stel-
len, ob dies denn die einzig möglichen Wirtschaftsformen
sind, und in diesem Zusammenhang kann man die Drei-
gliederung des sozialen Organismus vorstellen. Sehr an-
schaulich und lebendig wird es, wenn man mit den Schülern
zusammen durchspielt, wie das Wirtschaftsleben des sozia-
len Organismus aussehen würde, je nachdem, welche der
drei Ideale der französischen Revolution man ihm zuordnet:

Die Marktwirtschaft gründet sich auf dem Ideal der Freiheit.
Das Unternehmen entscheidet, was und wie viel produziert
wird, die Preise bilden sich auf dem Markt nach Angebot und
Nachfrage. Die Wirtschaft, die sich in England im 19. Jahr-
hundert zunächst durch die industrielle Revolution heraus-
gebildet hatte, basierte darauf, dass es kaum Regeln gab. So
entwickelte sich der Manchester-Kapitalismus oder der so-
genannte Raubtierkapitalismus. Noch heute versuchen Fir-
men im globalisierten Wettbewerb eine Monopolstellung zu
erreichen, um in größtmöglicher Freiheit das Geschehen auf
den Märkten nach eigenem Gusto diktieren zu können.
Dabei versuchen sie häufig, Regelungen zu umgehen oder
zu missachten (Google, Facebook, VW, Uber). Freiheit in der
Wirtschaft führt zu Wettbewerb, Konkurrenz, Egoismus und

sozialen Ungerechtigkeiten. Eine Gegenbewegung zum in
der Industrialisierung entstandenen Kapitalismus bildete der
Sozialismus. Er versuchte, Gerechtigkeit ins Wirtschaftsle-
ben einzuführen. Man instrumentalisierte den Staat, um alle
Menschen gleich zu machen – nicht nur im Wirtschaftsle-
ben, sondern ebenso im Rechts- und Geistesleben. Aber das
Ideal der Gleichheit gehört nicht ins Wirtschaftsleben, weil
jeder Mensch andere Bedürfnisse hat. Es ist nicht men-
schengemäß, wenn staatliche Planungsbehörden vorgeben,
was der einzelne Mensch für sein Leben braucht.

Assoziative Wirtschaft

Welches sind die Merkmale einer assoziativen Wirtschaft?
Nach Steiner setzt sich das Wirtschaftsleben »zusammen
aus Warenproduktion, Warenzirkulation und Warenkon-
sum. Durch sie werden die menschlichen Bedürfnisse be-
friedigt; innerhalb ihrer stehen die Menschen mit ihrer
Tätigkeit«. Unabhängig vom Staat sollten sich »nach rein
wirtschaftlichen Gesichtspunkten (…) Assoziationen bilden,
die aus Kreisen von Konsumenten, von Handeltreibenden
und Produzenten sich zusammenschließen«. 
In solchen Zusammenschlüssen entsteht durch den gegen-
seitigen Austausch die Wahrnehmung der anderen sowie
Transparenz. Denn man kann nur dann wahrhaft solidarisch
sein, wenn man die Bedürfnisse der anderen Menschen
kennt. Dies führt zu einem permanenten Bemühen, he-
rauszufinden, welches der gerechte Preis für alle ist. Jeder
Mensch soll in der Lage sein, über die Bezahlung seiner Ware
oder Dienstleistung seine materiellen Bedürfnisse befriedi-
gen zu können, sodass er weiterhin Waren produzieren oder
Dienstleistungen erbringen kann. Das Ideal von Brüderlich-
keit und Solidarität ist keine sentimentale Angelegenheit,
sondern Ergebnis eines gewissenhaften Austauschs zwi-

�›

Freiheit in der Wirtschaft führt zu
Wettbewerb, Konkurrenz, Egoismus
und sozialer Ungerechtigkeit.

Wirtschaftsleben

Wirtschaftsform Marktwirtschaft Planwirtschaft Assoziative Wirtschaft

Ideal Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit/Solidarität
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schen den drei am Marktgeschehen beteiligten Gruppen. Dabei ist es auch not-
wendig, dass der Staat sich nur im Rechtsleben betätigt und dass im Geistesleben
das Ideal der Freiheit verfolgt wird: »Das befreite Geistesleben wird ein soziales Ver-
ständnis ganz notwendig aus sich selbst entwickeln; und aus diesem Verständnis
werden Anreize ganz anderer Art sich ergeben, als derjenige ist, der in der Hoff-
nung auf wirtschaftlichen Vorteil liegt«, so Steiner in den »Kernpunkten«.

Fair Trade und Gemeinwohlökonomie

Steiners Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus wurde nicht umgesetzt.
Dennoch hat sich im Geistes- und Rechtsleben neben vielem nicht Geleisteten auch
Positives, wie zum Beispiel die Meinungs- und Pressefreiheit, etablieren können.
Im Wirtschaftsleben allerdings sind – abgesehen von speziellen Einrichtungen im
Rahmen der sozialen Marktwirtschaft wie der gesetzlichen Sozialversicherungen –
kaum Merkmale einer solidarischen oder assoziativen Wirtschaftsform zu erken-
nen. Einige der wenigen konkreten Ansätze in dieser Richtung seien im Folgenden
vorgestellt. Fair Trade ist so ein Beispiel. Dabei rückt der Produzent mehr in den
Blickpunkt. Der Konsument kann über dessen Arbeit Informationen erhalten, so
wird der Prozess transparenter, und der Konsument kann sich über das Bezahlen
eines gerechteren Preises solidarisch zeigen. Weil aber in dem gesamten Prozess
der Produktion, des Handels und des Verbrauchs keine Vertreter der Konsumen-
ten enthalten sind, ist noch keine Assoziation vorhanden. Ein anderes Beispiel ist
die Gemeinwohlökonomie. »Sie will ein nächster Schritt sein in die Zukunft, gestal-
tet von vielen, in einem ergebnisoffenen, demokratischen Prozess. Ziel ist es, eine
gemeinwohl-orientierte Wirtschaftsordnung zu entwickeln, die vom Volk als dem
Souverän entschieden und schließlich in den Verfassungen verankert wird«
(www.ecogood.org/de/vision/darum-gemeinwohl/). Als ein drittes Beispiel sei Pre-
mium-Cola genannt. Weil sich Konsumenten bei einer Rezeptumstellung von Afri-
Cola 1999 beschwerten, aber nicht gehört wurden, haben sie selbst eine Cola-Marke
mit dem ursprünglichen Rezept gegründet. Dieses Unternehmen verwirklicht eine
Reihe von Ideen, um eine faire Produktion und einen fairen Handel zu gewähr-
leisten. Zum Beispiel wurde das »Gewinnstreben auf Kosten anderer praktisch aus-
geschlossen«. Hinter diesen Ideen »steckt eine Art grundsätzliches Hinterfragen
der Arbeitsweise der gesamten Wirtschaft« (https://www.premium-cola.de). ›

Groschen

Wann
Götz W.
Werner

fällt der

52 Schlüsselfragen zum eigenen Leben

?

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

www.geistesleben.com

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

Götz W. Werner

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

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

Freies Geistesleben 

Bin ich bereit zum Risiko?

«
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Wirtschaft anders denken

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Schüler der Wal-
dorfschulen ihre Schullaufbahnen nicht beenden, ohne sich
mit solidarischen Wirtschaftsformen auseinandergesetzt zu
haben. Dazu gehört auch, dass sie die Idee der Dreigliede-
rung des sozialen Organismus gedanklich durchdrungen
haben. Aus diesem Grund gibt es in Ismaning bei München
seit 2010 regelmäßig jedes zweite Jahr die Werkstatttage
»Wirtschaft anders denken«. 
In den Jahren dazwischen findet diese Veranstaltung an den
anderen Münchner Waldorfschulen statt. Dabei kommen
alle 11. und 12. Klassen zusammen, um sich mit einer bun-
ten Mischung von Fachleuten über unsere reale Wirtschaft
und über Möglichkeiten, die Wirtschaft anders zu gestalten,
auszutauschen. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Schü-
ler an solchen Themen in hohem Maß interessiert sind. 2016
hieß das Thema »Das menschliche Maß in der Wirtschaft«.
Dabei wurde von 270 Schülern mit großer Spielfreude und
Kreativität in elf Spielgruppen ein Wirtschaftsspiel gespielt,
welches vom Verfasser in Zusammenarbeit mit der Projekt-
gruppe »Wirtschaft anders denken« jüngst entwickelt wor-
den ist. Im Kern geht es darum, am Beispiel eines fiktiven
neu eingerichteten Wochenmarkts in drei Spielrunden je-
weils die Gesetzmäßigkeiten der Marktwirtschaft und Plan-

wirtschaft zu erleben und zu reflektieren, um dann in der
letzten Spielrunde zu versuchen, einen asso ziativ eingerich-
teten Wochenmarkt zu gestalten. 
Die Schüler können dabei neben einem rein gedanklichen
Durchdringen vor allen Dingen zu Erlebnissen kommen,
wie das gegenseitige Wahrnehmen und Sich-Austauschen
von Konsumenten, Händlern und Produzenten solidari-
sches Handeln im Wirtschaftsleben fördert (www.wirtschaft-
anders-denken.de).
Waldorfschulen sollten sich mit der Dreigliederung des so-
zialen Organismus beschäftigen, welche für Rudolf Steiner
eine Herzensangelegenheit war, und aus der sie überhaupt
ihre Existenz herleiten. ‹›

Zum Autor: Dr. Klaus Weißinger ist Oberstufenlehrer an der 

Rudolf-Steiner-Schule Ismaning für Deutsch und Geographie, 

hat 2015 über Goethes »Faust« promoviert, ist tätig in der Lehrer-

bildung, Mitinitiator von »Wirtschaft anders denken« und Initiator

des »FAUST-Festivals Ismaning«

Literatur: R. Steiner: Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebens-

notwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft, Dornach 1991; 

J. Mosmann: Rudolf Steiner – Wirtschaft und soziale Dreigliederung

im Lehrplan der Waldorfschulen. Institut für soziale Dreigliederung,

Berlin 2013; T. Richter: Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele –

Vom Lehrplan der Waldorfschule, Stuttgart 42016

Foto: Hermann Reichenwallner

Solidarische Wirtschaftsfor-

men müssen geübt werden.

Hier auf den Werkstatttagen

»Wirtschaft anders denken«

in München. Der Banker sor-

tiert sein Geld, während der

Spielleiter im Hintergrund

auf das Geschehen achtet.
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Der omnipotente Staat

Der Staat wird heute ganz selbstverständlich als zuständig
und kompetent für die gesetzliche Regelung aller Lebens-
bereiche angesehen. Rudolf Steiner sprach schon vor hun-
dert Jahren von einer Omnipotenz des Staates. So wird
unter anderem das Schulwesen vom Staat gesetzlich regle-
mentiert und verwaltet. Dies gilt bekanntlich auch weitge-
hend für die sogenannten »freien« Schulen. Ebenso wird
das Hochschulwesen durch staatliche Gesetze geregelt. Stei-
ner hingegen hat sich intensiv dafür eingesetzt, das geis-
tige Leben und insbesondere das gesamte Schul- und
Hochschulwesen von der staatlichen Gesetzgebung und
Verwaltung zu befreien. Aufgrund der weitgehenden fi-
nanziellen Abhängigkeit der freien Schulen vom Staat tre-
ten ihre Vertreter leider kaum noch für die Befreiung des
gesamten Schulwesens von der staatlichen Reglementie-
rung und Verwaltung ein. 
Auch das Wirtschaftsleben ist gegenwärtig nicht frei von
staatlicher Reglementierung, denn diese zwingt die Wirt-
schaftsunternehmen durch das gesetzliche Kartellverbot
mit hohen Strafandrohungen zu einem Konkurrenzkampf
mit vielen negativen Folgen und verhindert das Entstehen
einer assoziativen Zusammenarbeit zwischen allen Markt-
beteiligten. 
Von einer »freien« Marktwirtschaft kann keine Rede sein,
so wenig wie von einer »sozialen«, denn das »Soziale«
kommt nur von außen durch die staatlichen Sozial- und Ar-
beitsschutzgesetze.

Die Beschränkung der Staatsmacht

Die Allzuständigkeit des Staates wurde schon von Wilhelm
von Humboldt in seiner Schrift über die »Grenzen der Wirk-
samkeit des Staates« als schädlich für die freie Entwicklung
und Entfaltung des Menschen dargestellt. Darin entwickelte
er die negativen Folgen, wenn der Staat für das physische
und moralische Wohl seiner Bürger sorgt und stellte dar,
dass er nur die Aufgabe hat, für die innere und äußere Si-
cherheit seiner Bürger zu sorgen. 
Steiner hat mehrfach auf diese Schrift Humboldts hinge-
wiesen und bemerkt, dass seine Ideen hätten fortgebildet
werden müssen. Dies hat er dann selbst getan und die Idee
der Dreigliederung des sozialen Organismus entwickelt, in
dem das Geistesleben sich selbst verwaltet, das Wirtschafts-
leben assoziativ geregelt und der Staat auf die Erhaltung der
Sicherheit beschränkt wird.

Die Mittelstellung des Staates und der 
»widerrechtliche Fürst«

Vom Gesichtspunkt der Dreigliederung des sozialen Orga-
nismus aus handelt es sich beim Staat um das mittlere Glied
zwischen dem Geistesleben auf der einen und dem Wirt-
schaftsleben auf der anderen Seite. In einem Vortrag vom
8. Februar 1919 hat Steiner ausgeführt, dass das irdische
Geistesleben mit dem vorgeburtlichen Leben des Menschen
in der geistigen Welt zusammenhängt. Die irdisch-geistige
Kulturwelt sei ein Geschenk aus dem vorgeburtlichen

Der gegenwärtige Staat und die Europäische Union sowie deren Politik werden vielfach kritisiert, vor allem wegen der Gesetzesflut

auf allen Lebensgebieten; aber auch wegen der mangelhaften Mitwirkungsmöglichkeiten bei der politischen Willensbildung. Man

spricht von einer Zuschauer-Demokratie – die gibt es auch bei Lehrern.

Weg von der Zuschauer-Demokratie
von Dietrich Spitta

›
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Leben. Im Wirtschafts leben hingegen würden unbewusst
Tätigkeiten ausgeübt, deren Wirkungen wir in unser Leben
nach dem Tode hinaustragen. Je nachdem, wie wir im Wirt-
schaftlichen handeln, ob selbstlos und brüderlich oder ego-
istisch, würde sich dies in unserem Leben nach dem Tode
auswirken. 
Vom Staatsleben hingegen sagt Steiner, dass es nichts zu
tun habe mit dem Vorgeburtlichen oder mit dem Nachtod-
lichen. Es finde seine Ordnung nur in der Welt. Es werde
aber von dem Geistigen, das wir aus dem vorgeburtlichen
Leben mitbringen, durch Inspirationen »seitwärts durch-
strahlt«. Wenn der Staat das geistige und wirtschaftliche
Leben einbezieht, führt dies zur Herrschaft »des wider-
rechtlichen Fürsten dieser Welt«. Dessen ständig zuneh-
mendes, erschreckendes Wirken können wir heute weltweit
deutlich wahrnehmen. Demgegenüber hält Steiner für not-
wendig, den »widerrechtlichen Fürsten dieser Welt« durch
staatliche Gesetze zu bändigen. Dies wird jedoch gegen-
wärtig durch die Lobby-Tätigkeit der Wirtschaft weitgehend
verhindert. 

Die Gliederung des Rechts

Das gesamte Rechtsleben wird gegenwärtig von der staatli-
chen Gesetzgebung geregelt. In der heutigen Rechts wissen-
schaft unterscheidet man nur zwei Rechtsgebiete: das
öffentliche Recht und das Privatrecht, wobei das Strafrecht
zum öffentlichen Recht gerechnet wird. Für die Abgrenzung
des Privatrechts vom öffentlichen Recht stellt man heute
grundsätzlich darauf ab, ob zwischen den Beteiligten ein
Verhältnis der Über- und Unterordnung oder der Gleich-
ordnung besteht. Im ersten Falle würde es sich um öffent li-
ches Recht, im zweiten Falle um Privatrecht handeln. Bei

dieser abstrakten Abgrenzung kann jedes private Rechts-
verhältnis durch ein Gesetz in ein öffentlich-rechtliches um-
gewandelt werden. Dies ist zum Beispiel der Fall im
Schulrecht, in dem das eigentlich private Rechtsverhältnis
zwischen der Schule und den Eltern vom Staat gesetzlich
geregelt und damit zu öffentlichem Recht wird.
In der anthroposophischen Sozialwissenschaft hingegen
werden Privatrecht, öffentliches Recht und Strafrecht nicht
nach diesen abstrakten Grundsätzen, sondern nach der
Natur der zugrundeliegenden Rechtsverhältnisse unter-
schieden. Steiner charakterisiert das öffentliche Recht als
»das Recht, das sich auf die Sicherheit und Gleichheit aller
Menschen bezieht«, das Strafrecht als das, »was Recht ist
gegenüber einer Rechtsverletzung« und als Privatrecht das,
was Recht ist »gegenüber dem, was eben private Verhält-
nisse der Menschen sind«. Er betont, dass nur das so ver-
standene öffentliche Recht im Staate seine Regelung finden
soll, während das Privatrecht und das Strafrecht in das Ge-
biet des Geisteslebens gehören. Was er damit meint, kann
man verstehen, wenn man berücksichtigt, dass schon im
alten Rom das Privatrecht sich in einer tausendjährigen
Rechtsprechung aus dem ursprünglichen Zwölftafelgesetz
entwickelt hat und erst im Laufe des 6. Jahrhunderts durch
Kaiser Justinian im »Corpus Juris Civilis« als Gesetz festge-
legt wurde. 
Auch in Deutschland wurde das Privatrecht erst durch das
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ab dem Jahre 1900 gesetz-
lich geregelt. Vorher hat es sich aus der im Mittelalter be-
gonnenen Übernahme (Rezeption) des Corpus Juris Civilis
durch die Rechtsprechung als sogenanntes »gemeines
Recht« entwickelt und die germanischen Stammesrechte
verdrängt. In England ist das Privatrecht (Common Law)
noch heute Richterrecht. ›

Steiner betont, dass nur 
das öffentliche Recht im Staate 
seine Regelung finden soll,

während das Privatrecht und
das Strafrecht in das Gebiet
des Geisteslebens gehören.

Foto: denhans/photocase.de
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Beim Strafrecht muss man unterscheiden zwischen der ge-
setzlichen Festlegung dessen, was strafbar ist und wovor die
Bürger geschützt werden sollen und der richterlichen Ent-
scheidung, welche Rechtsfolgen eine strafbare Handlung
haben soll. Bei der Festlegung der strafbaren Handlungen
geht es um die Sicherheit, die zu gewährleisten Aufgabe des
Staates ist. 
Bei der Entscheidung hingegen, welche Rechtsfolgen eine
Straftat haben soll, geht es um die Erkenntnisfrage, welche
Strafe oder Auflage dem einzelnen Straftäter »gerecht« wird,
die vom Richter im Einzelfall individuell entschieden wer-
den muss.

Die Verbindung des Rechts mit Seele und Geist

Die dreigliedrige Betrachtung des sozialen Organismus in
Geistesleben, Staatsleben und Wirtschaftsleben kann man
als eine »horizontale« charakterisieren. Steiner hat jedoch in
einem Vortrag vom 16. Juli 1918 die Notwendigkeit betont,
den sozialen Organismus auch viergliedrig, gewissermaßen
»vertikal«, zu betrachten. Es komme darauf an, »dass man
begreifen lernt, dass die Menschen zu höheren Begriffen
noch kommen müssen, als der des Organismus ist, wenn sie
die soziale Struktur begreifen wollen.« 
Diese soziale Struktur könne niemals nur als Organismus
begriffen werden, sondern nur so, dass in jedem gesell-
schaftlichen Zusammenleben der Menschen Geist wirke.
Steiner kommt es darauf an, im sozialen Organismus nicht
nur die äußere Struktur und das organische Zusammen-
wirken der Menschen zu betrachten, sondern auch die see-
lischen und geistigen Wesenheiten, die dem sozialen
Zusammenleben zugrunde liegen, zu berücksichtigen. Dies
wird bei Betrachtungen über den sozialen Organismus
kaum beachtet. Bei solchen Betrachtungen wird vielfach

auch ein methodischer Fehler gemacht, indem versucht
wird, aus den von Steiner in Form von Ideen gemachten
Vorschlägen zur Lösung der verschiedenen großen sozia-
len Probleme theoretisch konkrete Vorstellungen auszu-
denken. 
Steiner ging es darum, dass in allem sozialen Wirken nicht
von theoretisch ausgedachten abstrakten Vorstellungen,
sondern von der jeweils bestehenden sozialen Situation aus-
gegangen und gemeinsam versucht wird, diese im Sinne
der entsprechenden Idee weiter zu entwickeln; ferner dass
bei allem sozialen Denken und Handeln eine innere Ver-
bindung mit den wesenhaften spirituellen Kräften ange-
strebt wird, die der Entwicklung von Menschheit und Erde
zugrunde liegen. ‹›

Zum Autor: Dr. Dietrich Spitta war Rechtsanwalt, Gründungs-

mitglied des Vereins Filderklinik e.V. und Vorsitzender der 

Mahle-Stiftung.

Literatur: D. Spitta: Privatrecht, öffentliches Recht, Strafrecht. Ein 

skizzenhafter Beitrag zu einer anthroposophischen Rechtslehre in:

S. Leber (Hrsg.): Der Mensch in der Gesellschaft, Stuttgart 1977.

Ders.: Menschenbildung und Staat. Das Bildungsideal Wilhelm von

Humboldts angesichts der Kritik des Humanismus, Stuttgart 2006

Ders.: Kooperation statt Konkurrenzkampf in: Die Herausforderungen

der Globalisierung. Konzepte und Grundlagen einer solidarischen 

Wirtschaft, Stuttgart 2010

Ders.: Der soziale Organismus als Mysterium, Stuttgart 2015

Ders.: Mensch, Recht und Staat. Ihr Wesen und ihre notwendige 
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Steiner ging es darum, dass bei allem 
sozialen Denken und Handeln eine 
innere Verbindung mit den wesenhaften 
spirituellen Kräften angestrebt wird,

die der Entwicklung von Menschheit
und Erde zugrunde liegen.
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Amerika ist uns ja meistens etwas voraus: Am 4. Juli 1776, dem »Independence Day«, verab-
schiedeten die Vereinigten Staaten ihre Unabhängigkeitserklärung und stellten darin fest, dass
»alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerli-
chen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören«.
173 Jahre und zwei Weltkriege später entstand die Präambel für unser noch heute geltendes Grund-
gesetz: »Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt.« Es lohnt sich, diese beiden Sätze hin und wieder zu meditieren, und dies
nicht nur, damit wir den USA nicht auch demnächst beim Wählen nacheifern.
Vor einiger Zeit traf ich eine Mutter, die mit ihrem achtjährigen Sohn nach Los Angeles auswan-
dern wollte, aber schon drei Monate später wieder in Deutschland war. Der Hauptgrund: jedes Mal,
wenn ihr Sohn zum Spielen in den gegenüber liegenden Park ging, wurde er nach kürzester Zeit
von Nachbarn oder Passanten zurückgebracht, die es völlig unverantwortlich fanden, dass sie ihr
Kind einer solchen Gefahr aussetzte. In Washington wurde kürzlich vor Gericht geklärt, ob einem
Elternpaar das Sorgerecht entzogen werden müsse, weil es seine sechs- und achtjährigen Kinder
unbeaufsichtigt vor ihrem Haus hatte spielen lassen. Vor einem Jahr wurde der 14-jährige, sy-
risch-stämmige Texaner Ahmed Mohamed in Handschellen von der Polizei abgeführt, weil seine
Lehrerin in dem selbstgebauten Wecker, den er ihr stolz gezeigt hatte, eine Bombe vermutete und
die Polizei alarmierte. Und in kalifornischen Parks werden von allen Bäumen die unteren Äste ab-
gesägt, damit die Kinder nicht hinaufklettern und wieder herunterfallen können. Wer die Scha-
denersatzklagen der USA kennt, mag das sogar verstehen, nur: Was passiert eigentlich mit
unseren Kindern, wenn ihnen nichts mehr passieren darf? Wo bleibt die unantastbare Würde
des Menschen, wenn Angst das Leben dominiert?
Falls Sie sich jetzt ärgern, dass ich lauter Beispiele aus den USA wähle, haben Sie ganz recht: So
schätzt etwa der Freiburger Psychotherapeut Martin Klett, dass 15 bis 20 Prozent der deutschen
Eltern zu extremer Überbehütung neigen, Tendenz steigend und mit der Folge, dass die Kinder
massiv daran gehindert werden, Selbstständigkeit und Selbstvertrauen zu entwickeln. In Ver-
bindung mit dem ebenfalls zu beobachtenden Trend, den gesamten Tageslauf mit Hausaufga-
ben, Nachhilfe, Instrumentalunterricht, Ballett, Sport und anderen pädagogisch wertvollen
Angeboten durchzuorganisieren, bleibt am Ende eine Kindheit übrig, in der alles Platz hat außer
der Kindheit selbst, also der Freiheit, eigene Erfahrungen zu machen, sich zu langweilen, Risi-
ken einzugehen, nasse Füße zu bekommen, vom Baum zu fallen und zu lernen, wie man un-
beaufsichtigt mit anderen Kindern klarkommt. Das »unveräußerliche Recht« auf Freiheit ist
zugleich das Recht auf Risiko und Irrtum. Ohne sie ist die Unantastbarkeit der Würde des Men-
schen nicht zu haben – und die Demokratie ebensowenig. ‹›

Es darf nichts mehr passieren
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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Vorlesen ist eine Kunst
von Heide Mende-Kurz

Foto: Charlotte Fischer

Es ist ein Jammer, dass wir die kostbare Fähigkeit des Vorlesens so wenig nützen. Entsteht doch eine ungeahnte, dichte Stimmung

zwischen Vorleser und Zuhörer, ja es geschieht ein Wunder, wenn die schwarzen, gedruckten Buchstaben, die Vokale und die 

Konsonanten, von unseren Sprechwerkzeugen in den Raum gerufen werden. 
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Man wusste einst und hat es fast vergessen: Laute sind Geschenke des Himmels,
die aufgemacht werden wollen. Vergessen ist, dass Vokale Planetenkräfte, Kon-
sonanten Tierkreiskräfte sind.
Beim Vorlesen stellen sich die Buchstaben selbstlos und objektiv zur Verfügung,
mehr als wenn wir selber miteinander sprechen. Denn beim Miteinanderspre-
chen schwingen viele äußere Sinnesprozesse mit: Wir sehen die Augen, das Ge-
sicht, das Mienenspiel, die Körperhaltung, die Kleider oder die Umgebung – aber
Buchstaben sehen wir beim Reden nicht. Beim Vorlesen werden Buchstaben zu
Lauten. Und so wie man das Vorlesen üben kann, kann man auch die Laute üben.
Jeder kann seine Mundbewegungen beobachten und belauschen, um die schöns-
ten Vokale und Konsonanten zu erzeugen.
Probieren Sie, statt zu denken! Es macht Spaß und den Kindern auch – beim Vor-
lesen-Üben, einmal im gleichen Wort die Vokale, einmal die Konsonanten zu
übertreiben. Sie werden bald merken, was besser und richtiger klingt. Adjektive
wollen eigenartigerweise viel Vokalisches. Wichtig ist das tiefe Einatmen vor
jedem Satzbeginn, die Atemzäsur, die Pausen bei den Satzzeichen. Wie gliedere
ich die Sätze in die wesentlichen Einheiten, wie fasse ich lautlich Naturbeschrei-
bungen, wie Gegenstände, wie Dialoge? Sie werden bald hören, dass gut artiku-
lierte Laute im Wort lebendige Bilder erzeugen können. Ein Gefühl für Silben
und Rhythmus bildet sich allmählich.
Was geschieht also beim Vorlesen? Der Zuhörer wird in eine innere Bilderwelt ver-
setzt. So können wir eine tiefe, für alle beglückende Atmosphäre schaffen, die
sich mit keinem anderen Medium gestalten lässt. Vorausgesetzt, wir lesen gute Li-
teratur. Vorlesen können wir Kindern und Jugendlichen genauso, wie sich auch
Erwachsene gegenseitig vorlesen können. 
Vorlesen schafft durch das Zuhören ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das in un-
serer zunehmend einsamen, atemlosen und zerrissenen Welt heilend wirken
kann. Nicht von ungefähr wird im Kultus der Text gelesen. ‹›

Zur Autorin: Heide Mende-Kurz ist Sprachgestalterin und Logopädin sowie Autorin 

mehrerer Sprachbilderbücher, zuletzt neu erschienen: »Das Trollkind« von Selma Lagerlöf,

www.wortforum.de

Freies Geistesleben 

Arnica Esterl
Die Märchenleiter
Welches Märchen erzähle ich meinem Kind?
240 Seiten, gebunden | € 10,– (D) 
ISBN 978-3-7725-2166-9
www.geistesleben.com

Das Erzählen und Hören von Märchen
gehört zu den besonderen Momenten
im Leben. Auf die von Eltern und 
Pädagoginnen oft gestellten Fragen
nach dem Wann, Was und Wie des
Märchenerzählens gibt Arnica Esterl
keine vorschnellen Antworten, 
sondern richtet den Blick auf das 
Märchen selbst und die Antworten,
die in ihm bereits vorhanden sind.  

Arnica Esterls Buch füllt eine echte
Lücke … Es ist ein Praxisbuch, aus
der Erzählpraxis entstanden, für die
Erzählpraxis bestimmt. In kurzen,
leicht lesbaren Kapiteln wird auf 
Fragen eingegangen, die immer 
wieder von Menschen gestellt werden,
die den Zugang zum Märchen suchen.
Die Antworten sind klar und deut-
lich, haben aber nie den Charakter
von Gebrauchsanweisungen, sondern
sie regen zu eigenen Beobachtungen
an.» 

Almut Bockemühl, Erziehungskunst

Welches Märchen erzähle ich wann?

Welches Märchen erzähle 
ich meinem Kind?

Arnica Esterl

Die Märchenleiter

Verlag Freies Geistesleben

«
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Wer sich die großen Probleme unserer heutigen Zeit vor
Augen führt, kommt nicht umhin einzugestehen, dass
diese nicht nur durch die Art unseres Wirtschaftens verur-
sacht sind, sondern auch niemals innerhalb des Systems ge-
löst werden können. Denn unsere Wirtschaft baut auf
Wachstum auf. Wachsen kann die Wirtschaft aber nur auf
Kosten der die Arbeit leistenden Menschen, der Umwelt, der
endlichen Natur und der Gemeingüter. Vor diesem Hinter-
grund ist es geradezu unverantwortlich, eine Wirtschafts-
epoche zu konzipieren, die die Dogmen unseres heutigen
Umgangs mit Mitmensch und Umwelt wiederholt und die
vermeintliche Logik und Alternativlosigkeit der Volkswirt-
schaftslehre beim Heranwachsenden verankert.
Mit diesem systemkritischen Ansatz soll den Schülern ver-
mittelt werden, dass schon bei den Grundbausteinen der
Volkswirtschaftslehre Aussagen getroffen werden, die nur
schwach begründet und dadurch angreifbar sind. Die Epo-
che soll sich nicht auf die Kritik am bestehenden System be-
schränken. Der Fokus liegt auf der Darstellung alternativer
Denkansätze, die an den Kritikpunkten ansetzen und ein
anderes Ziel des Wirtschaftens und gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens formulieren. Dabei geht es nicht nur darum,
Theorien zu vermitteln, sondern auch um die Vorstellung
konkreter, erfolgreicher Projekte. Die Schüler sollen gang-
bare Alternativen diskutieren und so aus der wirtschafts-
und gesellschaftspolitischen Lethargie herausgerissen wer-
den. Im günstigsten Falle erkennt jeder seinen Beitrag und
seine Handlungsmöglichkeiten in dem System und nimmt

die Herausforderung an, die Zukunft unserer Gesellschaft
im positiven Sinne mitzugestalten.

Das Menschenbild des Kapitalismus und 
der solidarischen Ökonomie

Die Epoche habe ich mit der amerikanischen Versteigerung
einer ganz gewöhnlichen Ein-Euro-Münze begonnen. Das
Prinzip der amerikanischen Versteigerung: Jeder Teilneh-
mer muss mehr bieten als der Vorgänger und den Bieterbe-
trag sofort an mich, den Verkäufer, bezahlen. Der zuletzt
Bietende erhält den Zuschlag. Ein Spieler hätte mit einem
Einsatz von 1 Cent den Euro ersteigern können, wenn nicht
der nächste Schüler mehr geboten hätte. Bei der real durch-
geführten Versteigerung in der Klasse wurden die Beträge
von den Schülern sukzessive nach oben getrieben, bis der
Letztbietende den Euro für einen Euro ersteigerte. Ich als
Versteigerer »erwirtschaftete« einen Betrag von insgesamt
4,82 Euro! Mindestens die Hälfte der Schüler hatte sich aktiv
an der Versteigerung beteiligt.
Wie konnte es dazu kommen? Hatte Adam Smith Recht, der
das Profitstreben des Einzelnen zum zentralen Motiv
menschlichen Handelns erklärte? Auf diesem Menschen-
bild fußen alle Theorien der heutigen Wirtschaftslehre. Oder
waren es doch die Spielregeln, die Rahmenbedingungen, die
das Verhalten der Mitwirkenden bestimmten?
Was ist mit den anderen Werten, die sich mit dem Egois-
mus jedes Einzelnen nicht vertragen? Die Schüler erkann-

Prof it oder Gemeinwohl?
Systemkritische Volkswirtschaftslehre in einer 12. Klasse 
der Waldorfschule in Prien

von Christoph Köhler

Im letzten Schuljahr fragten mich einige Zwölftklässler, ob ich ihnen nicht eine Wirtschaftsepoche geben könne. Die Oberstufen-

konferenz gab dem Antrag der Klasse statt und genehmigte eine dreiwöchige Epoche »Wirtschaft anders denken« als Modell-

projekt, auch um Erfahrung zu sammeln, wie sich eine Epoche mit wirtschaftlichem Inhalt in das Curriculum einer 12. Klasse

einfügen würde.
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ten, dass Gaben wie die Fähigkeit zur Solidarität, zur Liebe,
zum Teilen, zur spirituellen Sinnfindung und zum sinn-
vollen Verzicht in der heutigen Wirtschaft nicht zum Tra-
gen kommen. Beide Verhaltensweisen sind im Menschen
aber veranlagt und die überwiegende Zahl der Schüler ist
davon überzeugt, dass die Rahmenbedingungen darüber
entscheiden, welche Seite des Menschen in Erscheinung
tritt. Eine ganzheitliche Sichtweise auf den Menschen, der
all seine Veranlagungen berücksichtigt und zum Ausgleich
bringen soll, ist die der solidarischen Ökonomie.
Wie lässt sich eine Wirtschaft denken, die auf dem umfas-
senderen Menschenbild der solidarischen Ökonomie statt
dem des Kapitalismus aufbaut? Als ein erstes bereits in der
Erprobungsphase befindliche Modell stellte ich die Gemein-

wohlökonomie nach Christian Felber vor. Zentrales Element
dieses Denkmodells ist die Gemeinwohlbilanz. Sie soll die
gewöhnliche Finanzbilanz ablösen oder zumindest ergänzen.
In ihr wird die Gemeinwohlorientierung in den Bereichen
Menschenwürde, Solidarität, Ökologie & Nachhaltigkeit, so-
ziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung &
Transparenz in Bezug auf alle Kontaktgruppen, nämlich Lie-
feranten, Geldgeber, Mitarbeiter und Eigentümer, Kunden
und Mitunternehmen und dem gesellschaftlichen Umfeld
beurteilt und bepunktet. Eine positive Gemeinwohlbilanz soll
Voraussetzung werden für steuerliche Begünstigungen, För-
dergelder, Subventionen, Kredite und Aufträge vom Staat. Da-
durch soll gemeinwohlorientiertes wirtschaftliches Handeln
gegenüber dem profitorientierten Verhalten belohnt werden. ›

Foto: knallgrün/photocase.de
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verbrauch, Selbstversorgung und Regionalität können als
Gewinn von Lebensqualität erlebt werden, wenn von den
gesellschaftlich tradierten Vorstellungen, von dem Bedürf-
nis nach materiellem Mehr Abschied genommen wird.

Die Illusion der Knappheit und wie sie überwunden
werden kann

Das Kinderspiel »Reise nach Jerusalem« bot eine gute
rhythmische Unterbrechung in dieser vorwiegend kogni-
tiv geprägten Epoche. Demonstrativ türmte ich als Spiel-
leiter die ausrangierten Stühle zu einem hohen Turm, vor
dem ich als Sieger des Spieles posierte. Gab es in diesem
Spiel eine Knappheit an Ressourcen? Es bedurfte nur der
kleinen Impulsfrage, was dieses Spiel mit der Realität zu
tun habe, und es sprudelte aus den Schülern an tiefgehen-
den Gedanken nur so heraus. Beispiele von Lebensmittel-
vernichtung zur Preisstabilisierung oder Wasserknappheit
in Afrika aufgrund des Geschäftsgebarens der Firma Nestlé
waren nur zwei der vielseitig vorgebrachten Aspekte zum
Thema Knappheit. Es ist ja ein weiteres Dogma der Wirt-
schaftslehre, dass mit den nicht ausreichend vorhandenen
Gütern gewirtschaftet werden muss. In Wahrheit wird in
vielen Bereichen Knappheit künstlich erzeugt: durch Spe-
kulation, durch Hortung, durch die Eigentumsordnung,
durch Maßlosigkeit, durch nicht an den Bedürfnissen der
Menschen orientierte Verwendung der Rohstoffe, durch
Umweltzerstörung, die ihrerseits Folgen der kapitalisti-
schen Wirtschaftsweise sind. 
Nicht die Güter sind knapp, sondern das Geld, das zu
ihrem Erwerb benötigt wird. Es ist genug da für jeder-
manns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier, sagte
schon Mahatma Ghandi.

Die Unendlichkeit menschlicher Bedürfnisse und die
Postwachstumsökonomie

Wirtschaftliches Handeln ist deshalb erforderlich, weil die
unendlichen Bedürfnisse des Einzelnen mit der Knappheit
der Ressourcen in Einklang gebracht werden müssen. Diese
Aussage, die jedem Volkswirtschaftslehrbuch für Schulen
kaum einer Erläuterung wert ist, stellte für mich eines der
zentralen Themen für die Epoche dar.
Sind die Bedürfnisse des Menschen tatsächlich unendlich?
Bei der Begründung stützen sich die Volkswirte gerne auf
die Maslowsche Bedürfnispyramide. Für jedes gestillte Be-
dürfnis taucht ein neues Bedürfnis auf, das der Mensch mit
seinen begrenzten Mitteln zu befriedigen sucht. Doch die
Grenze zwischen materiellen und immateriellen Bedürf-
nissen ist unscharf. Sicher: Die Bedürfnisse sind unendlich.
Die Sehnsucht nach Anerkennung, nach Frieden, nach Frei-
heit, nach Liebe, nach Selbstverwirklichung ist kaum zu stil-
len. Aber übersehen wird, dass die sozialen Bedürfnisse,
Individualbedürfnisse und Bedürfnisse der Ich-Findung
und Selbstverwirklichung stark immateriellen Charakter
haben. Durch Werbung wird uns suggeriert, wir könnten
unsere immateriellen Bedürfnisse durch immer mehr ma-
terielle Güter befriedigen. Und dies gelingt uns natürlich
nicht. Sinnvoller wäre, sich mit dem eigentlichen Bedürfnis
auseinanderzusetzen, anstatt sich ein Leben lang unter Kon-
sumdrogen zu setzen.
So stellte ich zur Diskussion, ob die materiellen Bedürfnisse
– entgegen der Sichtweise der Ökonomen – nicht endlich
sind, wenn sie nicht von außen getriggert werden.
Eine Wirtschaft ohne den ständigen, von der Bedürfnislehre
geforderten Wachstumszwang stellt die Postwachstums-
ökonomie nach Nico Paech dar. Sparsamkeit im Rohstoff-

�›

Durch Werbung wird uns suggeriert, wir könnten unsere 

immateriellen Bedürfnisse durch immer mehr materielle Güter 

befriedigen. Das gelingt uns natürlich nicht.
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An allen Ecken und Enden erkennt man bereits Bewegungen, die sich dieser
künstlichen Verknappung zu entziehen suchen. Die Open Source Bewegung
(Freie Software, Wikipedia, Open Technology) ist ein Musterbeispiel dafür, wie
mit reichlich vorhandenen Ressourcen zum Nutzen aller umgegangen werden
kann. Die neu entstehende Share Economy ist ein Ansatz, bei dem durch Teilen
von Gütern die vermeintliche Verknappung durchbrochen wird, auch wenn die
Schüler darauf hinzuweisen sind, dass durch die Kommerzialisierung dieser im
Grunde positive Gedanke in sein Gegenteil verkehrt wird. Der noch weiterge-
hende Gedanke einer Schenkökonomie zur vollständigen Aufhebung der Ver-
knappung erscheint den Schülern jedoch zu realitätsfern und vor ihrem eigenen
Erfahrungshintergrund dieser materiell geprägten Welt in keinster Weise nach-
vollziehbar oder gar lebbar.

Geiz ist geil und andere Formen des 
ökonomischen Prinzips

Wenn man die volkswirtschaftliche Zielsetzung, möglichst viele der unendlichen
Bedürfnisse mit den knappen Ressourcen zu befriedigen, akzeptiert, ist die
nächste Forderung nur logisch. Das ökonomische Prinzip ist es, mit möglichst ge-
ringem Einsatz an Mitteln möglichst viel zu erreichen. Einzig die Effizienz der Be-
dürfnisbefriedigung spielt hier eine Rolle – nicht die Sinnerfüllung bei der Arbeit.
Welche Rolle diese Fixierung auf die Bedürfnisse des Konsumenten spielt, habe
ich versucht, anhand eines kleinen Planspiels zu verdeutlichen: Ich habe die Schü-
ler jeweils fünf Minuten lang Handys zeichnen lassen, einmal mit dem Auftrag,
diese möglichst schön zu fertigen, das andere mal, möglichst viele zu fertigen.
Das ökonomische Prinzip führt zu Effizienz, Kostensenkung, unter Umständen
auch sparsamem Umgang mit Energie und Ressourcen, aber eben auch zu Ra-
tionalisierung, Lohndumping, Umweltzerstörung oder »Geiz ist geil«. Es zwingt
geradezu, Kosten auf Andere abzuwälzen. Das ökonomische Prinzip ist mit einem
konsequent ökologischen Verhalten auch kaum zu vereinen.
Als Lösungsansatz stellte ich die Idee vor, externe Kosten zu internalisieren, wie
dies bereits zum Beispiel bei Emissionszertifikaten ansatzweise umgesetzt wird.
Doch sollte man sich und den Schülern Klarheit darüber verschaffen, dass man
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Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele –
vom Lehrplan der Waldorfschule
Herausgegeben von Tobias Richter.
Menschenkunde und Erziehung 69
Neuausgabe (4., gänzlich überarb. Aufl.)
705 Seiten, gebunden
€ 35,– (D) | ISBN 978-3-7725-2669-5
www.geistesleben.com

Welche pädagogischen Ziele verfolgt 
die Waldorfschule? Mit welchen 
Inhalten werden sie erreicht?  – Jeder
Lehrer muss sich mit einem Lehrplan
auseinandersetzen und daran orien-
tieren. Das gilt in besonderer Weise in
der Waldorfschule, wo die Inhalte ganz
der Entwicklungssituation der Kinder
und Jugendlichen entsprechen sollen. 

Dieser von vielen Pädagogen in gemein-
samer Arbeit erstellte Lehrplan stellt 
umfassend Bildungsziele, Methodik und
Unterrichtsinhalte der Waldorfschule
dar. Er gibt sowohl eine horizontale
Übersicht – die Beschreibung dessen,
was in den verschiedenen Altersstufen
unterrichtet wird – als auch eine ver-
tikale Übersicht, die die Inhalte aller 
Fächer vom ersten bis zwölften Schuljahr
skizziert. Alle Angaben sind auf den 
aktuellen Stand gebracht worden, die
Neuausgabe enthält zudem Web-Links
zu digitalen Ergänzungen.

Der Lehrplan – gänzlich aktualisiert
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den bisher eingeschlagenen Weg, Wirtschaft anders zu den-
ken, dabei bereits verlassen hat und versucht, Probleme des
ökonomischen Prinzips systemkonform zu lösen. Das ist ja
auch verständlich. 
Das ökonomische Prinzip ergibt sich ja geradezu zwangs-
läufig aus den Grundaussagen zu Bedürfnissen und Knapp-
heit. Wirtschaft kann nur anders gedacht werden, wenn man
nicht nur die Symptome, wie die Auswüchse des ökonomi-
schen Prinzips kritisiert, sondern eben die Zielsetzung hin-
terfragt.

Globalisierung contra Fair Trade und Regionalisierung

Das Gleiche gilt für die Lösungsvorschläge, die im Zusam-
menhang mit der Globalisierung diskutiert wurden. Die
Globalisierung wurde als ein Aspekt extremer Arbeitstei-
lung behandelt. Die faszinierenden Seiten von weltweiter
Arbeitsteilung habe ich durch Vorlesen des Essays von Leo-
nard E. Read: »I, Pencil« beleuchtet, der aufzeigt, wie viele
Menschen weltweit, ohne zentrale Steuerung, zusammen-
wirken müssen, um die Produktion eines so einfachen Ge-
genstandes wie eines Bleistifts zu ermöglichen. Die
negativen Seiten der weltweiten Arbeitsteilung habe ich mit
einem Kurzvideo über den Werdegang einer Jeans beleuch-
tet. Durch ein Planspiel zur weltweiten Produktion von
Handys habe ich dann die Schüler die Probleme einer welt-
weiten Arbeitsteilung unmittelbar erleben lassen. Die Dis-
kussionen zu den vielen negativen Folgen der weltweiten
Globalisierung drohten aus dem Ruder zu laufen und wur-
den von mir deutlich kanalisiert und schließlich beschränkt.
Mir war es ja auch ein Anliegen, die Schüler nicht in Hoff-
nungslosigkeit versinken zu lassen, sondern Alternativen
zu zeigen. Als solche bot ich den Schülern Gruppenarbei-

ten und Kurzvideos zu den Themen Fair Trade und Regio-
nalisierung an. Mit einem fairen Handel soll den eigentli-
chen Produzenten unserer Alltagsgüter ein Einkommen
gesichert werden, das ihnen ein Überleben sichert. Dies soll
durch ein Ausschalten von Zwischenhandel und ausbeute-
rischen Unternehmen, aber eben auch durch ein Bezahlen
von gerechteren Preisen ermöglicht werden. 
Leider blieb in der Epoche zu wenig Zeit, zu diskutieren,
dass ein fairer Handel im großen Stile nur durch eine Re-
duktion unserer überzogenen Konsumansprüche finan-
zierbar ist. Als ein zentrales Element der Regionalisierung
wurde von mir die Verwendung von Komplementärwäh-
rungen thematisiert, da durch sie das Geld in der Region ge-
halten wird und durch das Prinzip Umlaufsicherung statt
Zinseszins der Wachstumszwang durchbrochen wird. Die
Tatsache, dass die deutschlandweit bekannteste und erfolg-
reichste Regionalwährung – der Chiemgauer – an unserer
Schule entstanden ist und wie der Chiemgauer funktioniert,
war nicht allen Schülern der Klasse bekannt. 

Nicht prüfungsrelevant, aber essenziell

Die Wirtschaftsepoche konnte Schüler mit verschiedenen
Fähigkeiten und unterschiedlichem Lernverhalten anspre-
chen. Das Thema Wirtschaft liegt ihnen nahe und auch ko-
gnitiv nicht so ansprechbare Schüler können aus einer
Wirtschaftsepoche etwas mitnehmen. Jeder Schüler, der ein
soziales oder gesellschaftliches Anliegen in sich verspürt,
und das sind in der Waldorfschule nicht wenige, kommt ei-
gentlich an dem Thema Wirtschaft nicht vorbei.
Nur für eine Gruppe von Schülern hatte diese Epoche nichts
zu bieten. Nämlich denjenigen, die eine Epoche nur danach
beurteilen, ob ihre Inhalte für das Bestehen des Abiturs zu

�›

Jeder Schüler, der ein soziales oder gesellschaftliches Anliegen 

in sich verspürt, und das sind in der Waldorfschule nicht wenige,

kommt eigentlich an dem Thema Wirtschaft nicht vorbei.
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gebrauchen sind. Da Wirtschaft mit unserem Profil nicht
prüfungsrelevant ist, brachten die Epocheninhalte die Schü-
ler diesbezüglich nicht weiter. Aber ich verstehe uns auch
nicht als Ersatzgymnasium, sondern als Waldorfschule. Die
12. Klasse nimmt in der Entwicklung des Jugendlichen eine
zentrale Rolle ein. Mit ihr wird der Heranwachsende in die
Erwachsenenwelt entlassen. Und dabei sollen Inhalte ver-
mittelt werden, die es dem Jugendlichen erleichtern, seinen
Platz in der Welt, in seinem sozialen Umfeld, in der Gesell-
schaft zu finden. ‹›

Zum Autor: Christoph Köhler ist Physiker und unterrichtet 

Mathematik und Physik in der Oberstufe an der FWS Chiemgau.

Über Kritik, Anregungen und Diskussionen würde sich der 

Autor sehr freuen. Konkrete Unterrichtsmaterialien können 

gerne versandt werden.

Kontakt: c.koehler@posteo.de

Foto: knallgrün/photocase.de
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Leonida Pop ruft mich an. Ich kenne Leonida Pop seit der
Wendezeit Anfang der 1990er Jahre, als die ersten Waldorf-
kindergärten und -schulen in Rumänien begründet wurden.
Und Pop kennt Anton Niculescu seit den Tagen in Bukarest,
als es darum ging, dass die Waldorfschulen staatlich aner-
kannt werden sollten. Sein Freund käme nach Stuttgart,
meint Pop, ich solle mich unbedingt mit ihm treffen. In-
zwischen war Niculescu Generalkonsul in München und ist
jetzt rumänischer Botschafter in Slowenien. Das Besondere:
Der Konsul hatte seine Kinder Péter und Maria an der Wal-
dorfschule in München-Daglfing und ist ein Freund der Wal-
dorfpädagogik, seit er sie kennengelernt hat. 
Das schwarze Auto mit dem CC-Kennzeichen hält vor der
Redaktion. Es steigt ein leger gekleideter Mann um die fünf-
zig aus und lacht aus dem bärtigen Gesicht. Anton Nicu-
lescu wirkt auf den ersten und bleibt auch auf den zweiten
Blick sympathisch und unprätentiös. Er muss mein Erstau-
nen bemerkt haben und erzählt gleich eine Geschichte, wie
der deutsche Außenminister Frank Steinmeier sich über
seine saloppe Haartracht anerkennend äußerte. Sein Di-
plomatenfahrzeug ist passend dazu ein Dacia. Wir haben
eine Stunde Zeit und kommen ins Reden.
Niculescu hat die deutsche Sprache in den 1970er Jahren in
Birthälm (rumänisch Biertan) gelernt. Birthälm in Sieben-
bürgen war damals zu fast 100 Prozent ein deutsches Dorf.
Seine Eltern haben ihn immer dorthin in die Ferien zu einer
sächsischen Familien geschickt. Niculescu erinnert daran,
dass er später viele Politiker aus Siebenbürgen kennenlernte,
auch der jetzige rumänische Präsident gehört dazu. Schließ-
lich gingen zwei Nobelpreise an zwei Banaterschwaben:

Hertha Müller (Literatur) und Stefan Hell (Chemie). Nicu-
lescu sollte nach dem Willen seiner Eltern Ingenieur wer-
den in Rumäniens Chemieindustrie – das sei ein sicherer
Beruf. Doch es zog den jungen Mann in die Politik und in
den Journalismus. Er vertrat die ungarischen Studenten, war
Berater der Friedrich Naumann Stiftung und Mitglied eines
liberalen Zirkels der Demokratischen Union der Ungarn in
Rumänien, dann Berater der EU, schließlich Staatssekretär
im Auswärtigen Amt. 2008 verabschiedete er sich aus den
politischen Ämtern und ging in den diplomatischen Dienst.
Als er Generalkonsul in München wurde, suchten er und
seine Frau Donna einen Kindergarten und eine Schule für
ihre beiden Kinder. Der heute siebenjährige Péter und die
zwei Jahre ältere Schwester Maria hatten sie als Waisenkin-
der in Rumänien adoptiert. 
Die Kinder sprachen kein Deutsch und die Waldorfschule
war die einzige, die sie trotzdem aufnahm. Doch die beiden
brauchten nicht nur sprachliche Förderung, sondern wegen
ihrer Waisenhausvergangenheit therapeutische Unterstüt-
zung und die bekamen sie von Anfang an. 
Die Kinder gediehen, und das überzeugte Niculescu: »Mein
Interesse ist es als Vater, dass es meinen Kindern gut geht
und dass sie sich gut entwickeln.« Besonders gefällt ihm
das holistische Konzept der Waldorfpädagogik, die freie und
offene Atmosphäre, »wie in einer großen Familie. Die Wal-
dorfschule hat eine gesunde Seele«, schwärmt er. Diese Er-
fahrung steht in deutlichem Kontrast zu seiner eigenen
schulischen Sozialisation in Rumänien, bei der kein Raum
war für organische Entwicklung und individuelle Förde-
rung der Kinder. »Und was kommt dabei heraus?«, fragt er.

32 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Der Waldorfkonsul
von Mathias Maurer

EU-Berater, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Generalkonsul in München, rumänischer Botschafter in Slowenien – Anton 

Niculescu steht ganz hinter den Waldorfschulen. Das Leben in ihnen sei wie in einer großen Familie.
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»In Rumänien machen 80 Prozent der Waldorfschüler das
Abitur, an den staatlichen Schulen nur 50 Prozent. Also
kann die staatliche Pädagogik nicht förderlich für das Ler-
nen sein. Hier freuen sich meine Kinder auf die Schule und
selbst die Familien werden positiv von der Waldorfpädago-
gik beeinflusst. Sie sind ja auch stark eingebunden in das
schulische Leben«, redet sich Niculescu in Fahrt.
Ich begleite Anton Niculescu zur Staatskanzlei, wo er sei-
nen Abschied geben muss, jetzt ganz Diplomat in Anzug
und Schlips. Bevor er hinter der Tür verschwindet, winkt er
noch einmal. ‹›

33ERZIEHUNGSKÜNSTLER

In Rumänien machen 80 Prozent 

der Waldorfschüler das Abitur, an den

staatlichen Schulen nur 50 Prozent.

Also kann die staatliche Pädagogik

nicht förderlich für das Lernen sein.«
– Anton Niculescu –

»
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Zur Geschichte

In Deutschland ist der Begriff »Russlanddeutsche« ziem-
lich verbreitet, aber es ist nicht allen bewusst, was er ei-
gentlich bedeutet. In den 1990er Jahren sind viele
Deutsche aus Russland in ihre historische Heimat nach
Deutschland zurückgekehrt, die ihre Familien auf der
Suche nach einem besseren Leben während der Regie-
rungszeit von Kaiserin Katharina II., die als einzige Herr-
scherin in der Geschichts schreibung den Beinamen die
Große erhielt, verlassen hatten. 
An russischen Schulen lernt man, dass im Jahre 1744 ein
Mädchen Namens Sophie Auguste-Friederike von Anhalt-
Zerbst, geboren in der Stadt Stettin (die sich heute in Polen
befindet), nach Russland reiste. Die russische Zarin Elisa-
beth Petrowna hatte sie eingeladen, um ihren Nachfolger,
den russischen Thronfolger Großfürst Peter Fjodoro-
witsch, mit ihr zu vermählen. Nachdem Sophie zum or-
thodoxen Glauben konvertiert war, erhielt sie den Namen
Katharina – zu Ehren Katharina I., der Mutter der regie-
renden Kaiserin. Es ist bekannt, dass Katharina II. wäh-
rend ihrer langen und fruchtbaren Regierungszeit sehr viel
für Russland tat.
In den Jahren 1762-1764 erließ sie für Ausländer zwei Ma-
nifeste. Das erste Manifest lud sie ein, nach Russland um-
zusiedeln. Das zweite bot ihnen verschiedene Privilegien:
Religionsfreiheit, Steuerfreiheit und das Verfügungsrecht
über ihr Land. Sie durften sich ihren Wohnplatz selbst aus-
suchen. Da damals in Deutschland eine schwierige wirt-
schaftliche Situation herrschte, wanderten viele Deutsche
nach Russland aus. Der Historiker August Ludwig von

34 SCHULE IN BEWEGUNG

Was Deutsche und Russen verbindet
Heidelberger Waldorfschüler begegnen Russlanddeutschen aus Saratow

von Ekaterina Koneva

Das Goethe-Institut fördert die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland mit Hilfe verschiedener Projekte. Eines dieser

Projekte hat mit deutschen Minderheiten zu tun, die in Russland leben.

Christ-Erlöser Kathedrale in Moskau
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Schlözer (1735-1809) bezeichnete den damaligen Zustrom
an Auswanderern als »das Laufen und Rennen nach Russ-
land«. Später fanden viele Deutsche ihre neue Heimat nicht
nur in Russland, sondern auch in Kasachstan, Kirgisien und
Tadschikistan.

Unterstützung deutscher Minderheiten

Das Goethe-Institut bemüht sich um die Aufrechterhaltung
der Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die immer
wieder viele Berührungspunkte hatten und haben. Eines der
aktuellen Projekte ist die Unterstützung der deutschen Min-
derheiten in Russland. Russische Schulen dürfen an einem
Wettbewerb teilnehmen, in dem sie über das Leben der deut-
schen Minderheiten berichten. Die besten Projekte werden
ausgesucht und die Gewinner bekommen die Möglichkeit,
nach Deutschland zu reisen für einen Schüleraustausch. In
diesem Jahr war unter den Siegern das Lyzeum N 36 aus Sa-
ratow. In der Region Saratow leben mehr als siebentausend
Deutsche. Laut Lehrerin ist es in letzter Zeit nicht einfach,
das Interesse an der deutschen Sprache aufrechtzuerhalten,
denn immer mehr Eltern bevorzugen Englisch für ihre Kin-
der. Umso wichtiger ist es, solche Projekte durchzuführen.

Von Saratow nach Heidelberg

Im Herbst besuchten die Schüler aus Saratow die Waldorf-
schule in Heidelberg und wohnten in den Familien unse-
rer Achtklässler. Viele der russischen Gäste kamen aus
Familien mit geringem Einkommen. Ohne die Unterstüt-
zung des Goethe-Instituts hätten sie nicht nach Europa rei-
sen können. Einige waren noch nie im Ausland gewesen.
Die russischen Schüler vermittelten den deutschen ein-
drücklich, wie tief die historischen Beziehungen zwischen

35SCHULE IN BEWEGUNG

Kreml von den Spärlingbergen

Deutsche und russische Freunde an der Schule in Saratow

Lehrerinnen beim Landeplatz von Gagarin (1. Mensch im Weltall)›
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beiden Ländern waren und sind. Sie nahmen an verschie-
denen Unterrichten an der Heidelberger Schule teil, be-
merkten, dass die Kommunikation zwischen Schülern und
Lehrern in Deutschland informeller ist als in Russland,
waren von der Fähigkeit der Deutschen beeindruckt, ihre
Kultur zu wahren. Heidelberg mit seinen schmalen Straßen,
mit dem Schloss und der alten Brücke erinnerte sie an das
Mittelalter. Manche könnten sich vorstellen, an der Heidel-
berger Uni, der ältesten Uni Deutschlands, zu studieren.

Von Heidelberg nach Saratow

Zwischen Herbst und Frühling gab es einen intensiven
Briefwechsel zwischen den russischen und deutschen Schü-
lern, und sie konnten es nicht abwarten, einander wieder-
zusehen. Nach einem halben Jahr fand der Gegenbesuch
statt. Elf Schüler der 8. und einer aus der 9. Klasse reisten in
Begleitung von zwei Lehrerinnen nach Russland. Unsere
Gruppe wurde am Flughafen in Moskau von einem Reprä-
sentanten des Goethe-Instituts herzlich empfangen, der uns
während der Fahrt zum Hotel über die Orte, an denen wir
vorbeifuhren, erzählte. Auch am darauf folgenden Tag
machte er uns unermüdlich mit verschiedensten Sehens-
würdigkeiten von Moskau bekannt. Viele Schüler waren von
dem Hotel beeindruckt, das eine großartige Aussicht auf die
Stadt gewährte. Dann flogen wir zu unseren Freunden nach
Saratow, die uns am Flughafen mit Luftballons erwarteten.
Nach etwa einer Woche Aufenthalt in ihren Gastfamilien
schildern die Schüler ihre ersten Eindrücke:
»Wir werden dort (an der Schule) behandelt wie Stars … Es ist
ein strenger, getakteter und gefüllter Unterricht.« (Mailie)
»Mich hat die Gastfreundschaft der Russen beeindruckt. Sie
wollen mir alle Wünsche erfüllen. Jeder Tag ist für mich
etwas Besonderes. Ich fühle mich wie zu Hause.« (Sam)

»Die russischen Schulen gefallen mir sehr gut, da im Un-
terricht viel mehr Ordnung und Disziplin herrscht.« (Kilian)
»Meine Gastfamilie ist sehr nett, aber sie meint es mit dem
Essen ein bisschen zu gut.« (Odile)
»Am Anfang fiel es mir schwer zu sprechen und zu verste-
hen, aber inzwischen verstehe ich immer mehr.« (Anna-
Louisa)

Die Schüler konnten ihre Sprachkenntnisse von Tag zu Tag
hörbar erweitern. Auf die russischen Fragen gaben sie
immer ausführlichere Antworten. Sie lernten viele kulturelle
Feinheiten kennen, wie man zum Beispiel Freunde oder Er-
wachsene anspricht. Russland unterscheidet sich sehr vom
westlichen Europa. Gäste werden mit Offenheit und Gast-
freundschaft empfangen. Auch diejenigen, die materiell be-
scheiden leben, geben sich große Mühe, den Gästen das
Beste anzubieten. Ziemlich schnell lernten die Schüler, wie
man das Essen höflich ablehnen kann, wenn man schon satt
ist. Solche Reisen helfen den Schülern, auf die Welt offener
zu schauen und ihre eigene Kultur mehr zu schätzen und zu
verstehen. Selbst wenn man sich später für eine andere
Sprache entscheidet, bildet die russische Sprache eine Brü-
cke zum slawischen Kultur- und Sprachraum. Die russische
Literatur und Geschichte, die im Unterricht behandelt wer-
den, helfen den deutschen Schülern, sich für die Mentalität
und Kultur Osteuropas zu öffnen, denn russische Musik
und Literatur sind Teil des europäischen Kulturguts.
Die Schüler haben durch diese Reise nicht nur ihren kultu-
rellen und sprachlichen Horizont erweitert, sondern auch
neue Freunde gefunden. Einige warten schon ungeduldig
auf die nächste Reise. ‹›

Zur Autorin: Ekaterina Koneva ist Russischlehrerin an der Freien

Waldorfschule in Heidelberg

�›
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Die russische Literatur und Geschichte, die im Unterricht

behandelt werden, helfen den deutschen Schülern, sich 

für die Mentalität und Kultur Osteuropas zu öffnen.
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Singend Russisch lernen

von Oxana Hoppe

Unsere Schule in Crailsheim ist jung. Wir haben bis jetzt
erst elf Klassen. Als ich vor drei Jahren an die Schule kam,
bemerkte ich, dass das Interesse an dem Erlernen der rus-
sischen Sprache nicht wirklich da war. 
Ich machte mir viele Gedanken, wie diese Situation verän-
dert werden könnte. Sowohl die Eltern als auch die Kinder
verstanden nicht, warum ausgerechnet Russisch als zweite

Fremdsprache an der Schule erlernt werden sollte. Es
musste also etwas unternommen werden. Mein Ziel war es,
die Schönheit und die Melodie der russischen Sprache zu
zeigen. Das geschieht am besten durch das Singen von Lie-
dern und Rezitieren von Gedichten. Jedoch wird in meinem
Unterricht nicht nur gesungen und erzählt, auch die Gram-
matik, Landeskunde und Geschichte spielen eine wichtige ›

Singen öffnet die Herzen und auch das Gefühl für die fremde Sprache. An der Crailsheimer Waldorfschule gibt es seit einiger Zeit

einen russischen Chor, der Sängern und Hörern gleichviel Freude macht.

Die Kerntruppe der russischen Chors in traditioneller Tracht an der Crailsheimer Waldorfschule
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Rolle. Die Kinder sind heutzutage stark von der westlichen
Kultur geprägt. Ich wollte, dass sie auch nach Osten bli-
cken und in die Kultur der slawischen Länder eintauchen.
Zudem haben Studien, zum Beispiel des französischen
Audiologen Alfred Tomatis, schon vor längerer Zeit bestä-
tigt, dass der melodische und wohlklingende Charakter der
russischen Sprache sich ausgleichend auf das Seelenleben
von Kindern auswirkt. Ich wollte also einen neuen Hori-
zont für unsere Kinder eröffnen.
Es begann mit einem Frühlingsmarkt an unserer Schule.
Ein paar Russischlehrer und auch unsere Klavierbegleite-
rin in Eurythmie beschlossen, etwas vorzubereiten, um die
russische Kultur den Gästen näherzubringen. Die 7. Klasse
organisierte ein russisches Café. Dort wurden russische
Spezialitäten wie bliny (Pfannkuchen), pirozhki (Teigta-
schen) und prjaniki (ähnlich wie Lebkuchen) angeboten.
Es gab ein russisches Zimmer mit traditionell gemusterten
Tüchern an den Wänden. 
Wir brachten typisch russische Gegenstände mit: einen Sa-
mowar, Matrjoschkas (russische Holzpuppen, die man in
einander steckt), Holzlöffel, Walenki (Filzschuhe) und
Lapti (geflochtene Schuhe). Besonders schön sahen die
Ikonen und Bücher aus. In diesem Raum wurde ein Work-
shop angeboten: Schüler durften Matrjoschkas ausmalen,
dabei konnten sie ihrer Phantasie freien Lauf lassen.

Melodien, die das Herz berühren

Doch der Höhepunkt war ein Konzert mit russischen Lie-
dern. Zur Vorbereitung blieb uns nur ein Monat Zeit zum
Üben. Russischkollegen luden Eltern und auch andere
Kollegen ein mitzumachen. Es gab keine Rückmeldungen
– zu neu, spontan und ungewöhnlich war das Projekt. Doch
die verbliebenen Russischkollegen kleideten sich in russi-

�›

Vor rund fünfzehn Jahren fasste die Waldorfpädagogik 

auch in Patagonien im Süden Argentiniens Fuß. 

Dort gibt es wunderschöne Landschaften, herrliche bewaldete

Berge und große Seen, im äußersten Süden gewaltige Gletscher,

aber auch Öl- und Gasstädte wie Neuquén, einen Industrieort,

der in einer wüstenartigen Gegend liegt und über keinerlei 

ästhetischen Reiz verfügt. In dieser Stadt entschied sich ein 

Arzt zur Gründung einer Waldorfschule und gewann Ursula

Vallendor aus Buenos Aires für die Lehrerbildung. 

Die Schule erhielt den schönen Namen Valle de Sol – und sie 

begann in der Tat wie die Sonne zu strahlen. Nach mühsamen

Aufbaujahren begeisterten sich immer mehr Eltern und Kinder,

so dass genügend Kraft für einen eigenen Bau und den Umzug

nach China Muerte (Toter Chinese) vorhanden war. 

Eltern, Lehrer, Kinder und Freunde packten an und bauten 

ihr eigenes Schulhaus. Jede Bauaktion endete mit einem großen

argentinischen Fest. 2016 begann der Aufbau der Oberstufe 

und es braucht immer mehr Räume. Mit der Zeit wird aus

China Muerte ein echtes Valle de Sol.

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

Projekt desMonats
Neuquén – eine Waldorfschule 
am Ende der Welt

von Nana Göbel
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sche Volkskleider, Sarafans und sangen Lieder wie »Wo kuznitse«, »Tonkaja rja-
bina« und »Kalinka«. Der Auftritt war ein voller Erfolg. Zu unserer Überraschung
und Freude unterstützten uns Eltern aus dem Publikum. Dieses Erlebnis hat viele
berührt, auch die Schüler, was im Alltag des Unterrichts nicht so leicht zu erreichen
ist. Der Auftritt motivierte uns, mit dem Chor weiter zu machen: Bis heute treffen
wir uns einmal in der Woche, um das Repertoire zu vertiefen und zu erweitern. 
Immer mehr Schüler singen inzwischen mit. Wir sind gerade mitten drin in
einem Projekt, wo die 4. und 5. Klassen unseren Chor bei einem Volkslied be-
gleiten werden. Ab der 4. Klasse sind die Schüler immer mehr dazu bereit, den
Chor mit ihren Stimmen zu unterstützen. Es ist nicht einfach, russische Volks-
lieder zu singen, besonders die altertümlichen. Selbst für einen Muttersprachler
stellen sie eine Herausforderung dar.
Die Schüler gewinnen viel beim regelmäßigen Singen: Ihre Aussprache verbes-
sert sich, sie erweitern ihren Wortschatz, trainieren das Gehör und sind viel offe-
ner für das Lernen einer Fremdsprache. Sie sind eher bereit, an den Feinheiten
der Sprache zu üben. Wenn ich die leuchtenden Augen der Schüler bei den Auf-
führungen und beim Lernen neuer Lieder sehe – dann weiß ich, dass wir genau
das Richtige tun.
Es ist nicht wichtig, ein professioneller Musiker zu sein – das bin ich auch nicht.
Es zählt die Liebe zum Singen und wenn man es von ganzem Herzen tut, werden
auch die Kinder diese Begeisterung spüren und mitmachen wollen. ‹›

Zur Autorin: Oxana Hoppe ist Russischlehrerin an der Freien Waldorfschule in Crailsheim.

Die Schüler gewinnen viel beim regelmäßigen

Singen: Ihre Aussprache verbessert sich, 

sie erweitern ihren Wortschatz, trainieren 

das Gehör und sind viel offener für das Lernen

einer Fremdsprache.

Bettina Werchan (Illustr.) 
Alexander N. Afanasjew (Text)
Die Froschprinzessin
Aus dem Russischen von Anna Meyer
32 Seiten, gebunden 
Format: 29,5 x 23,5 cm | ab 4 Jahren
€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7987-8

Die drei Söhne des Zaren sollen
vermählt werden. Jeder soll einen
Pfeil abschießen und die Braut
nehmen, die er dort findet, wo der
Pfeil gelandet ist. Der Pfeil des
Jüngsten landet neben einem
Frosch – und der besteht auf der
Hochzeit. Als sich herausstellt, dass
sich Prinzessin Wassilissa in der
Froschhaut verbirgt, könnte sich
alles zum Guten wenden, doch mit
seiner Ungeduld droht der junge
Iwan Zarewitsch alles zu verder-
ben. Wie gut, dass ihm ein paar
Tiere und die alte Baba-Jaga 
helfen …

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

Urachhaus | www.urachhaus.com

Vom Zauber 
der Verwandlung

Urachhaus

Bettina Werchan · Alexander N. Afanasjew

    Die 
   Frosch-
    prinzessin
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Ein Künstler überwindet  
seine Psychose

Karin Anema

Heute
kauf 
ich 
alle 
Farben

Urachhaus

Karin Anema 
Heute kauf ich alle Farben
Ein Künstler überwindet seine Psychose 
Aus dem Niederl. von Marianne Holberg  
und Annette Lö�elholz  
320 Seiten, mit zahlr. Abb., gebunden 
€ 24,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7969-4  

Psychotische Kunst ist nicht aus sich selbst heraus Kunst. Sie ist ein 
großes, zweifelndes Suchen.«     Twan

Im Alter von 21 Jahren wird bei Ton Hafkamp eine Psychose diagnostiziert. 
Mit 27 folgt die Einweisung in die Psychiatrie. Dennoch �ndet er die Kraft, 
ohne Medikamente zu leben und sich gegen den «Stempel Schizophrenie» 
zur Wehr zu setzen. Sein Antrieb dazu ist die Kunst, seine Malerei. Als er die 
Schriftstellerin Karin Anema kennenlernt, beschließen die beiden, seine  
Lebensgeschichte aufzuschreiben. 

Heute kauf ich alle Farben ist ein bewegendes Zeugnis des Lebens eines  
Mannes im Kampf gegen seine Krankheit und die gesellschaftliche  
Stigmatisierung. 

Ein Künstler überwindet seine Psychose

»
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Die Abkürzung YEP steht für »Young Eurythmy Perfor-
mance«. Die Idee war überfällig: sich Zeit nehmen für die
Entdeckung der Bühnenkunst Eurythmie. YEP! findet zum
zweiten Mal statt. Was das Projekt von allen dieser Art un-
terscheidet, ist der Entwicklungszeitraum. Vier Monate pro-
ben, leben und arbeiten Jugendliche aus verschiedenen
Ländern miteinander. Kunst braucht Muße und dies gilt be-
sonders für die Eurythmie. 
Das Projekt gewährt diesen Spielraum für Auseinanderset-
zung und Begegnung in einzigartiger Weise. Was so ent-
steht, zeigte bereits in der ersten Tournee erstaunliche
Ergebnisse. Gemeinschaft bildet sich im Vertrauen auf die
Autonomie. Es sind die Persönlichkeitskräfte der einzelnen
Teilnehmer, die das Programm gestalten. Die künstlerischen
Leiter Sonnhild und Aurel Mothes verstehen sich als Weg-
gefährten in diesem Prozess.

Eurythmie derart gewürdigt zu sehen als Kunstwerk der In-
dividualität, im spielerischen Umgang mit den eigenen Le-
bensintentionen, macht Freude. Es braucht aber Mut sich
dieser Herzensangelegenheit der künstlerischen Freiheit zu
stellen. Wohin die Reise nach innen dieses Mal führt, darauf
darf man gespannt sein.
Die Welt ist eine einzige Fremde geworden. Wie man in ihr
überhaupt noch ein Ziel findet, das Heimat verspricht? Was
die Jugendlichen zu diesem Zeitthema zu sagen haben, wer-
den wir sehen, wenn sie von Mitte Januar bis Ende April
2017 unterwegs sind. 
Neben einer großen Tournee durch den deutschsprachigen
Raum, Holland und Tschechien plant das YEP-Team auch
eine Aufführungsserie in Brasilien und Argentinien. ‹›

Link: www.yep-eurythmie.de (Anmeldebeginn 1. Januar 2017)

YEP! Eurythmie als Weg in die Zukunft
von Ute Hallaschka

Nach der Schule ist vor dem Leben – und was jetzt? Wo anfangen im Schauspiel des eigenen Lebenslaufs?

45SCHULE IN BEWEGUNG
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Woher kommt die verbreitete Gleichgültigkeit in der Gesell-
schaft und wie können wir politisch aktiv werden? Das waren
die zentralen Themen der 25. Bundesschülerratstagung vom 30.
September bis zum 3. Oktober 2016. In der Freien Waldorf-
schule Berlin Mitte kamen mehr als 200 Oberstufenschülerinnen
und -schüler von über 50 Waldorfschulen aus ganz Deutschland
zusammen, um darüber miteinander zu diskutieren und sich zu
begegnen. Nach der ersten Aufregung des Wiedersehens begann
das Programm mit einem Vortrag von Kirsten Laroussi, die Di-
rektorin einer Europaschule in Dortmund ist und über antiras-
sistische Aktionen berichtete, die sie mit ihren Schülern
durchführt, um zu zeigen, wie bereichernd Vielfalt an Kulturen
und Sprachen auch im Schulleben sein kann. Diese Aktionen
gehen von Flashmobs in Innenstädten, über Reiseprojekte mit
Grundschülern bis hin zu europaweiten Vernetzungsprojekten.
Danach konnte in drei Workshopeinheiten aus einem Angebot
von Tanz, Yoga, Cajon bis hin zu politischen Diskussionsgrup-
pen, zum Beispiel über Propaganda, gewählt werden.

Wie werde ich aktiv?

Nach einer mehr oder weniger erholsamen Nacht in der Bundes-
hauptstadt begann der nächste Tag mit Arbeitsgruppen: über al-
ternative politische Ansätze wie das Bruttonationalglück in Bhutan
und das Bedingungslose Grundeinkommen, über die Erziehung zur
Gleichgültigkeit und zum Aktivismus in Schulen. Die zentrale
Frage war: »Wie kann ich selber aktiv werden und für Dinge
kämpfen, die mir am Herzen liegen?« und ob unsere »Gleichgül-
tigkeit« nicht ein Gefühl der Ohnmacht ist, das von der Reizüber-
flutung herrührt. Es folgten zwei weitere Vorträge von Joschka
Fleckenstein vom Zentrum für politische Schönheit und Johannes
Doldere von der Gemeinwohlökonomie. Beide aktivierten die Zu-
hörer deutlich, da es sich um konkrete und zielorientierte Projekte
handelt, die für eine gerechtere Welt eintreten. Die Herangehens-
weise, um dieses Ziel zu erreichen, hätte bei beiden Vorträgen
nicht unterschiedlicher sein können. Während das Zentrum für
politische Schönheitmittels ausdrucksstarker und offensiver Kunst

-und Theaterprojekte versucht, die Aufmerksamkeit der Öffent-
lichkeit auf politische Missstände, insbesondere der europäi-
schen Flüchtlingspolitik, zu lenken und damit Druck auf die
Politik auszuüben, ist es Ziel der Gemeinwohlökonomie mittels
eines Punktesystems Produkte danach zu kennzeichnen, inwie-
weit sie zum Gemeinwohl beitragen oder diesem schaden. Auf
diese Art und Weise soll der Maßstab für wirtschaftlichen Erfolg
nicht mehr durch einen möglichst großen Umsatz der Konzerne,
sondern durch ökologische und soziale Aspekte wie Umwelt-
schutz und faire Arbeitsbedingungen definiert werden.

Schulsystemübergreifende 

Vernetzung bleibt noch Wunsch

Ein weiterer Fokus richtete sich auf die SV-Arbeit, vor allem auf
die Vernetzung der Schülervertretungen in den einzelnen Bun-
desländern und die Gründung von weiteren Landesschülerräten,
denn letztere bieten eine große Chance, sich in die Gestaltung
der eigenen Schule einzubringen und die Kooperation zwischen
den einzelnen Schulen zu verbessern. Außerdem gab es ein Ini-
tiativforum, bei dem die Teilnehmer sich vernetzen konnten und
eigene Projekte auf die Beine stellten wie einen riesigen Euryth-
mieflashmob auf dem Alexanderplatz. Ziel der Tagung war es
auch, Schüler und Schülerinnen von Staatsschulen einzubezie-
hen, um Vorurteile abzubauen und uns schulsystemübergreifend
zu vernetzen. Das ist leider nicht geglückt, doch wir werden die-
ses Ziel weiterhin verfolgen.
Den Höhepunkt erreichte die Stimmung am Samstagabend im
Nachtcafé, wo ausgelassen getanzt, musiziert, Improvisations-
theater gespielt und lebhaft diskutiert wurde. Nach weiteren
Workshop- und AG-Einheiten gab es noch einen Vortrag des Arz-
tes und Notfallpädagogen Martin Straube von den Freunden der
Erziehungskunst, der auf eine eindrucksvolle und berührende
Weise von seiner Arbeit mit traumatisierten Menschen in Krisen-
gebieten berichtete sowie von den Möglichkeiten, die anthro -
posophische und waldorfpädagogische Ansätze bieten, Trauma-
folgestörungen zu vermeiden.

Gleichgültigkeit – 
solange wir nicht leiden?

Foto: birdys/photocase.de

JUNGE AUTOREN46

25. Bundesschülerratstagung in Berlin Mitte von Till Höffner
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Neuwahlen und Tagungen

Auch bei den Vorständen gab es Veränderungen: Anna Ristow,
Isabel Antrobus-Thorweihe, Erik Milas und Till Höffner traten zu-
rück. Da es uns wichtig ist, dass die Wahlen mehr von neuen
Ideen, Projekten und der Motivation als von der Bühnenpräsenz
der Kandidatinnen und Kandidaten bestimmt werden, gab es
eine kleine Sprechstunde, in der jeder persönlich mit den Kan-
didaten ins Gespräch kommen konnte. Neu in den Vorstand ge-
wählt wurden am Montagmorgen: Maimouna Zoe Hövelmann
(FWS Berlin Märkisches Viertel), Antonia Taraba (FWS Leipzig),
Justus Gilsbach (FWS Hagen) und Salomó Stainbank (FWS
Kalten kirchen).
Vor der Verabschiedung wurde noch die im kommenden Frühjahr
in Dornach stattfindende internationale Tagung vorgestellt, zu
der alle Oberstufenschülerinnen und -schüler herzlich eingeladen
sind. Die Tagung wird unter dem Titel »Challenges of our time –
Seeking for a global consciousness by facing myself ?« stattfinden
und wird gemeinsam von der Jugendsektion am Goetheanum
und der WaldorfSV organisiert.
Wir hoffen, dass jeder das Bewusstsein, was jeder Einzelne von
uns verändern kann, mit nach Hause trägt, sodass neue Projekte
entstehen, die alle ein kleines Stück weit die Welt verändern.

Zum Autor:
Till Höffner ist 18 Jahre alt und besucht die 13. Klasse der Freien Waldorf-

schule Dinslaken. Er ist ehemaliges Vorstandsmitglied der WaldorfSV und

gehört zum Organisationsteam, das die internationale Schülertagung, 

die vom 16.-19.2.2017 am Goetheanum stattfinden wird, vorbereitet.

47

Der Vorstand von WaldorfSV: S. Stainbank (Kaltenkirchen), J. Zimmer

(Mülheim a.d. Ruhr), L. Bauer (Wendelstein), M. Hövelmann, L. Talir 

(Berlin Märkisches Viertel), J. Gilsbach (Hagen), A. Taraba (Leipzig)
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denken widerspricht dieser ganzheitlichen Realität. Alle, die
diese Einsicht gewonnen haben, sollen die Möglichkeit be-
kommen, den neuen Weg des Wirtschaftens einzuschlagen.

Was ist ein Kredit?

Um zu erkennen, dass dies keine Utopie ist und damit die
Finanzierung von all dem, was gebraucht wird, auch mög-
lich ist, muss man verstehen, was ein Kredit ist. Der Kredit
ist die gesellschaftliche Funktion, in der Geld »entsteht« und
»vergeht«. Im Akt der Kreditvergabe wird Geld geschöpft
und beim Zurückzahlen »verschwindet« es wieder. Geld hat
keinen Wert an sich. Es reguliert als Element des Rechtsle-
bens die Vorgänge der Wirtschaft. Es kann deshalb geschöpft
werden, weil ein »Zukunftsversprechen« vorliegt, etwas
von Wert hervorzubringen. In der Hand des einzelnen
Menschen verkörpert das Geld dann das Recht, einen Teil
aus dem Gesamtstrom des Produzierten für sich selbst in 
Anspruch zu nehmen. Das zurückfließende Geld, das die
Kredite abzulösen hat, hat keinen Gegenwert mehr in pro-
duzierten Gütern und es ist auch noch nicht wieder auf ein
neues Hervorbringen von Gütern bezogen. Richtig gedacht,
muss es vollständig zurückfließen. Dabei können nun die
Defizite und Überschüsse ausgeglichen werden.
Durch die heute herrschenden anachronistischen Wirt-
schaftsbegriffe, die Geld selbst als Ware und Eigentum auf-
fassen, treten an die Stelle dieses Ausgleichens aber die
absurden Schuldenlöcher und Vermögensberge, wie sie in
der Schuldenkrise Griechenlands offenbar wurden.

Der Vorschlag der Europäischen Kreditinitiative sieht vor,
die Satzung der Europäischen Zentralbank – ein Bestand-
teil der EU-Verträge – um einen Artikel zu ergänzen: Un-
ternehmen, die zur Erfüllung von Gemeinwohlaufgaben auf
Profit verzichten und ihre Überschüsse und Defizite unter-
einander ausgleichen, soll ein Finanzierungsstrom durch
zinsfreie Kredite erschlossen werden. So könnten unter-
nehmerische Initiativen ihren Impulsen jenseits des Profit-
zwangs folgen.
Es sind viele Aufgaben zu lösen, für die es heute keine oder
eine nur unzureichende Finanzierung gibt – im sozialen Be-
reich, in der Kultur, in der Ökologie, der Medizin, bei Bil-
dung und Forschung oder überall dort, wo aufgrund
weltweiter Verwerfungen durch Krieg und Armut humani-
täre Lösungen gefunden werden müssen. All das wäre aus
der heutigen, von Industrialisierung, Arbeitsteilung und Di-
gitalisierung geprägten Wirtschaft leistbar und könnte mit
freiem Unternehmergeist ergriffen werden. Die Wirtschaft
könnte all die Kräfte freisetzen, die hierfür nötig sind, die
aber noch in Machtverhältnissen und Zwängen feststecken.
Es fehlt ein dienendes Geld- und Bankwesen.
Bisher versuchen die Staaten mit der Erhebung von Steu-
ern, all die notwendigen Aufgaben zu finanzieren, doch ge-
lingt dies im globalen Kampf um den »besseren Standort«
immer weniger. Das Zukunftsbild eines selbstverwalteten,
assoziativ organisierten Unternehmertums leuchtet hier als
Alternative auf. Die Wirtschaft ist längst ein global vernetz-
tes Geschehen und bildet ein Ganzes. Einzelne Unterneh-
men als private Akteure mit ihren Separatinteressen zu

erziehungskunst   Januar | 2017

Geld muss dienen
Die Europäische Kreditinitiative setzt neue Impulse

von Gerhard Schuster

»Sollen unsere Fähigkeiten immer nur dem Geld dahin folgen müssen, wo es eine Profiterwartung gibt? Oder sollte das Geld nicht

vielmehr unseren Fähigkeiten folgen, um sie in Freiheit füreinander fruchtbar machen zu können?« – Das fragen die Initiatoren

der Europäischen Kreditinitiative. Bis 2019 sollen eine Million Unterschriften für eine Europäische Bürgerinitiative (EBI) zusam-

men gekommen sein.
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Vor diesem Hintergrund ist die Europäische Kreditinitia-
tive der Versuch, die Geldschöpfung gesunden zu lassen,
um die Bildung eines gemeinwohlverpflichteten Wirt-
schaftslebens zu fördern. Ein Heilungsimpuls, der in un-
serer turbulenten Zeit Not tut.
Der Weg der Europäischen Bürgerinitiative bietet dabei die
Möglichkeit, die Menschen als Bürgerinnen und Bürger
in ihrer politischen Mitverantwortung anzusprechen.
Für eine EBI müssen innerhalb eines Jahres eine Million
Unterschriften gesammelt werden. Nachdem das Projekt
in den letzten beiden Jahren vorbereitet wurde und schon
erste Aktionen stattgefunden haben, geht es jetzt darum,
europaweit die Menschen zu finden, die sich bereit erklä-
ren, 2018/19 die nötigen Unterschriften zu sammeln. Es
ist bereits in mehreren Mitgliedsländern der EU gelungen,
Menschen zur Unterstützung zu gewinnen. Besonders
freut uns die Kooperation mit der Allianz ELIANT, die ja

2017 | Januar erziehungskunst
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Banktechnisch ist die Geldschöpfung durch Kredit ein 

Vorgang der doppelten Buchführung. Die Banken schöpfen

Geld, indem sie einerseits die Kreditvergabe auf der Aktiv-

seite ihrer Bilanz als Forderung an das Unternehmen und

anderseits auf der Passivseite als Forderung vom Unter-

nehmen notieren. Man spricht von Bilanzverlängerung. 

»Der Vorgang, mit dem die Banken Geld aus dem Nichts

erschaffen, [ist] so einfach, dass er dem Denken wider-

strebt«, zitiert Yanis Varoufakis in seinem Buch Time for

Change seinen Freund James K. Galbraith und ergänzt:

»Natürlich wird nichts aus dem Nichts geschaffen [das

Geld stammt] aus der Zukunft!«

Banken und Unternehmen haben spiegelbildliche Bilanzen›

Geld entsteht nicht aus dem Nichts – werben für eine andere Geldpolitik während des EU-Gipfels in Bratislava
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schon einmal die Kraft aufgebracht hat, eine Million Men-
schen zu erreichen. Im September 2016 fand im Rahmen
dieser Zusammenarbeit eine Veranstaltung mit Michaela
Glöckler, der Präsidentin von ELIANT, in Wangen und
Achberg statt. Weitere Veranstaltungen und Aktionen wer-
den folgen.
Die Modernität dieses Vorganges wird leicht übersehen,
wenn in der heutigen Praxis mit der Geldschöpfung die
waghalsigsten Luftnummern auf den Hochseilen der Fi-
nanzindustrie dargeboten werden – ohne jeden real-wirt-
schaftlichen Bezug. Doch darf nicht übersehen werden,
dass die doppelte Buchführung und mit ihr die Möglichkeit
einer freien Geldschöpfung eine der »schönsten Erfindun-
gen des menschlichen Geistes« ist (Goethe in »Wilhelm
Meisters Lehrjahre«). Sie geht in ihrer heutigen Gestalt auf
den Franziskanermönch Luca Pacioli – einen Freund Leo-
nardo da Vincis – zurück. ‹›

Zum Autor: Gerhard Schuster arbeitet für den Impuls der 

Dreigliederung des sozialen Organismus im Internationalen 

Kulturzentrum Achberg und ist für direkte Demokratie in 

Österreich aktiv. 

Zuletzt Beteiligung an der Enquete-Kommission »Stärkung der 

Demokratie« im österreichischen Parlament. Vorstandsmitglied 

des INKA e.V. und der Stiftung für Geisteswissenschaft und 

Dreigliederungsforschung e.V. Gemeinsam mit Daniel Schily 

Aufbau und Leitung der Europäischen Kreditinitiative.

Literatur: Y. Varoufakis: Time for Change. Wie ich meiner Tochter 

die Wirtschaft erkläre, München 2015

Links: Auf www.creditinitiative.eu kann man sich als Unterschriften-

Sammler registrieren.

Videos zur Veranstaltung in Wangen und Achberg können hier 

angesehen werden: www.youtube.com/europe2019net

�›
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Aktion während der Übergabe der Stimmen an das Parlament in Luxemburg
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Was ist los mit uns? Was versperrt uns den Weg vom indi-
viduellen guten Willen in die Tat, zur Veränderung der ge-
sellschaftlichen Zustände?Unser Nichthandeln können wir
keinem System in die Schuhe schieben, auch nicht dem
weltweiten Kapitalismus, an dem wir alle teilnehmen. Auch
das wissen wir: Letztlich ist der Verbraucher identisch mit
dem Erzeuger. Es wird hergestellt, wonach der Konsument
verlangt. Wir sind verantwortlich für die Weltwirtschaft, für
das, was auf den Tellern landet. Doch offenbar leben wir
schon ziemlich weit in der Matrix. Die Schinkennudeln, das
saftige Steak aus konventionellem Betrieb, ein Döner – nur
ausnahmsweise, her mit den Leckerbissen! 
Im klaren Bewusstsein, dass es sich um geschmacksver-
stärkten Industrieabfall handelt, der unter Qualen und Fol-
ter von Lebewesen erzeugt wird. Etwas scheint komplett
verrückt im dreigegliederten Menscheninnern, mit seinen
leiblichen, seelischen und geistigen Bedürfnissen. Was uns
zu Marionetten macht, ist eine Verwirrung der Fäden von
Lust und Unlust. Wir reden uns ein, es wäre Askese, das
Ekelessen zu verweigern. Aber es ist doch kein Verzicht, es
ist eine reine Freude der Vitalität. Lieber halb so viel zu sich
zu nehmen, was aus Liebe erzeugt wurde. 
Im Grunde ein schlechter Witz, dass wir Biolebensmittel
extra als solche kennzeichnen müssen, denn ein Nahrungs-
mittel, das nicht biologisch ist – also kein Leben vermittelt –
was soll das anderes sein als tödlich? Man muss einfach nur
auf die Idee kommen, wie viel Freude der sogenannte Ver-
zicht machen kann, dann lässt er sich mit allen Sinnen ge-

nießen. Ein solches Wellness-Wochenende des gesunden
Menschenverstands fand statt im Chiemgau. »Menschen,
Tiere und die Zukunft der Erde. Das Festival für einen neuen
Bund zwischen Menschen und Tieren«, Ghiga von Smie-
chowska hat es unter der Schirmherrschaft der Ginkgo-Stif-
tung veranstaltet. In vier Tagen wurde die Erde besichtigt, auf
allen Lebensfeldern, die man sich nur denken kann. Vor-
träge, Diskussion, Gespräche, flankiert von Theater und
Musik – das klingt bekannt und war doch ganz anders als ge-
wohnt. Wann erlebt man schon einmal weit über hundert
Menschen in einem wirklich intimen, herzlich miteinander
geteilten Denkvorgang? Praktisch, politisch, lebendig war
alles, was hier vorgebracht wurde – und darum buchstäblich
lustvoll! Nämlich Lust auf sinnvolles Handeln im Zuhörer
erzeugend. Begeisterung ist möglich, wenn die Gedanken
der Redner von Herzen kommen, statt aus dem Kopf. Und
wenn sie Praktiker sind, dann schöpfen sie begründete Hoff-
nung. Eine Art von Information, die zur Kraft wird.

Jede Krume hüten und kultivieren

»Geist und Praxis« (Ueli Hurter), »Die Erde als Garten«
(Sepp Heringer), und »Tiere verstehen« (Martin Ott) – es
waren wie drei Akte eines Dramas in geistiger Vorstel-
lungskraft. Hurter ist Landwirt und in der Leitung der Sek-
tion in Dornach. Sein Entwurf des biologisch-dynamischen
Verfahrens ging weit hinaus über den Tellerrand. Vom
Hoforganismus zur Sozialskulptur und wieder zurück ›
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Wellness für den Menschenverstand
In Marquartstein fand ein außergewöhnliches Festival statt

von Ute Hallaschka

Der weiteste Weg auf Erden ist bekanntlich der vom Kopf des Menschen in seine Hände. Wir wissen alle, dass unsere aktuelle

Wirtschaftsweise auf Dauer das Leben der Erde tötet, aber wir hören einfach nicht auf, diese Praxis der Vernichtung fortzusetzen.

Man wird doch nicht leicht einen Menschen finden, der freiwillig Gift essen würde, oder der von sich sagt, dass er gerne Tiere quält

– und doch tun wir es, Tag für Tag.
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zum Individuum. Beispielhaft beschrieb er, wie aus ver-
nünftigem Verfahren auf sachlichem Feld sich individuell
neue Seelenfähigkeiten bilden. Ein Saatgutzüchter, der sich
phänomenologisch so geschult hat, dass er empirisch Qua-
lität erkennen kann im Hinschauen. Also mit Augen sehen,
was die Laborprüfung später exakt bestätigt. Diese diag-
nostische Fähigkeit wäre beispielsweise in der Medizin von
unschätzbarem Wert. 
Landwirtschaft als das Kunstwerk der Zukunft, darum ging
es auch im Beitrag von Heringer. Der Agrarwissenschaftler
entwarf buchstäblich eine Graswurzelbewegung. Nur zehn
Prozent der Festlandmasse bilden unseren Ackerboden.
Erde zu vergärtnern, wie er es nannte, jede Krume zu hüten
und zu kultivieren, statt sie den neuen Kolonialmächten der
Agrarindustrie und Bodenspekulation zu überlassen – dies
leuchtet ein und aktiviert im Herzensgrund.

Das Leben der Tiere würdigen

Wie die Tiere nur zu verstehen sind, wenn man sich be-
quemt, das menschliche Selbstbewusstsein zu entgrenzen
– das führte der Bauer und Bestsellerautor Ott leibhaftig vor.

Er stellte das Tierleben so dar, dass man seine Idee sah. Auch
die Idee vom Tod der Weidetiere, die den Boden frei und
fruchtbar halten. Denken wir sie weg, dann leben wir in der
Steppe. Doch wenn wir sie nicht aufessen – wie sollten sie
leben? Riesige Herden, grasend im Ruhrgebiet? Statt über
ihr Sterben zu sinnieren, sollten wir auf der Stelle die Fol-
terpraxis der Massentierhaltung beenden. Wird ihr Leben
geheiligt und gewürdigt, dann stellen sich vielleicht auch
neue Gedanken zu ihrem Tod ein.

Hände weg vom Wald !

Die Spannweite am Folgetag hätte nicht größer sein können.
Von den Schülern der Waldorfschule Prien bis zum Regen-
wald in Amazonien. Zunächst führten die extra angereisten
Drittklässler ein Franziskus-Stück auf. Sonnengesang und
Leben des Franz von Assisi. Die innige Darstellung konnte
einen sprachlos machen – sie ging weit hinaus über das, was
begrifflich in dieser Altersstufe fassbar scheint. Kinder brin-
gen wohl aktuell eine Erdinformation mit ins Leben, die
unser tödliches Vorstellungswesen heilsam beschämt. Nicht
als schlechtes Gewissen, sondern als wirksame gute Kraft.

�›

Das Neue Schloss Marquartstein war der Veranstaltungsort des Festivals »Menschen, Tiere und die Zukunft der Erde«
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Das ließ sich auch im folgenden Beitrag erfahren. Glauben
wir nicht alle an die mögliche Aufforstung des Regenwalds,
wie uns die (Bier)werbung suggeriert? Von dieser Illusion
befreite uns der Biologe und Greenpeace Sprecher Luis
Scheuermann. Es gibt kein Aufforsten! Wie der Name schon
sagt, lebt dieser Wald vom Wasser, vom Kreislauf der selbst
erzeugten Verdunstung und der entsprechenden Nieder-
schläge. Der mineralische Boden bildet keine Humusschicht
aus. Da kann nichts nachwachsen. Wird der Wald weiter ge-
rodet, sind nicht mehr genug Bäume vorhanden, dann kippt
das Gleichgewicht und mit ihm weltweit das Klima. Es gibt
nur ein Gesetz der Zukunft dieses Waldes: Hände weg von
ihm! Wieder eine neue Einsicht zur Übung der Seelenkräfte.
Absolute menschliche Zurückhaltung als neues Naturgesetz
der Sittlichkeit. Man kann nicht alles irgendwie wieder gut
machen, wie wir oft meinen. Scheu und Scham der Seele als
konstituierende Kraft. Phänomenal auch, dass man als Bio-
loge die ätherische Welt ganz einfach verstehen kann und
sich dagegen als Anthroposoph erfährt, der an die Bierwer-
bung glaubt. Man kann sich nicht genug wundern über sich
selbst!
Abschließend das Wunder einer Podiumsdiskussion, die
syn ergetisches Gespräch war. Na also, es geht doch! Ohne
das Recht auf Gequatsche, dass jeder seine Meinung mittei-
len muss. Wenn es das Kunstwerk der Rede ist, in der hör-
bar gedacht wird, dann stellt sich auch im Hören Inspiration
ein. Die innere Stimme ist meist schöner und wer wirklich
im Selbstbewusstsein angesprochen wird, der kann sich zu-
hause fühlen, beheimatet im Ich. Dies war wirklich ein Fest.
Es wird fortgesetzt im nächsten Jahr. Herzlich willkommen
auf der Erde. Für alle die dabei sein wollen: www.festival
2016.de oder festival@ginkgostiftung.org ‹›

Zur Autorin: Ute Hallaschka ist freie Autorin.
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Theaterinszenierung:
Tisch für Tiere

Praktisch, politisch, lebendig war alles, was in Marquartstein

geschah – und darum buchstäblich lustvoll! 

Nämlich Lust auf sinnvolles Handeln im Zuhörer erzeugend. 
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54 SERIE: DIE MONATSTUGENDEN

Mut wird zu Erlösungskraft

Mut ist eine Seeleneigenschaft, die wir uns alle wünschen,
wenn auch nicht im Übermaß. Niemand möchte als Hasen -
fuß gescholten werden und Übermut oder Tollkühnheit sind
auch nicht gerade anstrebenswerte Tugenden. Wer erinnert
sich nicht der Mutproben seiner Kindheit: des Schluckens
von schleimigen Regenwürmern oder des Anfassens von
Spinnen oder Tausendfüßlern? Um dem Ekligen oder 
Hässlichen standzuhalten, benötigen wir Mut; noch mehr,
um dem Bösen gegenüberzutreten. Helden sind ganz be-
sonders mit dieser Qualität ausgestattet, mögen sie nun 
Ritter Georg oder Luke Skywalker heißen. Sie alle verbindet,
dass sie den Kampf mit dem Bösen, das ihnen von außen
entgegentritt, aufnehmen und sich für die gute oder gar 
bessere Sache einsetzen. Es bedarf schon einer größeren 
Lebenserfahrung, um zu erkennen, dass alles Böse nur die
Projektion unserer eigenen Unvollkommenheit ist und der
schlimmste Feind in unserer Seele nistet. Während der Mut
uns in seiner unschuldigsten Form im jugendlichen Helden
entgegentritt, erwarten wir ihn vom Greis nicht unbedingt.
Ihm fehlt allein schon die Körperkraft, um das Schwert oder
die Lanze zu schwingen und vielleicht versteckt er sich vor
dem Drachen lieber, als ihn zu bekämpfen. Der Jugend, die
von ihrem Überschuss an Lebenskräften vorangetrieben
wird, fällt es leichter, mutig – selbst tollkühn – zu sein, wäh-
rend diese Kräfte im Lauf des Lebens abnehmen und an die
Stelle des Mutes vielleicht die Besonnenheit oder die abge-
klärte Lebensweisheit tritt. 
Der alte Mensch hat zu viel erlebt, um nicht oft genug von
seinem eigenen Mut enttäuscht worden zu sein. An die
Stelle der Tat ist bei ihm die Reflexion getreten. Lohnt sich
der Einsatz für eine ohnehin verlorene Sache? Daher mahnt

er auch seinen Enkel zur Besonnenheit, der diese Vorsicht
des Alters vorschnell als Schwäche interpretiert. Erst allmäh-
lich wird der jugendliche Held, wenn er genug Tjosten ge-
schlagen hat, vielleicht begreifen, dass es auch subtilere
Formen des Mutes gibt. Den Mut beispielsweise, seinem
Lehnsherrn die Wahrheit zu sagen, wenn alle sie aus Furcht
verschweigen. Oder bedarf es dazu eines Hofnarrn? Für die
Freiheit der Rede einzutreten, indem man ausspricht, was
man als wahr erkannt hat, auch wenn alle anderen einen für
verrückt oder einen lästigen Störenfried halten, ist ohne Mut
nicht möglich. Die Erscheinungsformen dieser Seelenqua-
lität im sozialen Kontext sind mannigfaltig, nicht immer
wird eine mutige Tat auch als solche anerkannt. 
Stets jedoch müssen wir eine Grenze überschreiten, um uns
mutig zu fühlen: die Grenze, die uns unsere eigene Furcht
gezogen hat. Diese Beobachtung lenkt den Blick nach innen:
denn dem Mut ist die Furcht beigesellt, und wer diesen in-
neren Feind nicht zu bezwingen vermag, wird nicht mutig
sein können. 
Und so wird der Mut, wenn er gegen den Feind im Inneren,
die Furcht, gerichtet wird, zur Kraft, die uns und andere von
dieser lähmenden Gewalt erlöst. Lorenzo Ravagli

Diskretion wird zu Meditationskraft

Ein deutscher Philosoph sagte einmal, das Kind lerne spre-
chen, im Lauf des Lebens lerne der Mensch aber das Schwei-
gen. Gemeint ist die besonnene Kraft der Zurückhaltung.
Im gewöhnlichen Sprechen, das dem natürlichen Mit -
teilungsdrang entspringt, wirkt manche allzu persönliche
Seeleneigenschaft. Man redet, ohne es zu bemerken, mehr
als man wirklich zu sagen hat. 

Was wird aus Mut und Diskretion?
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Das Bedeutsame sind einzelne Perlen unter der Fülle des
Beliebigen. Wenn man dies bemerkt, kann das eine Wende
im Leben bewirken.
Schweigen ist nicht Verstummen. Mit dem Schweigen be-
ginnt die Verantwortung für das, was man sagt. – Hier voll-
zieht sich eine Verwandlung, in der die Seelenkräfte, die
bisher mit der Sprache verbunden waren, aus dem Sprechen
herausgesondert werden. So kommt die Sprache in den Zu-
sammenhang mit höheren Kräften. Es entsteht das Bewusst-
sein, dass man reif werden muss, um über eine Sache
sprechen zu können. Man erlebt, dass es ein Sprechen gibt,
das seine Worte aus innerer Hinwendung zu dem Wesen-
haften nimmt. Das Aussprechen einer geistigen Wahrheit
entspringt immer der Läuterung der Sprache und langem
Schweigen. So wirkt im Schweigen eine doppelte Diskretion.
Man bedenkt die Wirkungen dessen, was man anderen über
Menschen und Lebenstatsachen mitteilt. Man weiß auch,
dass man nicht unangemessen oder oberflächlich über
etwas Bedeutsames Aussagen machen sollte. Beides wider-
spricht den Bedingungen einer inneren Entwicklung.
Was unreif ausgesprochen wird, kann eine Schwächung be-
deuten. Was sich in der Abgeschiedenheit des inneren Le-
bens entwickeln, klären und vertiefen sollte, wird zu früh
nach außen getragen. Dies unterbricht das Reifen in den
verborgenen Regionen des inneren Menschen; bisweilen
erstirbt es sogar in der Veräußerlichung des Redens. Hier
gilt, was Rudolf Steiner über den Erkenntnissucher schreibt:
»Geräuschlos und unvermerkt von der äußeren Welt voll-
zieht sich das Betreten des ›Erkenntnispfades‹ … Die Ver-

wandlung geht lediglich mit der inneren Seite der Seele 
vor sich … « (Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren
Welten?, 1. Kapitel). Was er hier an Verwandlung zu erringen
strebt, geht zunächst nur ihn und seine Beziehung zu den
verborgenen Dimensionen der Welt an. Hier darf sich nichts
an selbstsüchtigen Kräften einmischen, auch wenn sie noch
so subtil sind, wie im Aussprechen des persönlich Erlebten.
In der mantrischen Meditation erübt der Mensch im Laufe
von Monaten und Jahren ein inneres Sprechen. In der frü-
hen Kindheit hat er im Sprechenlernen in den Organen 
seines noch zarten Leibes – im Gehirn, den späteren Arti-
kulationsorganen und in der Lunge – die äußere Sprachor-
ganisation gebildet. Sprache hatte hier eine schöpferisch
wirkende Kraft. Beim äußeren Sprechen wirkt diese Kraft
dann weitgehend unbewusst in den physischen Organen. 
Im inneren Sprechen werden sie in der Hingabe des Medi-
tierenden an die spirituelle Kraft des Mantrams aus den 
Organen herausgelöst. Sie leben dann als übersinnliche
Kräfte in der Meditation auf. In ihnen erwacht der innere
Mensch, das wahre Selbst, und vernimmt allmählich die in-
nere Sprache, das verborgene Wort, in den Wesen der Welt.
Dieser Weg hat seinen Beginn im Zurückhalten des Spre-
chens und in der Verantwortung gegenüber der Wahrheit,
das heißt dort, wo der Mensch die Diskretion übt. 
Aus der Diskretion gewinnt der Mensch die Kraft, die er in
der Meditation betätigt. ‹› Ernst-Michael Kranich

Anmerkung: Ernst Michaels Beitrag entstammt J.-C. Lin (Hrsg.) 

Die Monatstugenden, Stuttgart 32016

Foto: toll.patsch./photocase.de
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Studien der TU Dresden (2008) und der Uni Kassel (2006)
kamen zu dem – erwartungsgemäß von den Lehrerverbän-
den angezweifelten – Ergebnis, Hausaufgaben hätten kei-
nen nachweisbaren positiven Effekt auf die Schulleistungen.
(vgl. Kolumne K. Februar 2013). Stattdessen muss man mit
unerwünschten Effekten rechnen. Erstens hat die Verschu-
lung der schulfreien Zeit negative Rückwirkungen auf Kon-
zentration und Motivation im Unterricht. Zweitens kommt
es wegen der Hausaufgaben, wie gesagt, oft zu Störungen
des Familienfriedens. Das belastet die Kinder, raubt ihnen
den Schlaf, begünstigt Schulfrust und Schulangst.
In Spanien werden den Schülern laut OECD noch mehr
Hausaufgaben aufgebrummt als bei uns. Der einflussreiche
spanische Elternverband Ceapa läuft jetzt dagegen Sturm.
Er droht für 2017 einen unbefristeten, totalen Hausauf -
gabenstreik an. Begründung: Viele Schüler hätten heute ein
größeres Arbeitspensum als berufstätige Erwachsene, dies
könne nicht länger hingenommen werden. Darüber mokie-
ren sich seit Jahren auch deutsche Bildungskritiker.
Der Ceapa-Vorsitzende José Luis Pazos wies darauf hin, dass
Länder mit hoher Bildungsqualität die Hausaufgaben stark
reduziert oder ganz abgeschafft haben. Nun ist bekanntlich
sehr umstritten, was »hohe Bildungsqualität« bedeutet.
Doch selbst wenn man die fragwürdigen PISA-Kriterien be-
jaht, gibt es keinen vernünftigen Grund, am Prinzip der
Zwangshausaufgaben festzuhalten. Schon Rudolf Steiner
lehnte das ab.
Etwas anderes sind freiwillige Hausaufgaben. Ich bin sicher:
Die Zahl der Hausaufgabenmuffel in einer Klasse würde
nicht steigen, sondern wahrscheinlich sogar sinken, wenn
sie dürften, statt zu müssen. Übrigens hat der Verband der
Schulleiter in der deutschsprachigen Schweiz (VSLCH)
kürzlich bekannt gegeben, Hausaufgaben seien überflüssig.
Es tut sich was. Wenigstens in dieser Sache. ‹›

In unserer Elternberatungssprechstunde häufen sich Kla-
gen über »den täglichen Hausaufgabenstress«. Viel Streit
entbrennt deswegen: zwischen Eltern und Kindern, Kindern
und Lehrern, Lehrern und Eltern. Unnötiger Streit, wie ich
meine. Die Sache ist es einfach nicht wert.
Nach Erhebungen der OECD beträgt bei deutschen Schü-
lern der durchschnittliche Zeitaufwand für Hausaufgaben
ca. 4,5 Stunden pro Woche. Wie solche Zahlen zustande
kommen, ist mir schleierhaft. Spätestens ab dem vierten,
fünften Schuljahr entsprechen sie nicht mehr der Realität –
sieht man einmal von Schülern ab, denen das Lernen unge-
wöhnlich leicht fällt. Soeben hatte ich mal wieder Gelegen-
heit, mit Oberstufenschülern einer Waldorfschule über das
Thema zu diskutieren. Sie kritisierten übereinstimmend,
ihre Lehrer sprächen sich bezüglich der Hausaufgaben nicht
untereinander ab. Summa summarum komme so viel zu-
sammen, dass noch die Abende, die Wochenenden, teilweise
sogar die Ferien draufgingen. »Es bringt nur leider nichts«,
sagte einer. »Irgendwann arbeitest du nur noch mechanisch
dein Pensum ab«. Mehrere nickten.

Schüler kritisieren, die Lehrer 

sprächen sich bezüglich der Haus-

aufgaben nicht untereinander ab.

Summa summarum komme so viel 

zusammen, dass noch die Abende, 

die Wochenenden, teilweise sogar 

die Ferien draufgingen.«

K56

Stress und kein Lernen
von Henning Köhler
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Qualmt’s jetzt irgendwo?
von Markus von Schwanenflügel

Einfluss will 

jede Stiftung 

ausüben und 

kann ihn auch 

nicht vermeiden.

Leserbrief zu »Schattenkämpfchen« von Henning Kullak-Ublick in »Erziehungskunst«, November 2016

»Bewegt wird die Welt aber von denen, die etwas tun. Auch wenn es mal qualmt.« –
mit diesem Statement beendet Henning Kullak-Ublick, Vorstand im Bund der Freien
Waldorfschulen, seinen »Standpunkt«. Während dem ersten Satz wohl jeder zustim-
men kann, stellt sich beim zweiten die Frage: Wann qualmt es denn, wenn jemand
handelt? Sicher nicht, wenn man die alte chinesische Kunst des Schattenboxens be-
herrscht …
Kullak-Ublick reagiert auf einen Zwischenruf des Schülervaters Thorsten Ziebell. Die-
ser regte an, die Einflussnahme »zumindest einer Stiftung einer kritischen Betrach-
tung zu unterziehen«, da Mitarbeiter dieser Stiftung »wie selbstverständlich an
internen Arbeitskreisen [des Bundes der Freien Waldorfschulen] teilnehmen«. Es han-
delt sich, nach Kullak-Ublick um die Software AG-Stiftung (SAGSt). Laut Wikipedia gilt
sie als »anthroposophienah« und ist mit jährlich rund 25 Millionen Euro Förder mitteln
eine der größten Stiftungen Deutschlands – etwa 12 Millionen Euro kommen jährlich
den Bereichen Bildung (Schulen und Kindergärten) und Wissenschaft (Hochschulen
und Lehrerbildung) zu Gute.
Ich persönlich habe großen Respekt vor dem Stifter Peter Schnell und halte es für 
völlig in Ordnung – es geht ja auch nicht anders –, dass die Stiftung darüber ent-
scheidet, welche Initiativen sie fördern will. Dass aber mit Auswahl und Begleitung der
Projekte stets Einflussnahme einhergeht, ja dass die Festlegung des Förderbetrages
die wirksamste Möglichkeit ist, auf eine Initiative Einfluss zu nehmen, kann m.E. 
niemand bestreiten. Diesen Einfluss will jede Stiftung ja gerade ausüben und kann ihn
auch nicht vermeiden. Sie übernimmt damit Verantwortung und ist gehalten, darauf
zu achten, dass der Stiftungszweck erfüllt wird – was hier aber nicht das Thema ist und
auch nicht in Frage gestellt wird.
Völlig unverständlich ist mir aber, dass Kullak-Ublick es zwar für lohnend hält, »am
Beispiel der Bertelsmann-Stiftung Macht und politischen Missbrauch von Geld in der
Tiefe zu beleuchten«, er aber die regelmäßige Mitarbeit der SAGSt in Gremien des
Bundes mit »besseres Verstehen der Notwendigkeiten« und als »vertrauensbildende
Maßnahme« verteidigt und die Beschäftigung mit dem Zwischenruf eigentlich für
Kraftvergeudung hält. Sieht er denn nicht, dass die mögliche Einflussnahme der
SAGSt auf das »anthroposophienahe« Geistesleben mindestens so groß ist, wie das der
Bertelsmann-Stiftung auf das Bildungswesen Deutschlands? Müsste der Bund der ›
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Freien Waldorfschulen, gerade weil seine Aufgabe auch darin besteht, darüber zu 
wachen, was »waldorf« ist und was nicht, nicht eine erhöhte Sensibilität für mögliche
wechselseitige Einflussnahme zeigen? Antragsteller bei der SAGSt ist ja nicht der Bund
der Freien Waldorfschulen, sondern sind die einzelnen Initiativen und wir wollen ja 
sicher alle eine möglichst große Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Waldorfpäda gogik
und darum auch der Waldorflehrerausbildung. 
Der  »Bund« hätte also dafür Sorge zu tragen, dass möglichst große Transparenz  besteht
und die Formen der Zusammenarbeit mit der SAGSt gerade nicht eine Abstimmung der
Aktivitäten fördern – und da ist doch sicher ihre Mitarbeit in Gremien des »Bundes«
nicht hilfreich. Das war Thorsten Ziebell, der sich seit 21 Jahren als Elternvertreter im
Bund der Freien Waldorfschulen engagiert, aufgefallen und so hat er den sehr wohl-
wollenden Zwischenruf formuliert.
Was mag Kullak-Ublick, der, wie er schreibt, der Meinung ist, dass es sich manchmal 
lohnen kann, sich mit Kritik auseinanderzusetzen, dazu bewogen haben, in diesem
Falle das nicht zu tun und stattdessen zu unterstellen, dass der Zwischenrufer sich
»mangels eigener Ideen an den Handlungen anderer abarbeitet«? Eigentlich müsste es
jetzt in der Elternschaft tüchtig qualmen.‹›

Zum Autor: Dr. Markus von Schwanenflü�gel ist seit 38 Jahren Oberstufenlehrer, zunächst an der 

Rudolf-Steiner-Schule Bochum, später an der Windrather Talschule; seit 19 Jahren außerdem 

Aufbau des Jugendhof Naatsaku in Estland.

Link: www.naatsaku.com

Müsste der Bund der Freien Waldorfschulen, gerade weil seine 

Aufgabe auch darin besteht, darüber zu wachen, was »waldorf« 

ist und was nicht, nicht eine erhöhte Sensibilität für mögliche 

wechselseitige Einflussnahme zeigen?
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Paternalistische Beleidigung

Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Im ersten berichtet Eric Hurner von seinen per-
sönlichen Erlebnissen und Erfahrungen beim Aufbau der Waldorfschulen in Südafrika.
Er ist 1952 im heutigen Lumbumbashi als Sohn von Schweizer Emigranten geboren
und in Südafrika aufgewachsen. Seine Mutter unterrichtete seit 1963 an der Waldorf-
schule in Kapstadt, wo er auch zur Schule ging. 
Als er dann 1982 an der Michael Mount Waldorfschule in Johannesburg zu unterrich-
ten begann, erlebte er mit, wie sich seine Schule und die in den Townships gegründe-
ten Schulen durch die Aufnahme schwarzer Familien und den Kolleginnen aus allen
Bevölkerungsschichten von innen heraus veränderten. Hurner legt ein persönliches
und glaubhaftes Zeugnis ab, wie Waldorfschulen ihre integrative und menschlich kul-
turfördernde Arbeit aus den Bedürfnissen vor Ort und nicht aufgrund abstrakter Theo-
rien entwickeln. 
Im zweiten Teil behandelt er die Frage des kulturellen Rassismus, die Rolle der An-
throposophie und der Lehre Rudolf Steiners über Rassen. Auch auf diesen Seiten ar-
beitet er aus der persönlichen, aber reflektierten Lebenserfahrung heraus, was in
starkem Kontrast zum Ausgangspunkt und Motivation des Büchleins steht. Dieser Aus-
gangspunkt war das Buch von Ansgar Martins über Hans Büchenbacher und eine der
Aussagen, die Martins in einem seiner Vorträge machte: die Anthroposophie sei keine
»eliminatorische«, sondern eine »paternalistische Weltanschauung«, in der man davon
ausgehe, »dass die verschiedenen Kulturen einander bereichern sollen, wobei natürlich
die weiße Rasse an oberster Stelle steht«. 
Diese Aussage bezeichnet Hurner als »Beleidigung der schwarzen Waldorfschulbewe-
gung«, die ihrerseits von der paternalistischen Ideologie eines deutschen Intellektuellen
zeuge. Denn die schwarze Waldorfschulbewegung sei wesentlich von seinen Kollegin-
nen und Kollegen mit anderen Hautfarben aufgebaut worden. 
Auch die Anerkennung im Land hätten diese nichtweißen Kolleginnen und Kollegen
aus eigenem Antrieb und tiefgegründeten persönlichen Überzeugungen heraus voran-
getrieben. Alle weiteren Argumentationen und Erfahrungsberichte sollte man bei Inte-
resse direkt dem kleinen Büchlein entnehmen, das sehr leicht lesbar, flüssig und
anschaulich geschrieben ist. Christian Boettger

Eric Hurner: Kultureller Rassismus,

Anthroposophie und die Integration

der südafrikanischen Waldorf-

schulen, 67 S., EUR 15,- brosch., 

Lohengrin-Verlag, Tetenhusen 2016

NEUE BÜCHER           
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Rettung vor dem Kapitalismus

Der Untertitel des Buches »Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten« kündigt treffend
die folgenden Ausführungen an, die in einem flüssig zu lesenden Text die Unterschei-
dung von Kapitalismus und freier Marktwirtschaft in den letzten 200 Jahren heraus ar-
beiten. 
Die Analyse zeigt, dass eine Karriere »vom Tellerwäscher zum Millionär« die Ausnahme
und nicht die Regel darstellt: »2010 waren schon wieder mehr als zwei Drittel aller Ver-
mögen das Erbe von früheren Generationen … Nur 40 Prozent des Gesamtvermögens
sind in den Industrieländern heute Familien der Mittelschicht zuzurechnen.« Ein-
drücklich wird dargestellt, wie die »Neue Mitte« der Bevölkerung mit befristeter und
schlecht bezahlter Arbeit den alten Mittelstand ablöst. Demgegenüber sind dauerhaft
hohe Gewinne nicht das Ergebnis von Wettbewerb, sondern der Monopolstellungen gro-
ßer Konzerne.
Eine Stärke dieses Buches ist neben der Kapitalismuskritik die positive Beurteilung von
technischem Fortschritt und freier Marktwirtschaft. Es wird deutlich, wie viel die ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen und die politischen Entscheidungen in Bezug
auf die Geldordnung, den Eigentumsschutz und die Lastenverteilung zu dem heute
herrschenden Neoliberalismus beigetragen haben: »Die gesellschaftlichen Verhältnisse
sind unser Werk.«
In der zweiten Hälfte des Buches werden Gesichtspunkte für eine gemeinwohlorien-
tierte Marktwirtschaft entwickelt, die auf breiter Basis Innovation fördern und die Macht-
konzentration der Eliten beschränken kann. Beispielhaft seien hier genannt: den
Privatbanken die Kreditgeldschöpfung wegnehmen; Gemeinwohlbanken mit regiona-
ler Bindung fördern; Kapitalgesellschaften durch Haftungsgrundsätze in die Pflicht neh-
men; Ergebnisse öffentlich finanzierter Forschung patentfrei halten; öffentliches
Wagniskapital zur Verfügung stellen unter der Bedingung öffentlicher Mitsprache; Mit-
arbeitergesellschaften fördern, die unverkäuflich sind und wo Gewinne nicht abgeführt,
sondern reinvestiert werden; Basisversorgung (Strom, Gas, Wasser, öffentlicher Nah-
verkehr, digitaler Netzanschluss) durch öffentliche Unternehmen gewährleisten.
Die Darstellung räumt mit Klischees wie »weitere Privatisierung ist alternativlos« und
»Kapitalismus ist freie Marktwirtschaft« auf und sie zeigt hoffnungsvolle Perspektiven
auf, die in der Kontinuität bestehender Errungenschaften liegen. So kann ich diesen
Spiegel-Bestseller wärmstens weiterempfehlen. Sebastian von Verschuer

Sahra Wagenknecht: Reichtum

ohne Gier: Wie wir uns vor dem

Kapitalismus retten, geb., 292 S.

EUR 19,95, Campus Verlag, 

Frankfurt 2016
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Studie zu Alternativschulen
Schüler an Freien Alternativschulen identifizieren sich sehr stark mit
ihrer Schule, bewerten das Schüler-Lehrer-Verhältnis positiv und
empfinden das Lernen inhaltlich wie methodisch sinnvoll. Zu diesen
Ergebnissen kommt eine Studie der Alanus Hochschule. Befragt wur-
den Schüler der Sekundarstufe I an Freien Alternativschulen.
http://idw-online.de/de/news662811 Red./Alanus

Kassel: Konferenz APF-Projektschulen
Am 21. Januar 2017 von 11-17 Uhr findet im Anthroposophischen
Zentrum in Kassel die erste Gesamtkonferenz aller Schulen statt, die
mit dem Abschlussportfolio arbeiten. Über die Vielfalt und individu-
elle Gestaltung hinaus gibt es ein gemeinsames Ziel, das pädagogisch
und bildungspolitisch weiter verfolgt werden soll: Was können wir
besser machen, welche Wünsche, Bedürfnisse und Probleme exis -
tieren? Auch Schulen, die noch nicht mit dem Abschlussport folio 
arbeiten, sind herzlich willkommen. freitag@Waldorfschule.de;
frankdevries@t-online.de Red./Klaus-Peter Freitag

Elewa – e-learning Waldorf
Der englischsprachige online-Kurs »Sustainable language teaching
and learning« wendet sich an tätige Fremdsprachenlehrkräfte, die
für sich selbst und im Austausch mit anderen das eigene Tun neu 
reflektieren und altbewährte Grundlagen neu verstehen wollen. Über
einen Zeitraum von sieben Wochen gibt es die Möglichkeit, anhand
von online zur Verfügung gestellten Texten und Videos, durch das
angeleitete Erforschen des eigenen Unterrichts sowie durch den
fachlich-kollegialen Austausch, das Verständnis für einen modernen
und an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierten
Sprachunterricht zu vertiefen. Der nächste Kurs beginnt Mitte 
Februar. www.e-learningwaldorf.de. 

Red./Ulrike Sievers/Martyn Rawson

Küchentagung am Chiemsee
Wo wird leckeres gesundes Brot gebacken? Wo erfährt man, was das
Essen auf dem Teller mit der Behandlung unseres Bodens zu tun
hat? Kann die anthroposophische Ernährungslehre helfen, Zusam-
menhänge zu verstehen? Wie wird dieses Wissen fruchtbar für die
tägliche Arbeit in der Küche? Ernährungswissenschaftler und Fach-
leute aus der Landwirtschaft werden diese Themen theoretisch und
praktisch mit den Menschen, die in Schulen, Heimen und Kinder-

gärten Küchenverantwortung tragen auf der Fachtagung »Landwirt-
schaft und Ernährung – Zusammenhänge und Zukunft« bearbei-
ten. Ort: FWS Chiemgau in Prien. Termin: 2. bis 5. März 2017.
E-Mail: betgeogeiger@yahoo.de Red./Katharina Ebner

Alanus: Wirtschaft neu denken
Junge Menschen wollen es besser machen und sich den aktuellen
Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft stellen. »Deshalb
ist es uns wichtig, dass die Wirtschaftsstudenten neben Fachwissen
den Perspektivwechsel lernen. Sie sollen angeregt werden, innovative
Ideen für ein zukunftsfähiges und ökologisches Wirtschaftsleben zu
entwickeln«, so Professor Dirk Battenfeld von der Alanus Hoch-
schule in Alfter. BWLer belegen Seminare in Ethik und Kunstwis-
senschaft, bekommen Schauspielunterricht, malen und bildhauern.
Und sie sammeln Berufserfahrung bei Partnerunternehmen, die
schon heute Wirtschaft neu denken. 
www.alanus.edu Red./Anna Rühmann

Nepal – Dankeschön an alle Spender!
In der Januarausgabe 2016 erschien der Spendenaufruf mit dem
Titel »Hilfe für Nepal ist immer noch vonnöten«. Ich möchte allen
Spendern herzlichst danken, die zu dem Wiederaufbau des von Erd-
beben zerstörten Nepals beigetragen haben. Im vergangenen Juli
wurde das Projekt abgeschlossen und pünktlich zum Beginn der Re-
genzeit konnte ein neues Schulgebäude errichtet werden. Die Schü-
ler der Gram Sudhar Lower Secondary School in Bramahadol sind
überglücklich. Red./Janne Wanner

Thomas Hilden verstorben 
Thomas Hilden, Autor des Beitrages »War die erste Waldorfschule
eine Inklusionsschule?« (Erziehungskunst, November 2016, S. 58 f.)
war, wie die Redaktion erst nachträglich erfahren hat, am 31. Mai
2016 verstorben. Red.

13.–15.1.17: Bildungskongress in Stuttgart

2.–3.2.17: Bundeskonferenz in Wangen im Allgäu

3.–5.2.17: Delegiertenversammlung in Wangen im Allgäu

17.–19.2.17: Bundeselternratstagung in Überlingen

24.–26.2.17: Frühjahrstagung in Hamburg

NACHRICHTEN | TERMINE

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

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

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

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

 

Sonne, Meer und mehr... 
Erholung für die ganze Familie 

 

Angebot gültig 1.5. - 30.9.16; Anmeldung bis 
30.5.16; bei regulärer Buchung (2 Erw., mind. 
7 ÜN, Apart.) sind folgende Zusatzleistungen 

im Preis inkl.: Übernachtung für 2 Kinder 
unter 10 Jahren; Halbpension (falls gebucht) 
2 Kinder unter 5 Jahren; Kinderbetreuung in 
den Zeiten16. - 27.5.16 und 18.7. - 9.9.16 

Weitere Informationen diesem und zu weiteren 
Angeboten finden Sie auf unserer Website: 

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 

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

– Die VisionsSuche –
Eine Visionssuche ist eine uralte Form des Überführens in einen neuen Lebens-
abschnitt. Sie beginnt mit einem Ende – dem der bisherigen Lebensmuster – und 
hört mit einem Anfang auf – dem Beginn einer neuen Lebensphase, in der die 
Chance zur ENTFALTUNG Ihres ganzen Wesens liegt. Wesentlicher Bestandteil 
dieser Heldenreise ist wie seit Jahrtausenden das Hinausgehen in die Natur, um 
in der Zwiesprache mit ihr zu sich selbst zu � nden.

 « Die Peter Pan-Gesellschaft oder: Die Unfähigkeit erwachsen zu werden. Es scheint, dass junge
 Menschen, die auf einen gemeis terten Übergang in die Jugend verzichten mussten, dieses De� zit
 auch noch nach Jahren und Jahrzehnten als biographische Hypothek mit sich herumschleppen. » 
 – von Michael Birnthaler, September 2010 –

Intensivseminare – weitere Informationen unter: Heide Steiner | Visionssucheleiterin
heide.steiner@visions-suche.de | www.visions-suche.de
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Grundstudium & Praxisjahr 
Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon  0 91 29 / 2 90 64 80
info@waldorf-fernstudium.de

www.waldorf-fernstudium.de

Alles Schlafende hat die Tendenz, 
eines Tages zu erwachen.
R. Steiner

Die Freie Waldorfschule Kastellaun 
besteht seit 9 Jahren und be� ndet sich 
nun im Aufbau der Oberstufe. An der 
Waldorfschule werden alle staatlich 

anerkannten Abschlüsse angeboten, für 
deren Verwirklichung wir 

Lehrerinnen und Lehrer in den

Fächern Musik und Physik, sowie

im Fach Mathematik mit 
Prüfungs berechtigung (Sek. II) suchen.

Wenn Sie Interesse an einer gestalteri-
schen und organisatorischen Mitarbeit 
am Aufbau unserer Oberstufe haben, 
Freude am Unterrichten mitbringen, 
prüfungsberechtigt sind und schon 

Erfahrungen in der Prüfungsabnahme 
haben, freuen wir uns über Ihre Un-

terstützung und Ihr Engagement. Eine 
waldorfspezi� sche Ausbildung ist keine 

Voraussetzung, wenngleich wir uns 
Interesse an der Waldorfpädagogik und 

an der Selbstverwaltung wünschen. 

Es erwarten Sie aufgeschlossene Schüler,  
engagierte Eltern und ein freundliches 

Kollegium.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen an den Personalkreis der 

FWS Kastellaun | An der Molkerei 15
56288 Kastellaun

oder per E-Mail an:
sekretariat@fws-kastellaun.de

Ausbildung zum Waldorfpädagogen
in einem einjährigen Vollzeit-Kurs
oder in einer dreĳ ährigen berufs-
begleitenden Ausbildung. 

Alle Informationen auf unserer Webseite:
www.waldorfschule-nuernberg.de/
lehrerseminar

                        Waldorfl ehrer werden
                         am Nürnberger Lehrerseminar

Erfahrene anthroposophische 

Ärztin 
sucht neue Herausforderung 

als Schulärztin in Norddeutschland 
Langjährige Tätigkeit als 

Schulärztin sowohl in Regel- als 
auch in heilpädagogischen 

Waldorfschulen vorhanden.
Dr. Christiane Starbati

Mittelteil 29 • 21775 Ihlienworth
Brie� aubeansoltane@web.de

Magdalenenschule  |  Freie Förderschule
Wir sind eine Förderschule am grünen Rand von Stuttgart
und arbeiten nach den Prinzipien der Waldorfpädagogik.

Ab sofort suchen wir eine/n
Klassenlehrer/in
Sonderpädagogen/in
und eine/n Fachlehrer/in Eurythmie, Musik, Werken
für die Klassen 1 – 9

Die Vergütung erfolgt nach TV-L oder Beamtentarif.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den

Schulverein der Magdalenenschule
Freie Förderschule e. V.
Rudolf-Steiner-Weg 4
73 650 Winterbach
sekretariat@magdalenenschule.de

Wir über uns: 
www.magdalenenschule.de



64

erziehungsKUNST    Januar | 2017

ANZEIGEN

www.loheland.de

Wir suchen spätestens zum Schuljahr 2017/18
eine(n) Klassenlehrer/in für die Klassen 1 bis 8
Fachlehrer/innen für Deutsch, Englisch, Mathema� k, Geschichte und Sport 
mit der fachlichen Voraussetzung für den Unterricht in der Sekundarstufe II
eine(n) Fachlehrer/in für Kunst in der Sekundarstufe I
Die Fächer können beliebig kombiniert werden.

Rudolf-Steiner-Schule Loheland - Unesco-Projektschule

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Rudolf-Steiner-Schule Loheland • Personalsek  on
36093 Künzell-Loheland
Tel.: 06 61 - 3 92-10 • u.grupp@loheland.de
www.loheland.de

Die Rudolf-Steiner-Schule Loheland ist eine zweizügige Gesamtschule mit gymnasia-
ler Oberstufe. Sie liegt in der Nähe der Barockstadt Fulda, mi� en im Grünen. Als Teil 
der Loheland-S� � ung mit Demeter-Landwirtscha�  und Garten, einer Schreinerei und 
vielen Tieren auf dem weitläu gen Gelände, bietet sie Schülern / Schülerinnen und 
Lehrern / Lehrerinnen ein ideales Umfeld zur persönlichen En� altung.

Die Freie Waldorfschule Gütersloh
sucht für das Schuljahr 2017/18

eine/n

Klassenlehrer/in
für die neue erste Klasse

und eine/n

Sonderpädagogen/in

Auf Ihre Bewerbung freut sich 
der Personalkreis der

Freie Waldorfschule Gütersloh 
Postfach 6048

33281 Gütersloh

info@waldorf-guetersloh.de
www.waldorf-guetersloh.de

Ausbildung in Frankfurt

berufsbegleitend

auch für Quereinsteiger*innen

Klassenlehrer*innen

Fachlehrer*innen

Heilpädagogik
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Haußmannstraße 44a  | D-70188 Stuttgart   | Telefon + 49 711-210 94-0  | info@freie-hochschule-stuttgart.de 

Die Freie Hochschule Stuttgart sucht ab sofort eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter für den Bereich

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 im Umfang einer Vollzeitstelle.

Die Tätigkeit umfasst im Besonderen folgende Bereiche:
·  Steuerung der Öffentlichkeitsarbeit
·  Online-Kommunikation (Redaktion und Pfl ege der vorhandenen Website und Darstellung der Hochschule 

in sozialen Netzwerken)
·  Mitarbeit an PR-Konzepten und bei der Realisierung von Print-Produkten
·  Mitarbeit bei der Sicherung von Corporate Design-Qualitätsstandards
·  Ausbau und Pfl ege von Pressekontakten
·  Erstellung und Lancierung von Presseinformationen und Initiierung der Pressearbeit
·  Planung und Umsetzung von Messe-/Kongressveranstaltungen sowie hochschulinterner Infotage
·  Entwicklung und Pfl ege der externen Netzwerkarbeit
·  Fundraising

Die Freie Hochschule Stuttgart ist eine staatlich anerkannte Hochschule, die Lehrpersonen für Waldorf-
schulen in sechs akkreditierten Bachelor- und Masterstudiengängen ausbildet.
Die Tätigkeit erfordert Kenntnisse im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Teamfähigkeit und Organi-
sationsgeschick. Wir suchen eine Persönlichkeit, der die Waldorfpädagogik ein inneres Anliegen ist. 
Bewerbungen richten Sie bitte an die Freie Hochschule Stuttgart, 
Herrn Frank Dvorschak, E-Mail: dvorschak@freie-hochschule-stuttgart.de

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

Bringen Sie
Bewegung rein!

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

Freie Waldorfschule
München Südwest
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Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt  

 

staatlich anerkannte 

Heilpädagogen 

Heilerziehungs- 
pfleger 

Erzieher (m/w) 
für den Gruppendienst in der 

heilpädagogischen Tagesstätte 
in Teilzeit 

 
 

Wir wünschen uns Teamfähigkeit, 
Kreativität und die Offenheit/Erfahrung 

für die Grundlagen der 
Waldorfpädagogik und der 

Anthroposophie. 
 

 

Förderverein Freie Heilpädagogische 
Waldorfschule Rosenheim u. Umgebung e. V. 

Personalkreis 
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 22 

83043 Bad Aibling 
verwaltung@raphael-schule.info 

T 08061 939650 
 

www.raphael-schule.info 

Unterrichten Sie aus Leidenschaft und 
lieben Sie Kunst und Musik ? 
 Dann brauchen wir Sie !

Wir suchen Kollegen/innen für: 

Klassenlehrer/in
Englischlehrer/in für die
Unter- und Mittelstufe

Phsyiklehrer/in für Klasse 9-13 mit
zweitem Staatsexamen oder DDR Diplom

Eurythmielehrer/in

Nähere Informationen unter: 
www.waldorfschule-chemnitz.de

Waldorfschule Chemnitz, 
Sandstr. 102, 09114 Chemnitz 

Waldorfschule Chemnitz – 
die besondere Schule im Osten !

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

Wir suchen für das Kindergartenjahr 
2017/18 für unseren viergruppigen 
Kindergarten

Waldorf-Erzieher/innen
(90%)

Anerkennungs-
praktikanten/innen 
(100%)

sowie ab sofort für unsere 
Nachmittagsgruppe (12 Std./Woche)

Erzieher/innen mit Interesse  
an der Waldorfpädagogik

Ihre Bewerbung senden 
Sie bitte an: 

Waldorfkindergarten
der Freien Georgenschule
Postfach 1504, 72705 Reutlingen
Tel. 07121 927928 oder 07121 1399759 (AB)
Frau Mauser-Kumbier

Waldorf-
kindergarten
Der Freien Georgenschule
Reutlingen

sucht zum Schuljahr 2017/2018
begeisterungsfähige und engagierte

KlassenlehrerInnen
für die Unter- und Mittelstufe

und FachlehrerIn für 
Kunst in der Oberstufe 
mit Prüfungsberechtigung

Eine o� ene, lebendige und 
entwicklungsorientierte 

Schulgemeinscha�  freut sich auf Sie.

Rudolf-Steiner-Schule
München-Dagl� ng

Max Proebstl-Straße 7
81929 München

Tel: 089/993911-0  Fax: 089/993911-24
info@waldorfschule-dagl� ng.de
www.waldorfschule-dagl� ng.de
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Die Freie Waldorfschule Wiesbaden
sucht ab dem 1. Februar 2017 eine 
Verstärkung im Fach

Eurythmie
Für die Klassen 1 – 12 

Volles Deputat (18 Stunden). Die 
Stelle ist befristet bis 31. Juli 2018.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Email: personalkreis@waldorfschule- 
wiesbaden.de

Freie Waldorfschule Wiesbaden e.V.
Personalkreis
Albert-Schweitzer-Allee 40
65203 Wiesbaden
waldorfschule-wiesbaden.de

Freie Waldorfschule
Wiesbaden

Personalanzeige Eurythmie.Erziehungskunst.indd   1 06.11.2016   21:20:51

 
  

Die Albrecht-Strohschein-Schule ist eine 
staatlich genehmigte Förderschule, die 
auf der Grundlage der 
anthroposophischen Heilpädagogik 
arbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ihr werden Schüler/innen mit den 
Förderschwerpunkten geistige 
Entwicklung, Lernen, emotionale und 
soziale Entwicklung sowie körperliche und 
motorische Entwicklung von der 
Eingangs- und Beobachtungsstufe bis zur 
12. Klasse gemeinsam unterrichtet. 
 
Wir suchen zum Schuljahr 2017/18 
einen/e 
Klassenlehrer/in  
für unsere 1. Klasse 
und freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
 
Marxstraße 22, 61440 Oberursel, 
Tel 06171 57490, 
info@albrecht-strohschein-schule.de  
www.albrecht-strohschein-schule.de 

arbeitet.

In ihr werden Schüler/innen mit den 

Die Tübinger Freie Waldorfschule 
sucht für das Schuljahr 2017/18

eine/n Englischlehrer/in
für Mittel- und Oberstufe 
(Teil- oder Volldeputat)
mit Prüfungsberechtigung Abitur

Wir unterstützen gerne Ihre 
Einarbeitung und freuen uns auf 
Ihre Bewerbung per Post oder Mail:

Tübinger Freie Waldorfschule
Personaldelegation
Rotdornweg 30
72076 Tübingen
info@waldorfschule-tue.de

Zum Schuljahr 2017/2018
suchen wir eine/n

Französischlehrer/in
für die Klassen 9 bis 13

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

nachträglich erworben werden.

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

Bewerbungen richten Sie bitte an:

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

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

Informationen über unsere Schule: 
www.waldorfschulemarburg.de

Die Waldorfschule in 
 Ostholstein, ländliche 
Schule im Ostsee raum zwischen 
Lübeck und Kiel gelegen, ausge-
baut von Vorschulklasse bis zur 
13. Klasse, sucht zum Schuljahr 
2017/2018 eine/n

Klassenlehrer/in
für die kommende 1. Klasse

Lehrer/in für Mathematik 
mit Abiturberechtigung

Lehrer/in für Französisch 
1-Jahresvertretung für Schuljahr 
2017/18 (Unter- und Mittelstufe)

Es erwartet Sie ein Schuldorf auf groß-
zügigem Gelände, ein o� enes engagiertes 
Kollegium, das der Herausforderung 
 Waldorfpädagogik freudig begegnet.

Wir freuen uns auf Ihre  Bewerbung: 
Waldorfschule in Ostholstein 
Rudolf-Steiner-Weg 1
23738 Lensahn 
Tel. 0 43 63/16 41
www.waldorfschule-in-ostholstein.de
E-Mail: verwaltung@wsoh.de
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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

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

g.kever@gmx.de

Wir suchen ab sofort eine/n

Sonderpädagogin/en
oder jemanden mit vergleichbarer 
anerkannter Ausbildung aus dem Bereich 
der Waldorfpädagogik.

Ab dem Schuljahr 2017/18 suchen 
wir eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere neue 1. Klasse oder auch eine 
höhere Klassenstufe, gern auch mit 
Nebenfach Englisch.

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Jena
Frau Sander, Alte Hauptstr. 15, 07745 Jena
Tel: 03641-2937-10 Fax: 03641-2937-40

E-Mail: info@waldorfschule-jena.net

Neckarauer Waldweg 131 · 68199 Mannheim 
Telefon 0621-12 86 10 -0  

info@fws-ma.de · w w w.fws-ma.de

  FREIE
WALDORFSCHULE
        MANNHEIM

Wir sind eine voll ausgebaute, zwei-
zügige Schule mit einer engagierten 
Schulgemeinschaft in einer lebendi-
gen und sympathischen Großstadt.

Zum Schuljahr 2017/18 suchen wir 

eine/einen  

EurythmielehrerIn  
(volles Deputat)
für den Unterricht in allen Altersstufen

eine/einen  

KlassenlehrerIn

Wir bieten eine teamorientierte  
Arbeitsatmosphäre in einem hilfsbe- 
reiten Kollegium, gewähren eine  
mentorierte Einarbeitung und unter-
stützen Sie bei der Weiterbildung.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige 
Bewerbung (postalisch oder elektro-
nisch). Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte an Katrin Stadtmüller.

Der Waldorfhort Uhlandshöhe (4 Grup-
pen) sucht ab dem Schuljahr 2017/18 
eine(n)

Waldorferzieher(in)
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Hortkollegium der 
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart 
waldorfhort@uhlandshoehe.de

erziehungskunst

Anzeigenschluss für 
die Ausgabe März 2017 

2. Februar 2017
anzeigen@geistesleben.com

Möchten auch
Sie inserieren?
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Hort im Rudolf Steiner – Bildungswerk
Bergstedter Chaussee 207
22395 Hamburg

Für unseren Schulhort in der 
Rudolf Steiner Schule Bergstedt 
suchen wir eine/n pädagogischen 
Mitarbeiter/in mit staatlicher 
Anerkennung als

Erzieher / in  oder 

Sozialpädagogen / in
(18 Std / Woche)

Wir freuen uns über eine 
Persönlichkeit, die sich der 
Waldorfpädagogik verbunden 
fühlt und die unser Team mit 
Engagement, Freude, Einfühlungs-
vermögen und vor allem der 
Liebe zu den Kindern bereichert.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
hort-steinerschule-bergstedt@gmx.de
Für Fragen sind wir unter 
040 / 64 508 224 zu erreichen.

Auf unserem wunderschönen Naturgrund-
stück bauen wir neu und vergrößern uns
zum Sommer 2017 um zwei Gruppen!

Deshalb suchen wir ab sofort für den
Elementarbereich staatlich anerkannte

Erzieherinnen oder

Heilerzieherinnen (m / w)
mit Freude an der Waldorfpädagogik
(auch Teilzeit)

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Norderstedt e.V.
Friedrichsgaber Weg 244
22846 Norderstedt
Tel. 040 | 63 86 44 30
gf@waldorfkindergarten-norderstedt.de
www.waldorfkindergarten-norderstedt.de

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 

 

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

pädagogische/n 
Mitarbeiter/in

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

Einstellungsbegleitung und Weiterbil-
dungen sind für uns selbstverständlich.

Wendisch Evern ist ein kleiner Vorort von 
Lüneburg mit hoher Lebensqualität.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Bewerbungskreis Hofschule Wendisch 
Evern, z.Hd. Martina Dethleff, 
Dorfstraße 15, 21403 Wendisch Evern,
Telefon 0 41 31  /  774 96 24
w w w . w a l d o r f - l u e n e b u r g . d e

Hofschule
Wendisch Evern

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kleine Waldorfeinrichtung  
 

im Süden von Bremen sucht  
 

Erzieher*in 
 

Wir freuen uns  
 

auf Ihre Bewerbung! 

 
 

Info & Kontakt:  
 

waldorfkindergarten-barrien.de 
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Für das Schuljahr 2016/17 suchen wir Teildeputate in den Fächern

Englisch (1/2 bis 3/4 Stelle)
Französisch (1/2 bis 3/4 Deputat SEK II)
Sport (3/4 Stelle, SEK II)

Abhängig von ihrer Fächerkombination können die Teildeputate auch 
auf eine vollen Stelle aufgestockt werden. Für das Unterrichten in der 
SEK II benötigen Sie ein abgeschlossenes Studium im Fach und eine 
Zusatzausbildung in der Waldorfpädagogik oder das zweite 
Staatsexamen. Auch ein berufsbegleitender Besuch eines Seminars für 
Waldorfpädagogik ist möglich. Nehmen Sie dafür gerne vorab mit uns 
Kontakt auf.

Wir bieten ihnen als Berufsanfänger eine intensive Einarbeitung durch 
ein erfahrenes Team.

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bevorzugt elektronisch an:

Freie Waldorfschule Kassel e.V.
Personaldelegation, Anna von Schenckendorff
Hunrodstr. 17
D-34131 Kassel Email: pd@waldorfschule-kassel.de

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 
neue Kollegen/innen für 

Musik in der Mittel- und Oberstufe,
gerne mit SEK. II-Berechtigung

und Gartenbau

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

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

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
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Für das Schuljahr 2017/2018 suchen wir:

eine(n) Klassenlehrer(in)
An unserer Schule erwartet Sie eine 
gute Einarbeitung und Betreuung. In den 
Klassenstufen 1-4 haben wir Klassen-
helfer, die Sie bei der Arbeit unterstützen. 
Wir sind ein freundliches und aufge-
schlossenes Kollegium, das sich auf moti-
vierte Kolleginnen und Kollegen freut!

Französischlehrer(in) 
in der Unter- und Mittelstufe für 1 Jahr
Gerne auch in Verbindung mit 
Spielturnen und/oder Französisch für 
die Oberstufe. In den Klassenstufen 
1-3 begleiten die Klassenlehrer die 
Kinder im Fremdsprachenunterricht.

Kirchheim unter Teck liegt eingebettet
in eine reizvolle Landschaft am Fuße der 
Schwäbischen Alb zwischen Stuttgart 
und Ulm. Bei uns fi nden Sie eine voll 
ausgebaute Waldorfschule, eine Schule 
für Erziehungshilfe und ein Förder-
schulzweig im Aufbau unter einem Dach.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, 

Freie Waldorfschule | Kirchheim unter 
Teck e. G. | Personaldelegation
Fabrikstr. 33 | 73230 Kirchheim/Teck 
Telefon: 0 70 21 / 50 47-0 | 
verwaltung@waldorfschule-kirchheim.de
www.waldorfschule-kirchheim.de

Wir suchen für unsere Kleinkindgruppe (1- bis 3-Jährige)
sowie für unsere Waldorf-Waldgruppe (3- bis Schuleintritt) 

eine/n  Erzieher/in mit Waldorfausbildung
oder der Bereitschaft zur Weiterqualifi zierung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wiegestube Marienkäfer e. V. 
z.Hd. Marion Schaefer 
Clara-Schumann-Straße 15 
79189 Bad Krozingen 
0 76 33 | 9 19 98 50  •  info@wiegestube-marienkaefer.de

Wir suchen ab sofort

• eine(n) Fachlehrer / in 
 für Englisch, für die 
 Mittel- und Oberstufe

• eine(n) Fachlehrer / in 
 für katholische und / oder
 evangelische Religion
 (Teildeputat)

Wir sind eine Schule,
– die sich auch nach 26 Jahren 
 noch jung fühlt,
– mit einem wunderschönen 
 Schulgelände
– mit guter Verkehrsanbindung 
 nach Köln
– mit betrieblicher Zusatz-
 altersversorgung

Eine waldorfpädagogische Ausbildung

ist uns wichtig. Während Ihrer Einar-

beitungsphase bieten wir Ihnen eine 

individuelle und umfassende Betreu-

ung. Für Vorabinformationen stehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freie Waldorfschule Erftstadt
Personalkreis, An der Waldorf-
schule 1, 50374 Erftstadt

Tel.: 0 22 35/46 08-0, Fax: -19
info@waldorfschule-erftstadt.de
www.waldorfschule-erftstadt.de

Für unsere voll ausgebaute, einzügige 
Schule im Nordwesten von Hamburg mit 
Klassenstärken bis zu 36 Schülerinnen 
und Schülern suchen wir zum Schuljahr 
2017/2018 eine/n

Lehrer/in für Englisch
für die Oberstufe mit Prüfungsberechtigung 
Abitur (Voll- oder Teildeputat).

Weiterhin suchen wir eine/n
Lehrer/in für Deutsch
für die Oberstufe mit Prüfungsberechtigung 
Abitur (Teildeputat).

Für die neue 1. Klasse suchen wir eine/n 
begeisterte/n
Klassenlehrer/in
(Voll- oder Teildeputat).

Weiterhin suchen wir ab sofort eine/n 
erfahrene/n
Klassenlehrer/in
für unsere 3. Klasse (Voll- oder Teildeputat).

Eine waldorfpädagogische Ausbildung 
ist uns wichtig, bzw. wird vorausgesetzt 
(Klassenlehrer/in).

Weitere Details zu den ausgeschriebenen 
Stellen entnehmen Sie bitte unserer 
Website unter
www.waldorf-elmshorn.de/
stellenangebote

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Freie Waldorfschule Elmshorn
Adenauerdamm 2
25337 Elmshorn

Für das Schuljahr 2017 / 18 suchen wir 

eine/n Werklehrer/in (Klasse 5-12) und 

eine/n Eurythmistin/en (Klasse 1-6 und 
Oberstufe) gerne auch in Kombination mit 
anderen Fächern. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
die Personalgruppe der

Freien Waldorfschule Innsbruck
A – 6020 Innsbruck • Jahnstraße 5
Telefon 00 43 5 12 56 34 50
E-Mail: lisa@migliorini.at 
oder schule@waldorf-innsbruck.at
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Wir sind eine einzügige Schule, 40km östlich von Stuttgart gelegen, am Rande der Schwäbische Alb. Unsere Schule besteht seit 
nunmehr 44 Jahren und wird von 480 Schülern besucht. Diese haben bei uns die Möglichkeit, alle Abschlüsse zu erreichen. 
Zu unserer Schulgemeinschaft gehört auch ein dreigruppiger Kindergarten. 
Da unser jetziger Geschäftsführer Ende Januar 2018 aus Altersgründen ausscheidet, suchen wir zum Schuljahr 2017 / 2018

eine / n   Geschäftsführer / in
Sie vertreten unseren ehrenamtlichen Vorstand im Rahmen der an Sie übertragenen Vollmachten in allen rechtlichen und
wirtschaftlichen Belangen und arbeiten in allen Bereiche sehr eng mit unserem pädagogischen Kollegium, der Haustechnik und 
dem Verwaltungsteam zusammen.

Wir ermöglichen Ihnen ein interessantes, vielfältiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet sowie eine gute Einarbeitung durch 
den bisherigen Stelleninhaber.

Auf Ihre Bewerbung freuen sich Vorstand und Kollegium der

Freien Waldorfschule Filstal
Ahornstraße 41  •  73035 Göppingen
Telefon: 07161-2008-11
info@waldorfschule-goeppingen.de   •   www.waldorfschule-goeppingen.de

Ihre Aufgaben sind:
• Leitung und Organisation der Verwaltung und des wirtschaftlich-
 rechtlichen Bereichs der Vereine (Haushalts-/Finanzplanung,
 Jahresabschluss,  Antrags- und Zuschusswesen, Personal)
• Zusammenarbeit mit dem Vorstand mit Vor- und Nachbereitung 
 der Vorstandssitzungen
• Mitarbeit in den Selbstverwaltungsgremien und Konferenzen 
 der Schule 
• Außenvertretung bei Behörden, Banken, Steuerberater etc.
• Mitarbeit in regionalen und überregionalen Gremien für Schule 
 und Kindergarten

Das sollten Sie mitbringen:
• Fundierte fi nanz- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse und 
 Erfahrungen
• Erfahrung im Bereich der Steuern, der Gemeinnützigkeit, 
 des Sozialversicherungs-, Arbeits- und Vertragsrechts
• Gute EDV-Kenntnisse (MS Offi  ce)
• Interesse für die Waldorfpädagogik, Anthroposophie, 
 Dreigliederung und Selbstverwaltung 
• Wünschenswert sind Erfahrung in Bauangelegenheiten
• Belastbarkeit und Bereitschaft zur Wahrnehmung von Terminen, 
 auch außerhalb der Arbeitszeiten 

Für das Schuljahr 2017/18
suchen wir

LehrerInnen
für unsere 1. Klassen
NeueinsteigerInnen werden durch
erfahrene Lehrpersonen begleitet.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung an:
Rudolf Steiner Schule Birseck
Personalleitung
Apfelseestrasse 1, CH–4147 Aesch
bewerbung@steinerschule-birseck.ch
www.steinerschule-birseck.ch
Unsere Schule liegt südlich von Basel
im Dreiländereck Schweiz, Deutsch-
land, Frankreich in unmittelbarer Nähe
zum Goetheanum.

Partnerin der Rudolf Steiner Schule Münchenstein

Wir suchen eine motivierte und 
tatkräftige

WALDORFERZIEHER/IN 
(MIT STAATL. A.)

die auch langfristig Leitungsaufgaben 
übernehmen möchte. Für die Stelle sind 

38 Wochenstunden vorgesehen. Die 
Entlohnung erfolgt nach TVÖD.

Unser Kindergarten liegt zwischen 
Augsburg und München im Wittelsba-
cher Land. In unserem Haus werden 
41 Kinder zwischen 1,5 und 7 Jahren 

betreut, 2 davon inklusiv.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ihre Ansprechpartnerin: 

Sieglinde Sailer (Kiga-Leitung)

www.kindergarten-lebensraum.de
info@kindergarten-lebensraum.de 

08251/52498

KINDERGARTEN
LEBENSRAUM

VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER WALDORFPÄDAGOGIK 
AICHACH E.V., PRIEFERSTRASSE 29, 86551 AICHACH
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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 
für Wald-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



Waldorfkindergarten
 und Waldorfkrippe

 Backnang 

Für unsere Kindertagesstätte mit  
drei Kindergarten- und zwei Krippen-
gruppen (VÖ und GT) suchen wir  
zum baldmöglichen Zeitpunkt:

eine/n 

Erzieherin / Kleinkindpädagogin
80%-100% in der Ganztageskrippe

eine/n Erzieher/in 
80%-100% im Ganztageskindergarten

Wir wünschen uns für unsere Kinder
und Eltern Warmherzigkeit und Freude 
an der Arbeit und für das Kollegium 
Offenheit und Gestaltungswillen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Waldorfkindergarten Backnang
Hohenheimer Str. 32, 71522 Backnang

www.waldorfkindergarten-backnang.de
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Waldorfkindergarten

Hamburg 

Eimsbüttel/Eppendorf

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

für unsere 6-Std. Gruppe im Elementar-
bereich eine/n

Waldorfkindergärtner/in 

in Vollzeit. 

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

Über Ihre aussagekräftige Bewerbung 
freuen sich Kollegium und Vorstand:

Bogenstrasse 45; 20144 Hamburg;

Telefon 040 – 42 93 55 24.

Mit Anrufbeantworter, wir rufen gerne zurück.

Mail  waldorfkindergarten_hh@gmx.de

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

Die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Rosenheim sucht  
zum Schuljahr 2017/2018 eine/n

Klassenlehrer(in) 
für unsere neue erste Klasse 

Wir sind eine noch junge, lebendige und seit 5 Jahren voll ausgebaute 
Waldorfschule (1-13) am Rande der Alpen.  Unsere einzügige Schule 
ist gut angebunden an die Metropolregion München, doch weit genug 
entfernt (ca. 60 km), um der Natur nahe zu sein.  
Es warten auf Sie eine freundliche Atmosphäre, ein freundliches, 
hilfsbereites Kollegium und Klassenstärken zwischen 25-29 Schülern. 
Wir bieten Ihnen eine intensive Einarbeitung und freuen uns auf 
innovative Gedanken und Neugierde ihrerseits.

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

sucht ab 01.08.2017

Lehrerpersönlichkeiten (m/w)
für die Fächer

Mathematik / Physik
mit Prüfungsberechtigung Sek. ll

Französisch
Unter- und Mittelstufe

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

  

Wir suchen

Sprachlehrer 
Englisch/Französisch, Kl. 1 – 12

Oberstufenlehrer für 
Physik, Mathematik, Deutsch, 
Geographie, Geschichte, 

denen die Umsetzung der Waldorfpä-
dagogik ein echtes Herzensanliegen 
ist und die Freude daran haben, unser 
weitläufiges Schulgelände aktiv mit-
zugestalten. In unserer kollegialen 
Zusammenarbeit bemühen wir uns 
um die Grundlagen der Anthroposo-
phie und der Waldorfpädagogik.  
Gymnasiale Oberstufe wie auch 
Dogmatik sind für uns uninteressant.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

sekretariat@waldorfschule-dachsberg.de

 www.waldorfschule-dachsberg.de
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ab sofort suchen wir 
für die Hofschule Wendisch Evern, 
Förderschulzweig der Rudolf Steiner 
Schule Lüneburg, eine/n

pädagogische/n 
Mitarbeiter/in
als Elternzeitvertretung

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

Einstellungsbegleitung und Weiterbil-
dungen sind für uns selbstverständlich.

Wendisch Evern ist ein kleiner Vorort von 
Lüneburg mit hoher Lebensqualität.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Bewerbungskreis Hofschule Wendisch 
Evern, z.Hd. Martina Dethleff, 
Dorfstraße 15, 21403 Wendisch Evern,
Telefon 0 41 31  /  774 96 24
w w w . w a l d o r f - l u e n e b u r g . d e

Hofschule
Wendisch Evern

Für das Schuljahr 2017/18 suchen wir eine/n  

Klassenlehrer/in  für eine inklusiv geführte 1. Klasse

• Waldorfl ehrerInnenausbildung bzw. Berufserfahrung 
 im Waldorfumfeld
• Abgeschlossene PH und/oder Erfahrungen bzw. ein positiver
 Zugang zur Heilpädagogik und Inklusion
• Freude am Unterrichten und an der Arbeit mit jungen 
 Menschen sind uns wichtig.

Bei Interesse richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte an den 
Personalkreis unserer Schule:  Riesstraße 351  •  A-8010 Graz 
Telefon und Fax: 0043 – 316 – 30 24 34 /88  •  www.kss-graz.at

 

ErzieherIn 
Waldorfpädagogische Ausbildung 
oder Interesse zur Weiterbildung 
erwünscht. Bewerbungsbogen unter
www.waldorfkinderhaus-msw.de

Waldorfkinderhaus
München Südwest

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

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

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

Ab sofort suchen wir 

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

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

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

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

Außerdem suchen wir 
ab dem Schuljahr 2017 / 2018 

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

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
personalkreis@havelhoehe.net 

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

WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.
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Das Friedrich-Robbe-Institut ist eine Schule mit Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Sie arbeitet auf der
Grundlage anthroposophisch orientierter Heilpädagogik 
und der Waldorfpädagogik.

Für unsere Klassen 5 bis 12 suchen wir eine/n 
vielsei  ti ge/n, kreative/n

Kunst- und Werklehrer/in.

Wir wünschen uns eine humorvolle Persönlichkeit, die 
sich mit Freude auf die indi viduellen Bedürfnisse und 
Fähigkeiten unserer Schüler einstellen kann.

Unsere Vergütung ist angelehnt an 
den TV-L. Darüber hinaus bieten wir 
interessante soziale Leistungen.

Auf Ihre Bewerbung
freuen wir uns.

FRIEDRICH-ROBBE-INSTITUT E.V.
Bärenallee 15, 22041 Hamburg |Telefon 040-684455
www.friedrich-robbe-institut.de | mail@robbe-institut.de

ROBBE ERZIEHUNGS KUNST 175x54_® KDA  05.12.16  13:06  Seite 2

Kinder- und Jugendhilfe mit Schule am 
Heim nach der Pädagogik Rudolf Steiners

Wir suchen für unsere staatlich 
anerkannte Schule für soziale und 
emotionale Entwicklung am Heim 
(32 Plätze) ab sofort

eine(n) staatlich geprüfte(n)

Sonderschullehrer/in 
mit Erfahrung in der 
Waldorfpädagogik.

In Perspektive ist die Übernahme 
von Schulleitungsaufgaben erwünscht. 
Mit einer soliden Einarbeitung 
dürfen Sie rechnen!

Wir freuen uns auf ihr Interesse !
Wir freuen uns auf Ihr Engagement !
Wir freuen uns auf Ihre Begeisterung !
Wir freuen uns auf Sie !

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 

GEORGENHOF 
Herrn H.Garimort / Schulleitung
Schönbuchstraße 25
88662 Überlingen- Bambergen
am Bodensee 
Tel. 07551- 94 717 72
Fax. 07551- 94 717 77

garimort@georgenhof-bambergen.de
www.georgenhof-bambergen.de

Wir suchen zum Schuljahr 2017/18 eine(n)

Musiklehrer(in)

für die Mittel- und Oberstufe, als Voll- oder 
Teildeputat, eine(n) 

Lehrer(in) für Englisch

für die Oberstufe (Prüfungsberechtigung 
für das Abitur ist erforderlich), idealerweise 
auch für die Unter- und Mittelstufe, als Teil- 
oder Volldeputat, eine(n)

Lehrer(in) 
für Mathematik

möglichst mit einem weiteren Fach, 
idealerweise Physik, für die Oberstufe als 
Teil- oder Volldeputat sowie eine(n)

Klassenlehrer(in) 

mit Nebenfach als Volldeputat.

Weitere Details zu den ausgeschriebenen 
Stellen entnehmen Sie bitte unserer 
Webseite unter

www.uhlandshoehe.de/stellen

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Schulführung der  
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart
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Wir suchen  

zum Schuljahr 2017/18 
Kolleginnen und Kollegen, die den generations-
bedingten Wandel unserer zweizügigen Schule 

tatkräftig mitgestalten wollen. 
 
 

Klassenlehrer/in  
für die Mittelstufe 

Voll-/Teildeputat in Klasse 7 – 9 
 

Musiklehrer/in 
¾ bis volles Deputat 

Mitwirkung im Musikleben der Schule in Chor, 
Orchester oder Bigband möglich 

 

Mathematik-/Physiklehrer/in 
für die Oberstufe  

Voll-/Teildeputat in Klasse 10 – 13 
Prüfungsberechtigung für Abitur erwünscht 

 
Fachlehrer/in Französisch 

¾ bis volles Deputat 
 

Fachlehrer/in 
Malen/Zeichnen Oberstufe 
80 – 90 % Deputat in Klasse 9 – 12 

 
 

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

 
– Geschäftsführung – 

Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach 
Tel. 07181 704 215  Fax 07181 704 222 

info@engelberg.net 
 

Wir über uns: www.engelberg.net 
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Hier ist ein Platz frei!
# 11 _ W A R U M  A R B E I T E N  S I E  E I G E N T L I C H  N I C H T  B E I  U N S ? 

www.ich-will-ins-team.de

Fehler? Leerstelle? Projektionsfläche? Platzverschwendung? Was sehen SIE hier?

Frei|raum, der [‘fra ira um]: Freiheit, die eine Person oder Gruppe zur Entwicklung, Definition und Entfaltung 
ihrer Identität und Kreativität benötigt. Wenn Sie diesen Freiraum mit Ihren Gestaltungsideen ausfüllen 
möchten, wenn Ihnen Raum für Entwicklung und Kreativität wichtig ist und Sie Großzügigkeit zu schätzen wissen, 
melden Sie sich doch mal bei uns. Wir suchen immer neue Lehrer! www.ich-will-ins-team.de

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

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

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg
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zum Schuljahr 2017/18 
suchen wir eine/n

Englischlehrer/in 
mit Abitur-Prüfungsberechtigung
eine/n

Geschichtslehrer/in 
mit Abitur-Prüfungsberechtigung
eine/n

Musiklehrer/in 
für die Unter- und Mittelstufe

Wir sehen das Leben in unserer Schul-
gemeinschaft als ein lebendiges, aktives 
Miteinander und einen ständigen 
Entwicklungsprozess und freuen uns 
auf einen zur Begeisterung fähigen 
Menschen mit Fachkompetenz.
Einstellungsbegleitung und Weiter-
bildung sind für uns selbstverständlich.
Wir sind eine dynamische Schule mit 
einem breiten Spektrum von Angeboten, 
gut etabliert und klar strukturiert, 
aber stets auch offen für neue Impulse.
Lüneburg ist eine Stadt nahe 
Hamburg mit hoher Lebensqualität.
Besuchen Sie uns gerne auch auf 
unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Bewerbungskreis der Rudolf Steiner 
Schule Lüneburg, z.Hd. Frau Hanfl and, 
Walter-Bötcher-Str. 6, 21337 Lüneburg,
Telefon 0 41 31 / 8 61 00
bewerbung@waldorf-lueneburg.de
w w w. w a l d o r f - l u e n e b u r g . d e

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg
Rudolf Steiner Schule

www.waldorfschule-bothfeld.de

KKKlllassenlehrerassenlehrerassenlehrer

FranzösischFranzösischFranzösisch

MathematikMathematikMathematik

EurythmieEurythmieEurythmie

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis
Weidkampshaide 17, 30659 Hannover

personalkreis@waldorfschule-bothfeld.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

Zum Schuljahr 2017/2018
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

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

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14

35037 Marburg

bewerbung@waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen

Tel. 0 64 21 | 3 22 27

Informationen über unsere Schule: 
www.waldorfschulemarburg.de

Wir suchen ab Schuljahr 2017/18 

Klassenlehrer/in, für Klasse 5

Fachlehrer/in für 

Mathematik
Chemie 
Physik
als Teildeputat mit 50 %, 
gerne auch in Kombination.

Wir sind eine vollausgebaute einzügige 
Schule, haben ein fortschrittliches Ober-
stufenmodell und liegen in einer land-
schaftlich schönen Lage nahe Reutlingen 
und Tübingen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule auf der Alb
Einstellungskreis, z.H. Herrn Hille
Freibühlstraße 1 | 72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorfschule-engstingen.de
www.waldorfschule-engstingen.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

Wir sind eine Rudolf Steiner Schule mit rund 500 Schülerinnen und Schü-
lern vom Kindergarten bis zur 12. Klasse; der Aufbau einer 13. Klasse für
den Maturitätsabschluss ist in Planung. Die Gesamtzahl der Mitarbeitenden
in allen Bereichen (Pädagogik, Therapie und Infrastruktur) beträgt rund 95.
In der Nähe von Dornach/CH und dem Goetheanum gelegen, lebt der
anthroposophische Impuls sehr stark in unserer Schule, im Kollegium und
in der Elternschaft.
Unser Verwalter übernimmt zukünftig mehr Aufgaben innerhalb der
Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz und in
Lichtenstein. Deshalb suchen wir eine/n

VerwalterIn / GeschäftsführerIn
Wir suchen eine überzeugende Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz
im Umgang mit Mitarbeitenden, Schülerinnen und Schülern sowie den
Eltern, die sich gemeinsam mit den Leitungsgremien dafür engagiert, dass
unsere Schule auf Erfolgskurs bleibt.

Ihre Aufgaben
–  Verantwortliche Bearbeitung des gesamten Finanzbereichs der Schule
–  Erstellung und Verwaltung der Arbeitsverträge
–  Bearbeitung von Rechtsfragen
–  Organisation und Leitung von Sekretariat und Hausmeisterei
Sie bringen mit
–  Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung
–  Erfahrung im finanztechnischen Bereich
–  Bilanzsicherheit und Kontrolle
–  Führungserfahrung in Administration, Organisation sowie im Personalwesen
–  Solide Kenntnisse des schweizerischen Arbeitsrechts erwünscht
Stellenantritt
–  Ab sofort, oder nach Vereinbarung mit der Möglichkeit einer Einarbei-
    tungszeit mit dem jetzigen Stelleninhaber
Stellenumfang
–  Die Verwaltertätigkeit umfasst 60 Stellenprozente. Erwünscht ist nach
    Möglichkeit die Ergänzung mit Unterrichtstätigkeit im Rahmen von 40
    Stellenprozenten.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 27. Januar 2017 an:
Rudolf Steiner Schule Birseck, z.H. R. Merholz, Apfelseestrasse 1, CH-4147
Aesch oder an raphael.merholz@steinerschule-birseck.ch 
Für weitere Fragen und Auskünfte steht Ihnen Herr Raphael Merholz
unter der Telefonnummer 0041 (0)61 751 15 03 gerne zur Verfügung.

Partnerin der Rudolf Steiner Schule Münchenstein
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Die Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre 
sucht zum baldmöglichsten Eintritt

eine/n

Musiklehrer/in
für die Unter- und Mittelstufe
mit einem Teildeputat von 80 %

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Diese richten Sie bitte an:

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

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

Johannes-Schule Evinghausen
Waldorf-Förderschule 

Icker Landstr. 8, 49565 Bramsche, Tel. 05468-1224www.johannes-schule-evinghausen.de

  Sie können im Schulalltag auch mal 
zwischendurch ein Lächeln zaubern?
Für unsere Mittelstufe suchen wir zu sofort eine(n)

Klassenlehrer(in) Förderschule. 
Neueinsteiger werden bei uns gut mentoriert 
und vom Kollegium unterstützt.
Die Stelle ist auch für reguläre Waldorf-Klassenlehrer(innen) mit 
Interesse an Erfahrungen und Weiterbildung im heilpädagogischen 
Bereich geeignet.

  Sie können im Schulalltag auch mal 
zwischendurch ein Lächeln zaubern?
  Sie können im Schulalltag auch mal 

Für unsere offene Ganztagsschule 
suchen wir zum Schuljahr 2017/18 

eine/n
 

Waldorf-Erzieher*in 
oder 

Kindheitspädagogen*in 

Wir wünschen uns Menschen, die sich 
mit Engagement und Impuls tatkräftig 

in unsere Schule stellen wollen, um 
Waldorfpädagogik zeitgemäß zu gestalten.

Freie Waldorfschule Haan-Gruiten 
Prälat-Marschall-Str. 34
42781 Haan
z.Hd. Frau Dorothee Maiwald
Email: d.maiwald@fwshaan.de
Tel: 02104 / 6466
www.fwshaan.de

Wir suchen Menschen, die als 

Klassenlehrer / In
(für Unter- und Mittelstufe),

Sonderschullehrer / In
und  Eurythmielehrer / In

mit uns das gemeinsame Leben 
und Lernen von Kindern mit und ohne 

Behinderung gestalten möchten. 

Wir laden herzlich ein zum Kennenlernen
durch Hospitationen und Besuche.

Schriftliche Bewerbungen bitte an:

Windrather Talschule ∙z. Hd. Personal-
kreis ∙ Panner Str. 24 ∙ 42555 Velbert 
Tel. 02052 | 92 64-0 ∙ Fax 02052 | 92 64 11  

E-Mail: info@windrather-talschule.de
www.windrather-talschule.de
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

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

Erzieher/in in Voll- bzw. Teilzeit für die 
Villa Wiegestube in Geislingen/Steige 
gesucht. Mit Waldorfausbildung oder 
Wunsch, sich entsprechend weiter-
zubilden. Berufseinsteiger/innen und 
Wiedereinsteiger/innen willkommen. 
Weitere Infos: www.villa-wiegestube.de, 
Telefon: 07331 /   3073744

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

www.wasastapelbox.de Naturholz-Möbel 
im Baukasten-System. 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

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

Oberengadin-Bergell, Schweiz – Familien- 
ferien und Klassenfahrten während des 
ganzen Jahres, auch im Winter, im selbst-
verwalteten Ferien- und Bildungszentrum 
Salecina. Sport- und Kulturwochen: 
siehe unser vielfältiges Jahresprogramm.  
www.salecina.ch

Klassenfahrten auf der mecklen-
burgischen Seenplatte im Kanu, 
 begleitete Gruppentouren und die 
 achttägige Kanureise «We are Family»
www.paddel-paul.de

Haus Mandorla Gäste -und Seminarhaus
Urlaubsort – Tre� punkt – Seminarort
www.haus-mandorla.de  / 07564 949294

Der Kindergarten Morgenglanz 

sucht ab sofort

- eine pädagogische Leitung
    (mit entspr. Qualifizierung)

- Erzieher/-in
   (in Voll- oder Teilzeit U3 und Ü3)

- Praktikant/-in

Unser Kindergarten  liegt naturnah, in 

der familienfreundlichen Kleinstadt 

Eberswalde vor den Toren Berlins (ca. 

35 Min. vom Hbf.). Wir planen für das 

Frühjahr 2017 die Eröffnung einer 

dritten Gruppe.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung:

waldorf-eberswalde@gmx.de

tel: 03337-4513228 

www.waldorfinitiative-eberswalde.jimdo.com

Waldorfpädagogik Barnim e.V.

erziehungskunst
Anzeigenschluss für die Ausgabe 
März 2017: 2. Februar 2017
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com

Wir suchen

LehrerInnen mit höherem Lehramt

für das Fach Geschichte
in der Oberstufe

gerne mit den Nebenfächern
Deutsch und/oder Englisch

Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung an:

Rudolf Steiner Schule Birseck
Personalleitung

Apfelseestrasse 1, CH–4147 Aesch
bewerbung@steinerschule-birseck.ch

www.steinerschule-birseck.ch
Unsere Schule liegt südlich von Basel
im Dreiländereck Schweiz, Deutsch-

land, Frankreich in unmittelbarer
Nähe zum Goetheanum.

Partnerin der Rudolf Steiner Schule Münchenstein
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Vorschau: Lust auf Elternsein (Februar 2017) 

Umfragen zeigen: Junge Menschen wünschen sich Familie
und Kinder. Aber sie gründen keine Familie oder bekommen
keine Kinder. Die Gründe kennt man zur Genüge. Und wer
dann doch eine Familie und Kinder hat – was hat sie dazu ver-
anlasst? Wie leben sie mit dieser Aufgabe? Oder verschwindet
gar die Lust aufs Elternsein vor lauter Erziehungsansprüchen
und Ratgeberwirrwarr?

Foto: antjeegbert.de / photocase.de / Cartoons: Renate Alf 
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Aufruf!

Digital-Kita? – Nein! 
Entwicklungsräume und Bildungsinvestitionen – Ja!

Die Unterzeichner dieses Aufrufs sind um die gesunde Entwicklung der nachkommenden Generationen besorgt.
Sie möchten sich für konstruktive Bildungsinvestitionen einsetzen und ein Netzwerk gegen die Digitalisierung in
Kinderzimmern, Kitas, Kinderkrippen, Kindergärten und im Vorschulbereich aufbauen. Es geht uns nicht um Tech-
nologie-Feindlichkeit – es geht uns vielmehr um den Schutz des Entwicklungsraums Kindheit, um das Kindes-
wohl, das Menschenrecht auf Kindheit, damit Jugendliche und Erwachsene kompetente Nutzer von Technologie
werden.
Ein Drittel aller Einjährigen in den USA haben Umgang mit dem Computer, bevor sie laufen oder sprechen kön-
nen. In Deutschland verbringen bereits 70 Prozent der 2- bis 5-Jährigen eine halbe Stunde täglich mit einem
Smartphone. Die am häufigsten von 6-Jährigen in Deutschland verwendete App ist Facebook. Alle Vorschulkinder
schauen fern, oft weit über eine Stunde am Tag. 

Sinnvolle Bildungsinvestitionen: Es gehört zu den wichtigsten Erkenntnissen aus der Gehirnforschung der ver-
gangenen Jahrzehnte, dass Kinder Geschicklichkeit, Laufen, Sprechen und Denken am besten durch Eigenaktivi-
tät lernen – durch Versuch und Irrtum, durch freies Spielen, durch Nachahmung im direkten Kontakt mit anderen. 
Gehirne machen keine Downloads. Sie ändern sich durch ihre aktive Nutzung durch Beobachten, Entdecken, Un-
tersuchen, Hören, Tasten, Riechen, Schmecken, Mit- und Einfühlen, Denken, Sprechen, Handeln: Alles, was ein
Mensch tut, und vor allem wie eigenständig er es tut, aktiviert das Gehirn und entwickelt es täglich weiter.

Negative Folgen: Die negativen Folgen einer zu frühen Gewöhnung an digitale Medien sind wissenschaftlich längst
erwiesen und dokumentiert. Es sind dies Sprachstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, schlechtere Noten im
Lesen und Schreiben, Empathieverlust, soziale Anpassungsschwierigkeiten und Neigung zu kriminellem Verhal-
ten, Angst etwas zu verpassen, Suchtverhalten und Übergewicht. Demgegenüber gibt es keine wissenschaftlich be-
lastbaren Erkenntnisse, die den  fraglichen Nutzen frühen Medienkonsums belegen können.  Hier begegnet man
vielmehr Behauptungen und Wunschvorstellungen seitens der Industrie und williger Politiker. 
Bitte lesen Sie dazu die Studien auf der Volltextversion dieses Aufrufs auf unserer Website: 
www.waldorfkindergarten.org/aktuelles.html oder www.waldorfkindergarten.de

Wir danken jedem engagierten Mitglied der Zivilgesellschaft, jedem Experten, jeder Einrichtung, die diesen Auf-
ruf unterstützt. Je mehr wir sind, je nachdrücklicher können wir unsere Stellungnahme den verantwortlichen 
Bildungspolitikern zuleiten. 

Erstunterzeichner: Prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer, Dr. med. Dr. hc. Michaela Glöckler, Dr. med. Silke
Schwarz, Elisabeth von Kügelgen, Oliver Langscheid, Michael Wetenkamp, Frank Linde, Mathias Maurer, Johannes
Stüttgen und die 600 Teilnehmer des Symposiums »Recht auf Kindheit« der Vereinigung der Waldorfkinder gärten
am 19. Nov. 2016 in Hannover.
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Es ist Winter in Greenglass House. Milo, der Adoptivsohn der Wirts-
leute, rechnet mit erholsamen Weihnachtsferien. Doch dann geht die
Glocke der Standseilbahn. Einmal. Noch einmal. Und immer wieder.
Sechs seltsame Gäste stellen das ruhige Leben im Haus auf den Kopf
und Milo vor faszinierende Rätsel. Als Gegenstände verschwinden
und die Stimmung gereizt wird, beginnt er zusammen mit Meddy,
der Tochter der Köchin, die Hinweise zu entschlüsseln, und löst 
beharrlich die Fäden des sich verdichtenden Gewebes von
 Geheimnissen …

Sechs seltsame GästeKATE MILFORD

Die fantasievoll und ganz bezaubernd erzählte Geschichte zieht einen von Anfang an in ihren Bann; die Erzählweise hat
mir ausgesprochen gut gefallen, sie war schönsprachlich, die Geschichte abwechslungsreich, gut durchdacht und schlüssig. 
… Gut gefällt mir dabei auch die sensibel einbezogene 2ematik der Adoption und der Gefühle der leiblichen und der
Adoptiveltern bzw. das Zulassen der Gefühle beiden gegenüber. Fazit: Ein wundervolles Buch, nicht nur für Leser von 
11 – 13 Jahren und auch gerne zum gemeinsamen Lesen.» www.lesejury.de

Ausgezeichnet mit dem  renommierten Edgar Allan Poe-Preis in der Kategorie Kinderbuch!

Kate Milford: Greenglass House
Mit s/w-Illustrationen von Jamie Zollars.
447 Seiten, gebunden mit SU | ab 11 Jahren 
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2780-7
auch als eBook erhältlich   

www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Lese-
probe!

«
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