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EDITORIAL

Zu Diensten!?
Liebe Leserin, lieber Leser!
Ich wollte doch eigentlich nur tun, was ich wollte und jetzt habe ich den Schlamassel: Kinder, die mich
davon abhalten. Ich wollte doch noch schnell in die morgenfrische Zeitung schauen, da brüllt der Kleinste und will Kakao statt Tee. Ich wollte doch nur noch einen zweiten Kaffee trinken, da fehlt der Schultochter unbedingt der hellgrüne Stift im Mäppchen und ja, die Schulbrote müssen noch geschmiert
werden. Währenddessen muss der Große noch beim Physiotherapeuten entschuldigt und die Klavierstunde verlegt werden. Und bevor alle aus dem Haus sind, noch die Waschmaschine anschmeißen und
das Mittagessen vorbereiten. Dabei wollte ich nur noch einen Schlückchen Kaffee trinken und einen
klitzekleinen Blick in die Zeitung riskieren, da geht das Telefon, das Cello wurde vergessen. Ich bin nur
der Diener meiner Kinder, kann mich in Selbstlosigkeit schulen. Ich weiß, ich weiß, Erziehung beginnt
bei der Selbsterziehung. Und da soll mich Rudolf Steiners Einsicht, dass Kinder ihre Eltern aussuchen
trösten? – Familie? Ich warne Sie! Es ist vorbei mit dem eigenen Leben. Denn es beginnt mit Kindern
ein völlig neues.
Es wäre kontraproduktiv, diese zwei Leben gegeneinander – nach dem Motto: Ich will mich selbst verwirklichen oder: Ich tue alles für meine Kinder – auszuspielen. Das schafft nur Verdruss. Denn irgendwann
habe ich kapiert: Ich will es so. Ob ich dabei immer voll zurechnungsfähig in Bezug auf meine nervliche
Leistungsfähigkeit, erzieherische Kompetenz und die Abschätzung der langfristigen Folgen war, spielt
keine Rolle. Ich würde behaupten, gerade diese irrationalen Lücken halten mich von der Durchgeplantheit
eines designten Lebensentwurfs ab. Ich garantiere Ihnen: Das hält mental elastisch, körperlich fit und die
emotionale Flexibilität lotet ihre Grenzen im Dauer-Eustress-Test aus. – Wenn Sie sich wirklich auf
Kinder einlassen, dann können sich jede Menge Kurse wie intuitives Bogenschießen, transzendentales
Bodyyoga oder »Wie denke ich richtig« ersparen. Vor allem lernt man nie aus, weil immer alles anders
kommt mit Kindern, als man denkt – Tag und Nacht, im Schnitt mindestens über eine Zeitdauer von 20
Jahren. Wo bekommt man das beruflich schon geboten? Wegen dieser tagtäglich erlebten Tatsache könnte
man sich eigentlich von dem Thema Kinderplanung völlig verabschieden, denn Kinder passen nie. Selbst
Social freezing wird uns von dieser elementaren Lebenserfahrung nicht abhalten können.
Und eine letzte unsäglich optimistische Empfehlung: Um der Egoität unseres Single-Bewusstseins endgültig die Grundlage zu entziehen: Ein richtige Familie fängt eigentlich erst dann an, wenn alles leicht unüberschaubar wird und mehr Kinder am Tisch sitzen als beabsichtigt. Planung ade, Abenteuer welcome. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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»Du kannst deinen Kindern
deine Liebe geben,
nicht aber deine Gedanken.
Sie haben ihre eigenen.«

Khalil Gibran
Foto: Charlotte Fischer

05_06_07_08_09_10_11_EK02_2017_EK 09.01.17 18:18 Seite 5

THEMA: LUST AUFS ELTERNSEIN

5

Zum Teufel mit den Anforderungen
Warum sich Eltern selbst im Weg stehen: Antworten des dänischen Familientherapeuten Jesper Juul, Gründer und Leiter des
Kempler Instituts und Autor zahlreicher Erziehungsratgeber.
Erziehungskunst | Schaut man auf die Unmenge von Literatur zur Erziehung von Kindern und Jugendlichen, könnte
man meinen, Elternsein sei der schwierigste Beruf auf der
Welt. War das schon immer so oder ist das ein neues Phänomen?
Jesper Juul | Ich glaube nicht, dass es die schwierigste, wohl
aber die wichtigste Aufgabe der Zukunft ist. Bis in die
1970er Jahre verlief die Entwicklung der Erziehung wesentlich langsamer und natürlicher. Jede neue Generation modernisierte die Regeln ein wenig, aber die Grundwerte, das
heißt die herrschenden Paradigmen, waren unverrückbar
wie ein Fels. Infolge der antiautoritären Bewegung wurde
die Erziehung demokratisiert, was zu einer Verunsicherung
und Verwirrung der Eltern und Kinder führte. Die Frage,
warum Eltern auch Führungsqualitäten haben müssen,
wurde nicht diskutiert – und mehr noch: Unser Wissen über
die Entwicklung und das Wesen von Kindern explodierte geradezu. Langsam etablierte sich ein neues Paradigma, nämlich vom Kinde aus zu denken. Erziehung musste von
Grund auf neu gedacht werden.
Die Angehörigen meiner Generation, die in den 1970/80er
Jahren Kinder bekamen, waren hauptsächlich damit beschäftigt, das Gegenteil dessen zu tun, was ihre eigenen Eltern getan hatten – aber das funktionierte nicht. Seit Beginn
des neuen Jahrtausends haben sich Millionen von Eltern
und Lehrern darum bemüht, eine völlig neuartige Form von
Erziehung zu finden. Eine ähnliche Entwicklung fand im
Verhältnis von Mann und Frau statt. Es ging nicht nur
darum, der Unterdrückung der Frau ein Ende zu setzen,
sondern auch um die komplette Neuerfindung von Ehe und
Partnerschaft. Dieser Prozess ist noch lange nicht abge-

schlossen. Wir müssen noch viel lernen und wir bedürfen
der Inspiration, um bessere Wege zu finden.
EK | Einerseits zahllose Ratgeber, andererseits kein inneres
Wissen mehr wie Kinder erzogen werden müssen? Was ist
zu tun?
J J | Die Herausforderung liegt nicht darin, über unsere
Kinder immer besser Bescheid zu wissen. Dieses Wissen
können wir inzwischen online abrufen. Die wirkliche Herausforderung liegt darin, dass wir gewillt sein müssen, uns
selbst zu erkennen und uns als menschliche Wesen zu entwickeln, damit wir in diesem Prozess zu unserem neuen
Verständnis von Elternschaft finden. Noch immer ist uns
eine Fülle an Weisheit zugänglich, wenn wir nicht davor zurückschrecken, sie aufzusuchen und dem zu vertrauen, was
wir finden – aber die Mehrheit der Eltern fühlt sich schlecht,
weil sich das Elternsein nicht mehr von selbst versteht. Die
Gefahr besteht darin, dass Eltern versuchen, das, was ich
und andere Experten sagen, einfach zu imitieren, ohne dass
sie selbst über ihre Werte und ihr Verhalten nachdenken,
und versuchen, ihre Kinder besser kennenzulernen. Am
wichtigsten aber ist, dass Eltern heute bereit sein müssen,
zusammen mit ihren Kindern zu lernen und anerkennen,
dass jede Elternschaft ebenso wie jedes Kind einzigartig ist.
Da helfen keine Ratgeber.
EK | Warum sind Eltern so ängstlich geworden und was
macht sie zu Helikopter-Eltern?
J J | Wenn Eltern unsicher sind, versuchen manche diese
Unsicherheit durch Perfektion zu kompensieren. Sie sind
weniger damit beschäftigt, Gutes zu tun, als damit, Fehler zu

Februar | 2017 erziehungskunst

›

05_06_07_08_09_10_11_EK02_2017_EK 09.01.17 18:18 Seite 6

6

›

vermeiden. Helikoptereltern stellen eine Extremform dieses
Perfektionismus dar. Sie sind so auf Sicherheit, Kontrolle
und Vorbeugung fixiert, dass sie völlig vergessen, warum sie
das alles tun. Schließlich schützen sie nur noch ihre eigene
Vorstellung und ihr Selbstbild und vernachlässigen die Bedürfnisse ihrer Kinder, die befriedigt werden müssen, damit
diese ihre emotionale und soziale Intelligenz entwickeln
können. Perfektionismus ist der Tod aller zwischenmenschlichen Beziehungen.
EK | Nehme ich mir die sinnvollen Ratschläge aus Seminaren und Ratgebern zu Herzen, bin ich den ganzen Tag nur
damit beschäftigt, mich selbst, die Kinder, unsere ElternKind-Beziehung zu kontrollieren. Ich verliere den unmittelbar gelebten Bezug zu den Ereignissen. Wie kann ich dieser
Selbstbeobachtungsfalle entgehen?
JJ | Erlaube dir selbst zwanzig Fehler am Tag und erforsche
dein Gewissen nicht mehr als einmal im Monat. Kinder
brauchen keine perfekten Eltern, sie brauchen Eltern, die
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Menschen sind wie sie selbst, damit sie sich in einer Realität und nicht einer Fiktion spiegeln können.
EK | Wie können wir uns von den Vorstellungen befreien,
mein Kind muss sich gut entwickeln, es muss spielen, es
muss dies, es muss das?
JJ | Ich kenne nur einen Trick: Wende dich deinem Kind zu,
erfreue Dich an ihm und liebe es, und zwar so, wie es in
jedem Augenblick gerade ist. Wenn das Kind dieses Lebenselixier aufnehmen kann, dann wird es sein ganzes Potenzial entwickeln, und zwar in einem Tempo, das ihm und
nicht irgendeiner Statistik entspricht.
EK | Woran liegt es, dass junge Erwachsene nicht mehr
flügge werden und noch mit 30 Jahren zu Hause wohnen.
JJ | Weil der eine oder andere Elternteil nicht zulässt, dass sie
erwachsen werden und selbst Verantwortung übernehmen.
Die Eltern schöpfen Befriedigung daraus, für sie zu sorgen
und ihre Kinder – meistens Söhne – erfüllen bereitwillig
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fürchten sie sich vor einer Partnerschaft mit realen, notgedrungen unvollkommenen Menschen.
EK | Was bedeutet für Sie Erziehung und was verdirbt die
Lust aufs Elternsein?
JJ | In der Erziehung geht es darum, Werte und Verhaltensweisen weiterzugeben, die ein Gefühl von Sicherheit und
Geborgenheit vermitteln, und wenn du das Gefühl hast, dass
du das nicht kannst, dann ist die Versuchung groß, dich auf
andere Aspekte des Lebens zu konzentrieren, in denen du
dich kompetent und wertgeschätzt fühlst.
und häufig, zumindest vordergründig, zu ihrem eigenen
Vorteil dieses Bedürfnis ihrer Eltern. Viele dieser Eltern spielen das alte Spiel der Doppelbindung (double bind). Sie verwöhnen das Kind und gleichzeitig beklagen sie sich über
dessen Unselbständigkeit.
EK | Laut Umfragen – zum Beispiel der Shell-Studie – wünschen sich junge Menschen Familie und Kinder. Sie bekommen aber keine Kinder und gründen auch keine Familie. Wie
kommt es zu diesem widersprüchlichen Phänomen?
JJ | Ich bilde mir nicht ein, eine Antwort auf diese Frage zu
haben. Die Umfrage entspricht anderen, in denen Eltern beteuern, sie wollten mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen,
gleichzeitig arbeiten sie aber immer mehr. Die jungen Erwachsenen leben in einer äußerst komplizierten Gesellschaft, die hohe Anforderungen an sie stellt, und sie
verlangen sich selbst Unmögliches ab: perfekte Partner zu
sein, perfekten Sex zu haben, perfekte Köche zu sein, perfekte Fitness zu besitzen. All dies ist irreal und deswegen
Foto: Charlotte Fischer

EK | Gibt es Gründe, warum Eltern nicht mehr in der Lage
sind, einerseits mit ihren Kindern mitzuwachsen und andererseits ihnen freundlich ihre Grenzen aufzuzeigen?
JJ | Vermutlich gibt es die, aber ich kenne sie nicht.
EK | Wie können wir unsere unmittelbare Freude, unser
Glück, mit Kindern zusammen sein zu dürfen, erhalten –
entgegen allem Stress durch Erziehungsmaßnahmen?
JJ | Der einzige Weg, den ich kenne, besteht darin, eine Liste
mit all den Forderungen anzufertigen, die die Außenwelt an
dich stellt und zu dir selbst und anderen zu sagen: »Zum
Teufel damit! Ich will mein Leben und meine Familie genießen. Ich will mich diesem Wettbewerb nicht unterwerfen.« ‹›
Die Fragen stellten Ariane Eichenberg und Mathias Maurer.
Übersetzung aus dem Englischen Lorenzo Ravagli.
Weitere Informationen: www.familylab.de; die familienwerkstatt
Beratung für Familien, Schulen und Unternehmen.
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Was Willi mich gelehrt hat
von Birte Müller

Kinder sind keine Projekte, die bei genauer Planung optimal verlaufen. Kinder sind auch nicht für uns da, sondern Kinder sind
einfach für sich selbst da. Wir können von ihnen lernen und unser Zusammensein genießen.
Nachdem mein Mann und ich vor knapp zehn Jahren unseren Sohn Willi bekommen hatten, entschieden sich gleich
mehrere Paare aus unserem engeren Freundeskreis ebenfalls für ein Leben mit einem Kind. Ich wunderte mich darüber, denn ich hatte befürchtet, die Tatsache, dass unser
Baby, das schwer krank und mit einer geistigen Behinderung
geboren wurde, andere eher von diesem Schritt abschrecken
würde. Jahre später erzählte mir eine Freundin, dass es ihr
und ihrem Partner unendlich viel Mut gab, zu sehen, dass
man selbst im »schlimmsten Fall« glücklich sein und sein
Kind lieben kann, egal unter welchen Bedingungen. Es hat
mir zwar nicht gefallen, dass sie Willi als den »schlimmsten
Fall« bezeichnete, aber ich weiß doch, was sie mir damit
sagen wollte. Ob unsere Freunde pränataldiagnostische Verfahren in der Schwangerschaft in Anspruch genommen
haben oder nicht, weiß ich in den meisten Fällen nicht. Ich
habe mich nicht getraut, danach zu fragen.
Ich habe das Gefühl, dass es eine Art gesellschaftlicher
Trend ist, sich der Illusion hinzugeben, dass Kinder »Projekte« sind, die bei genauer Planung optimal verlaufen werden. Ich möchte nicht wissen, wie oft eine Schwangere
heute gefragt wird, ob sie schon wisse, »was es wird«. Dass
sich heute fast alle Eltern sagen lassen, ob sie einen Jungen
oder ein Mädchen bekommen werden, liegt nur daran, dass
sie die Möglichkeit dazu angeboten bekommen. Und obwohl heutzutage fast alle Eltern wissen, »was es wird«, wird
in einem Dialog zu dem Thema mit Sicherheit noch die
Phrase »Hauptsache gesund« nachgeschoben werden. Ich
mag den Satz nicht. Ich weiß, dass viele Menschen damit eigentlich etwas anderes sagen wollen, sie meinen im Prinzip
»Hauptsache nicht behindert«. Es ist manchmal schmerz-
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haft, der Mensch zu sein, dem genau das passiert ist, wovor
die anderen solche Angst haben – nämlich ein weder gesundes noch unbehindertes Kind geboren zu haben. Doch
ist es nicht mein Kind und mein Leben, mit dem ich hadere,
sondern meine Unfähigkeit, zu vermitteln, dass damit eben
kein Unglück über meine Familie hereingebrochen ist. Sicher ist mein Alltag durch mein behindertes Kind mit Einschränkungen verbunden, aber ich stelle dadurch niemals
die Existenz meines Kindes in Frage.

Kinder existieren um ihrer selbst willen
Wozu bekommen wir denn Kinder? Doch nicht, damit sie
unseren Vorstellungen entsprechen oder wir von ihnen profitieren. Kinder sind doch nicht für uns da, damit sie süß
und niedlich, in irgend etwas besonders gut sind oder später den Familienbetrieb übernehmen – sie existieren doch
einfach um ihrer selbst willen. Deswegen ist es mir vollkommen fremd, an meine Kinder – mit und ohne Behinderung – in Sachen schnelle Entwicklung, Begabung oder
schulische Leistung Ansprüche zu stellen.
Im Umfeld meiner nicht behinderten Tochter beobachte ich
die Tendenz einiger Eltern, ihre Kinder maximal zu fördern
und sie am besten schon im Kindergarten fit zu machen für
das spätere Berufsleben. All dies scheinen sie mit bestem
Wissen und Gewissen zu tun! Auch sie lieben ihre Kinder
und sind sich sicher, dass es gut für sie ist, schon im Kindergarten das Ellenbogenprinzip zu beherrschen und in der
Grundschule ein Smartphone zu besitzen – um den »technischen Anschluss« nicht zu verlieren. Ich blicke verwundert
auf diese Mütter, die zu Hause bergeweise Lernspielzeug und
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Erziehungsratgeber haben, in denen man Tabellen mit Entwicklungsschritten findet, die sie stolz abhaken oder besorgt
beäugen, je nachdem ob ihr Kind etwas über- oder unterdurchschnittlich schnell erlernt hat. Ich finde es schlimm,
wie sie ihre so wunderbar normalen Kinder pathologisieren
und ständig etwas von ihnen erwarten. Sie schleppen sie zu
jeder erdenklichen Frühförderung und reden fast über nichts
anderes, als was ihr Kind kann oder eben nicht.
Diese Mütter tun mir leid. Ich sehe mich selber in ihnen,
wie ich früher versuchte, Willis »Defizite« durch ein 24-stündiges Förderprogramm auszugleichen, denn ich wollte aus
ihm das Beste aller behinderten Kinder machen. Er solle
doch, wenn er erwachsen ist, möglichst viele Möglichkeiten
im Leben haben. Fast hätte ich Willi dabei die einmalige
Chance auf eine unbeschwerte Kindheit genommen!
Eine durchgängig angespannte und besorgte Mutter hat
noch keinem Kind gutgetan. Und Willi ließ sich ohnehin
nicht in die Form biegen, die ich mir vorgestellt hatte.
Heute weiß ich, dass meine Kinder wohl mehr davon profitiert hätten, wenn ich sie öfter mal eine Weile vor dem Fernseher geparkt hätte, um ein halbes Stündchen bei ihnen auf
dem Sofa zu dösen, um mich danach wieder mit mehr
Freude und weniger therapeutisch wertvoll mit ihnen zu beschäftigen. Erst die totale Erschöpfung zwang mich dazu, locker zu lassen. Immer noch bin ich dabei, von Willi zu

lernen, im Hier und Jetzt zu leben und ihn und seine
Schwester so zu nehmen, wie sie sind.

Erziehungsratgeber gehören in den Müll
In meinen Augen sollte man alle Erziehungsratgeber in den
Müll werfen, die unser Bauchgefühl manipulieren und an
unser Pflichtgefühl appellieren. Und nach dem Studium vielerlei Bücher zum Thema Sprach- und Frühförderung bin
ich ohnehin zu dem Schluss gekommen, dass unser ungezwungenes Spiel mit den Kindern alles beinhaltet, was auch
aus therapeutischer Sicht wertvoll ist. Und wer dazu auch
noch die Möglichkeit hat, nach draußen in die Natur zu
gehen, kann sich sogar fast jegliches Spielzeug sparen, auf
jeden Fall das ganze Lernspielzeug.
Ich versuche, an meinen Kindern nur noch an den Stellen
herumzufördern, wo ich einen echten Leidensdruck für sie
oder mich erkenne. Bei Willi ist das der Bereich Kommunikation. Er ist dadurch stark beeinträchtigt, dass er nicht sprechen kann. Deswegen nötige ich ihn immer wieder, neue
Gebärden zu lernen und seinen Sprechcomputer zu benutzen, selbst wenn er mir signalisiert, dass er keine Lust dazu
hat.
Auch mit unserer Tochter Olivia übe ich für die Schule, seit sie
sich am Ende ihres ersten Schuljahres wie eine Versagerin
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vorkam. Mein Bauchgefühl sagt mir zwar – egal was alle
Schulnoten sagen –, dass sie ein wunderbares und schlaues
Kind ist, aber wenn sie darunter leidet, nach schulischen
Maßstäben zu versagen, müssen wir uns dem Problem leider stellen. Ich habe kein schlechtes Gewissen, dass meine
Kinder kein Nachmittagsprogramm haben, außer einmal
wöchentlich Turnen – im Gegenteil.
Wir haben so viel Zeit zum Vertrödeln, Olivia kann sich so
oft verabreden, wie sie mag. Das ist der Luxus, mit dem
meine Kinder aufwachsen dürfen! Das tut uns so gut!
Ohne meine persönliche Willi-Therapie wäre ich sicher eine
ehrgeizige Mutter gewesen, die die ganze Woche musikalisch und sportlich voll optimiert durchgeplant hätte – und
unter sechs verschiedenen Weihnachtsmärchen und zehn
Sorten aufwendiger und selbstgebackener Kekse wären wir
bestimmt nicht durch die Adventszeit gekommen.
Von all dem Stress sind wir befreit. Mein Kind, das »außer
Konkurrenz« läuft, erlöst mich davon, weiter im Leben alles
»zu viel« und »zu gut« machen zu müssen.

Der Luxus, unverplant zu sein
Ich habe es auch Willi zu verdanken, dass wenigstens mein
zweites Kind große Freiräume und echte Verantwortung be-
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kommt, in der es sich selbstständig entwickeln kann. Olivia
kann mit sieben Jahren schon selber Kuchen backen und
das kommt nur daher, dass ich oft nicht danebenstehen
kann. Immer mehr begreife ich, dass das ein sehr gutes Erziehungsprinzip ist: Einfach machen lassen. Auch wenn es
mir, ehrlich gesagt, schwerfällt und ich abends oft viel zu
putzen habe, verliere ich endlich das schlechte Gewissen
dafür, nicht jederzeit für jedes meiner Kinder da sein zu können und zu wollen. Weil es oft die sogenannten »Helikopter
Mütter« sind, die schon in der Kita Elternsprecher werden
und überall lautstark für die Rundumbehütung und -förderung ihrer Kinder eintreten, hatte ich manchmal den Eindruck, dass alle anderen ihre Kinder täglich zur Schule
bringen und abholen, ein Lehrergespräch nach dem anderen führen, beim Spielen durchgängig danebenstehen und
ständig darauf achten, dass auch auf keinen Fall ein Schuh
nass oder eine Mütze abgesetzt wird. Ich dachte, weil in den
Elternzeitschriften, die mir beim Arzt in die Hände fallen,
ein Artikel nach dem anderen über Probleme steht, die mir
selber niemals als solche aufgefallen sind – wie zum Beispiel der »Babystuhl-Guide« mit Fotostrecke zur fachgerechten Beurteilung des Windelinhalts oder »Die schwierige
Auswahl des richtigen Kinderbettes« –, dass die meisten anderen solche Artikel ernsthaft lesen.
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Ich möchte gerne jedem Mut dazu
machen, Kinder zu bekommen –
und sie so sein zu lassen, wie sie sind.

Wir sind normaler, als wir glauben
Aber so ist es gar nicht. Es gibt zum Glück noch genug normale Eltern, die Kinderwagen gebraucht kaufen, ihre Kinder draußen spielen lassen (auch bei Regen),
ihnen ein Taschenmesser zutrauen, nicht vor jeder Mahlzeit die Hände waschen
und mit denen man für eine Spielverabredung nicht vier Telefonate – inklusive Ernährungstipps – führen muss, sondern gar keins, weil das Kind einfach an der Tür
klingelt.
Und genau so ist es wohl auch mit der Pränataldiagnostik: Das machen nicht alle!
Immer wieder lese ich, dass über 90 Prozent der Kinder mit Down-Syndrom abgetrieben werden. Das stimmt faktisch nicht! Von den Kindern, bei denen das DownSyndrom vor der Geburt diagnostiziert wird, werden erschütternderweise tatsächlich
fast alle vorgeburtlich getötet. Aber was ist mit den vielen Frauen, die die Untersuchungsmöglichkeiten gar nicht in Anspruch nehmen, weil sie ihr Kind ohnehin so
nehmen, wie es kommt? Auf sie bezieht sich das »über 90 Prozent « nicht! Sie bekommen ihr Baby ganz normal, ohne vorher alles zu testen. Diese Frauen werden
jedoch verunsichert von falsch gedeuteten Statistiken, die ihnen vermitteln, dass alle
anderen ihre Babys angeblich untersuchen und abtreiben würden.
Ich möchte gerne jedem Mut dazu machen, Kinder zu bekommen und sie so sein
zu lassen, wie sie sind. Ich kann reinen Herzens sagen, dass man auch im
»schlimmsten Fall« genau das Kind bekommen wird, das zu einem gehört. Wer
keinen Willi hat, sollte am besten gleich ganz viele Kinder bekommen, das schützt
am besten davor, jeden überflüssigen Artikel in Elternzeitschriften zu lesen und zu
viel Zeit auf die Recherche für glutenfreie Säuglingsernährung zu vergeuden.
Aber auch im Fall der Eltern, die alles das doch tun, glaube ich fest daran: Wo bedingungslose Liebe ist, kann man in keinem Fall viel falsch machen! ‹›
Zur Autorin: Birte Müller ist Bilderbuchautorin, Illustratorin und Kolumnistin. Sie schreibt
über ihren Alltag mit ihrem Sohn Willi, der das Down-Syndrom hat, ihrer Tochter Olivia,
die unter dem Prinzessinnen-Syndrom leidet, und über ihren schwer mehrfach normalen
Ehemann. www.illuland.de
Literatur: Birte Müller: Willis Welt, Der nicht mehr ganz normale Wahnsinn, Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 2015; Am 8. März 2017 erscheint ihr neues Buch: Wo ein Willi ist,
ist auch ein Weg, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
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Birte Müller
Willis Welt
Der nicht mehr ganz normale Wahnsinn.
Mit farbigen Bildern von Birte Müller.
228 Seiten, geb. mit SU | € 19,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2608-4
auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Was ist schon normal?

Birte Müller erzählt vom Familienalltag mit ihren beiden Kindern
(eines mit Down-Syndrom und eines
mit Normal-Syndrom): von Freud und
Leid, von nervigen Kommentaren und
wundervollen Begegnungen und von
den Selbstzweifeln einer Mutter. Mit
viel Witz und Selbstironie ist ihr ein
Buch gelungen, das eine Liebeserklärung an ihre Tochter Olivia und
ihren Sohn Willi ist, die sie das
Leben lehren!
«Die Autorin schenkt den Lesern
einen sehr persönlichen Einblick in
ihr Familienleben … Mutig und in
salopper Sprache macht Birte Müller
Front gegen die praktizierten Formen
der Inklusion und den allgemeinen
Umgang mit Behinderten in unserer
Gesellschaft … Ein absolutes Ja zu
einem besonderen Familienleben.»
Waltraud Bauer, Diplom-Pädagogin

Freies Geistesleben
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Karriereleiter oder Schlammrutschen
Wie Kinder das Leben verändern
von Alexandra Handwerk
Was ist, wenn Kinder in die Karriere sich mischen, die exakte Lebensplanung in Überraschungen sich verwandelt, Flugzeug und
Taxi dem langsamen Gang zu Fuß weicht, Fehler Gewinn sind und Matsch und Regen zum Genuss werden?
Mit dreißig wusste ich, wie es läuft. Ich war gut ausgebildet, selbstbewusst, kannte meinen Marktwert und war mit
genau dem richtigen Mann verheiratet. Die Welt stand mir
offen. Bis hierhin war ich in jedem Lebenszusammenhang
die jüngste gewesen. Die Jüngste von fünf Geschwistern,
dann im Beruf die Jüngste auf der Karriereleiter. Mein Blick
war bis zu diesem Zeitpunkt immer nach vorn gerichtet –
und traf fast ausschließlich auf Menschen, die gleich alt oder
älter waren als ich.
Dann wurde ich schwanger. Eine Überraschung. Erst auf den
zweiten Blick keine unangenehme Überraschung. Ich mit Baby?
Schwer vorstellbar. Ich hatte bis dahin zweimal in meinem Leben
kurz ein Baby in meinem Arm gehalten. Das war alle Erfahrung, die ich mitbrachte. Dann im 9. Monat noch ein Umzug in
eine fremde Stadt, keine Zeit für einen Geburtsvorbereitungskurs,
nur ein paar Treffen mit der Hebamme.
Mit dreißig war mein Erfolg programmiert. Ich wusste, in
welchem Zusammenhang man sich wie bewegt. Wie man
Fähigkeiten vorgaukelt, die die nächste Karrierestufe ermöglichen. Wie man einflussreichen Menschen Honig um
den Mund schmiert, sodass sie für dich stimmen. Wie man
eine Meinung streut, die man in der nächsten Woche als allgemeine Stimmung braucht. Wie man lügt, wie man durchschaut, wie man eine Strategie plant und politisch agiert.
Ich wusste nicht, dass ein eben geborenes Kind mir mitten ins
Herz schaut, mir bedingungslos vertraut, in mir sein geliebtes
Vorbild erkennt. Ich hatte ja keine Ahnung, dass dieses Kind
mich in jedem Handgriff so ernst nehmen würde, wie ich mich
selbst bis dahin nicht ein einziges Mal. Ich ahnte ja nicht, dass
es in mir Sinn und Wahrheit und Wirklichkeit vermutete – und
unbedingte Liebe und Hingabe und Selbstlosigkeit.

Mit dreißig gab es gute Plätze auf der Erde und weniger
gute. Gute waren klimatisiert, geruchsneutral, geschmackvoll eingerichtet und bequem mit dem Flugzeug plus Taxi
oder dem eigenen gehobenen Mittelklassewagen zu erreichen. Weniger gut waren alle anderen Plätze.
Ich kannte sie, ich hatte mich daraus hochgearbeitet und
wollte sicher nicht wieder tauschen. Man muss schließlich
Ziele haben.
Gute Plätze sind solche, an denen es etwas zu staunen und zu
entdecken gibt. Sie sind bei jedem Wetter gleich gut und sollten in
der Regel zu Fuß zu erreichen sein oder mit so wundervollen Erfindungen wie einem Bus oder einer Straßenbahn. Weniger gute
Plätze sind die, wo wir nicht willkommen sind, wo wir stören –
oder uns unbedingt irgendwie verhalten müssen. Sterile Plätze,
wo es nichts zu entdecken gibt, wo nichts entdeckt werden darf.
Wir aber wollen gern verweilen, entdecken und staunen.
Mit dreißig gab es eine klare Menschenordnung: Es gab Vorgesetzte, Chefs, wichtige Kunden, Büroleute, Frontleute,
Konkurrenten, VIP's, Azubis, Verwandte … Auf manche
hörte ich, manche hörten auf mich. Je nach Position. Änderte sich die Position, war es nur logisch, dass sich auch
das Verhältnis änderte. Schließlich kann man einen Absteiger nicht behandeln wie einen Aufsteiger.
Fünf Jahre später gibt es schon vier kleine Menschen um mich.
Schlecht fühlt es sich an, wenn ihnen gegenüber zwei schimpfende Erwachsene Chefs sind und sie sich wiederfinden als die
Große, der Kleine, der Quatschkopf, der Streitsucher, die Langsame, der Dumme, die Laute, der Schmutzfink, die Heulsuse
und ähnliches mehr.
Gut fühlt es sich an, wenn es gelingt, durch all diese Schichten
und Rollen und Zuweisungen hindurchzulieben und den kleinen
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Menschen zu entdecken, der bedürftig ist. Bedürftig, gesehen zu
werden, gesehen zu werden von mir, seiner Mama. Weil ich doch
sein Versprechen bin, dass er Mensch werden darf, mit allem, was
dazu gehört. Und was gehört nicht alles dazu!
Mit dreißig war ich soweit, dass ich gelernt hatte, Fehler zu
vermeiden. Das ist an einem bestimmten Punkt der Karriere
notwendig. Vorgesetzte müssen sich darauf verlassen können, dass man nicht versagt, dass man Leistung bringt, dass
man nicht wegen jeder privaten Kleinigkeit große Geschäfte
gefährdet.
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Meine Jungs machen Hausaufgaben und amüsieren sich königlich. Ich höre sie so lachen, dass ihnen beinahe die Luft wegbleibt.
Der eine sollte noch einen Text abschreiben, der andere ein Bild
fertig malen. Was ist daran so witzig? Ich schleiche mich aus der
Küche an. Der Text ist makellos sauber abgeschrieben, das Bild
fertig. Jetzt sitzen sie einig über ihre Werke gebeugt und machen
aus jedem i-Punkt ein Smiley mit jeweils unterschiedlichem Gesichtsausdruck. Das Pferd aber auf dem Bild hat inzwischen fünf
Beine. Ich schleiche mich leise wieder raus. Soll ich? Soll ich
nicht? Und dann lache ich einfach mit. Weil dieses Pferd wirk-
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Ich hatte keine Ahnung, dass dieses
Kind mich in jedem Handgriff so ernst
nehmen würde, wie ich mich selbst
bis dahin nicht ein einziges Mal.

lich urkomisch aussieht und ich plötzlich verstehe, dass es ja keine
Herausforderung mehr gibt, wenn das einzige, was man lernen
darf, ist, dass Pferde auf Bildern vier Beine haben.
Mit dreißig war ich cool. Nicht so jugendcool. Nein. Erfolgscool. Den richtigen Spruch im richtigen Moment. Zwei, drei
Witze, die auf jeden Fall ziehen. Die Augenbraue, deren Zucken alles sagt. Lächeln nie aus Zufall.
Elegante Kleidung in Grautönen oder rein schwarz. Pumps
und im Winter Stiefel. Natürlich schwarz. Regenschirmknirps immer dabei.
Foto: Charlotte Fischer

Zwei-, dreimal habe ich hilflos zugeguckt, wie die Schuhe an den
Füßen meiner Kinder erbarmungslos in der nächsten tiefen
Pfütze versenkt wurden. Dann ein kräftiger Sprung – jetzt war
auch die Hose nicht mehr zu retten …
Ein heftiger Regenguss im Spätsommer. Dürfen wir raus, Mama?
Kommst Du mit? Was tun? Eine neue Kleiderordnung: Badehose und Regenjacke mit Kapuze. Und dann barfuß raus. Wer
kennt dieses Gefühl? Die Straße bergauf, entgegen dem gurgelnden Seitenstrom. Das Wasser rauscht um die Knöchel. Mit Anlauf in die erste große Pfütze. Wir sind an einem Weinberghang.
Löß fließt in gelbbraunen Flüssen herab. Sammelt sich zu
Schlammpfützen, die der Blick nicht durchdringen kann. Vorsicht. Du weißt nicht, wie tief es wird, wie rutschig.
Der Schlamm ist seidenweich und lässt sich wunderbar zu einer
Strumpfhose machen. Der Regen wäscht sie wieder ab. Kommen
wir durch das Gras bergauf? Viel zu rutschig. Also Schlitterbahn.
Wer bleibt auf den Füßen?
Mama, das war soooo cool. Danke. Danke? Danke, dass ich Kinder habe.
Mit dreißig war ich rhetorisch gut geschult. Korrekte Anrede, kurze Sätze, informativ und unterhaltsam, bitte nicht
zu persönlich. Standardformulierungen für Geschäftsbriefe,
Einladungen und Dankesschreiben. Sicheres Auftreten. Vorzeigbar.
Es gibt so schöne Kinderbücher. Leider nie genug. Manche kann
ich inzwischen fast auswendig, so oft wurden sie mir abverlangt.
Was ist ein Kinderleben ohne Geschichten? Kaum eine Lebenssituation, die nicht einer Geschichte bedarf.
Der Abend, ja natürlich, aber auch die Fahrt, die Reise, die
Krankheit, das Fest, die Langeweile, der Spaziergang, ach,
eigentlich alles. Oft liegt das Buch zu Hause. Und irgendwann
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Am besten feiert es sich mit
denen, die auch Fragende
geworden sind und Tastende
im Kunstwerk Leben.

›

springt man das erste Mal, erzählt frei, springt mitten in eine Geschichte und sucht verzweifelt ihren Ausgang.
Die erste ist kurz, brüchig, unlogisch und mit bitterem Ende, oder
klein, hässlich und langweilig. Macht nichts! Sie ist ein erstes Original. Und wird sofort als solches anerkannt. Die Fähigkeit
wächst mit der Übung. Bald werden Fortsetzungen verlangt. Die
Geschichten wachsen mit den Kindern. Sie werden spannender
und persönlicher.
In den Geschichten wird geweint und gestritten, werden Lösungen gesucht und schlimme Fehler gemacht, werden Freundschaften verraten und Geheimnisse ausgetauscht. Was halt gerade
dran ist. Das Leben ist die spannendste Geschichte.
Mit dreißig war mein Leben in Karriereschritte eingeteilt, die
ich die kommenden dreißig Jahre abgearbeitet hätte. Nichts
dem Zufall überlassen, exakte Planung allein wird belohnt.
Jedes Jahr ändert sich alles. Nicht nur vier Klassenstufen und vier
Kleidergrößen. Nein, alles. Und das auch noch unvorhersehbar.
Man muss eines werden: entwicklungsgeschmeidig. Nicht hinterherhinken, nicht vorauszwingen. Leben entsteht im Gelebtwerden. Diese plötzlichen Brüche; mit 13 plötzlich Meinungen
zu verkünden, von denen gestern noch niemand ahnte, dass sie
heute da sein werden. Und im gleichen Moment muss ich einwilligen, dass mein Kind ab sofort so ist und so ernst genommen
werden will – und morgen vielleicht schon wieder ganz anders
ist und sich selbst kaum wiedererkennt.
Da ist die Kontinuität plötzlich nicht mehr in uns, sondern zwischen uns, in dem, was uns beide verbindet. Was sich gebildet hat
in dreizehn Jahren Beieinandersein. Bin ich froh, dass wir uns
vertraut sind und im Gespräch sind und uns Zeit nehmen können und miteinander lachen können. Das ist unsere Basis. Darauf kann viel wachsen, was ich nicht mal ansatzweise
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überschaue – was einst Du sein wirst, wenn Du mal so alt geworden sein wirst, wie ich es jetzt bin. Wirst Du diese Basis lieben können? Wird sie Dich in Deinem Eigensten gefördert
haben?
Mit dreißig waren die Abende Feierabende. Oft sind wir
nach der Arbeit noch was Trinken gegangen, haben den Tag
noch mal durchgehechelt. Manchmal brauchte ich auch
meine Ruhe und habe einfach ferngesehen und ein Glas
Wein oder einen Gin Tonic dazu getrunken.
Zeit ist ein kostbares Gut geworden, Raum auch. Ich weiß gar
nicht mehr, was ich früher mit all meiner Zeit angefangen habe.
In meine heutige Zeit, in meinen heutigen Raum werfen alle ihre
Netze aus: Planungsnetze. Schule, Musikunterricht, Sport werfen Hausaufgaben, Übzeiten und Turniere in den freien Raum.
Aufführungen türmen sich auf Sommer und Weihnachten zu.
Alles wird planmäßig erledigt. Aber das eigentlich Kostbare sind
die Zeiten und Räume, die wir uns dazwischen schaffen. Manchmal schaffen wir das auch nicht.
Manchmal muss erst einer krank werden, damit wir wieder merken, was gefehlt hat. Was uns rettet sind Gäste. Solche, denen wir
von Herzen gern Raum und Zeit geben. Die alle Planungen
durcheinander werfen und die wenigen Stunden beieinander zu
einem Fest machen. Wir sind gut geworden darin, diese Feste zu
erkennen und zu feiern.
Am besten feiert es sich mit denen, die auch Fragende geworden
sind und Tastende im Kunstwerk Leben. Die so jung geworden
sind, wie sie es mit dreißig nie waren. ‹›

Zur Autorin: Alexandra Handwerk ist freischaffende Anthroposophin

Foto: photocase.de
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Elternsein aus Lehrersicht
von Christof Wiechert

Wenn es einem gegeben ist, die anthroposophische Geisteswissenschaft nicht als Verengung, sondern als Erweiterung des Bewusstseinshorizontes zu erleben, dann wird man zum Beispiel im Buch »Theosophie« von Rudolf Steiner Erstaunliches finden können.
Rudolf Steiner unternimmt in der »Theosophie« den Versuch, in Worte zu fassen, was die menschliche Seele nach
dem Tod erlebt. Nach einer gewissen Zeit in der »Seelenwelt« steigt sie auf in eine Region, die als »Geisterland« bezeichnet wird. In der untersten Region dieses Geisterlandes
erlebt der Verstorbene rückblickend wie von außen seine irdische Zugehörigkeit zu einem Erdteil, einem Volk, einem
Land, einer Familie, in die er in seinem letzten Leben hineingeboren wurde. Dazu gehört auch, was an Familienleben und -liebe erfahren worden ist und was im späteren
erwachsenen Leben an Familienliebe und -leben gelebt
wurde. In jener Region erlebt die Seele Bereicherung und
Vervollkommnung, wenn dieser Bereich für sie im Erdenleben Bedeutung hatte. Es gibt auch Biographien, in denen
dieses Lebensgebiet eher eine untergeordnete, manchmal
sogar gar keine Rolle gespielt hat. So erlebt die Seele im
»Leben« nach dem Tod auf jeder Stufe des Geisterlandes die
Entsprechungen der irdischen Erfahrungen, wenn sie auf
der Erde für sie relevant waren.
Dies ist eine bedeutende Erweiterung des Bewusstseinshorizontes: Ich werde gewahr, es gibt Menschen, für die Familienleben und -liebe etwas Selbstverständliches ist, das
zum Leben dazugehört, und es gibt Menschen, bei denen
das nicht der Fall ist, die sich mit Familienleben und Freundschaften eher schwertun, oder denen dies nicht wichtig ist,
da sie andere Prioritäten setzen. Sie haben andere Aufgaben
im Leben.
An anderen Stellen schildert Steiner die geistige Region des
Familien- und Freundesleben als die Region der Venus.
Manche Seelen ziehen durch diese Region, als hätten sie
nichts damit zu tun, andere verweilen lange in ihr, denn die

entsprechenden Erlebnisse waren ein wichtiger Bestandteil
ihres Lebens. Es ist nicht unsere Aufgabe, das damit Ausgesagte zu werten. Es sind Schicksals-Tatsachen, die in sich
und für sich ihre Bedeutung haben: für den einen ist das Familienleben ein bedeutender Bestandteil des Lebens, für den
anderen eher eine Beigabe.
Im Leben meiner Frau und mir spielte und spielt das Familienleben eine bedeutende Rolle. Nicht nur haben wir zusammen fünf Kinder großgezogen, sondern sind, nachdem
alle sich in die Selbstständigkeit begeben haben, ihnen aufs
Herzlichste verbunden, was sich in regelmäßiger Kontaktaufnahme und regem Austausch zwischen den Geschwistern und auch den Eltern äußert.
Wir glauben auch, dass wir bei der Erziehung unserer Kinder eine herrliche Zeit durchlebt haben. Die gemeinsamen
Ferien, die gemeinsamen Festeszeiten, die musikalische
Entwicklung der Kinder, die temporären Schwierigkeiten in
der Erziehung der Söhne, das Durchschauen des Seelenlebens des »braven« Mädchens, das von innen ganz anders
aussah, als es sich äußerlich zeigte: trotz schwieriger Zeiten
standen wir immer zu den Kindern, blieben immer im Gespräch mit ihnen, ohne sie einzuengen –, es war ein einziges schönes Abenteuer, eine große Reise. Zu einer solchen
Reise gehören Spielregeln. So eine Spielregel war zum Beispiel, dass meine Frau mir verbot, nachmittags, wenn ich
»müde« von der Arbeit kam, die Zeitung zu lesen.
Sie meinte, jetzt ist die Zeit, dich mit deinen Kindern zu
beschäftigen. So geschah es. Und bald stellte sich eine Wirkung dieser »Erziehung« ein; nicht der Müdigkeit nachgeben, sondern gerade dann etwas unternehmen, spendet
neue Energie. Man kommt nicht umhin, festzustellen, dass
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Auf Aufopferung ist unser
modernes Leben nicht ausgelegt,
eher auf das Gegenteil: Alles soll
der Selbstverwirklichung dienen.

›

Kindererziehen etwas von uns verlangt, was in unserem
hoch individualisierten »Lifestyle« nicht mehr zum guten
Ton gehört. Es verlangt eine gewisse Opferkraft. Hin und
wieder seine eigenen Wünsche zurückzustellen, aber ohne
eine Opferrolle einzunehmen, denn eine solche wirkt wie
Gift. Auf Aufopferung ist unser modernes Leben nicht ausgelegt, eher auf das Gegenteil: Alles soll der Selbstverwirklichung dienen.

Eltern als Lehrer
Ich kam früher also – bevor wir Kinder hatten – oft müde
nach Hause, später nach dem Eingriff meiner Frau nicht
mehr. Ich hatte einen schönen, aber anspruchsvollen
Beruf, dessen Leichtigkeit ich erst entdecken musste: Ich
war (und bin) Waldorflehrer an einer großen Schule in
Holland, und wir haben tatsächlich unsere fünf Kinder
durch eben diese »meine« Schule gehen sehen. Es gab
Zeiten, da hatten wir in jeder Schulstufe, im Kindergarten,
der Unter-, Mittel- und Oberstufe unsere Kinder. Die
Schule war damals zweizügig, also musste ich nie Klassenlehrer eines meiner eigenen Kinder zu sein. Aber ich
traf sie hin und wieder im Fremdsprachenunterricht in
den verschiedenen Klassen.
Waldorflehrer und -lehrerinnen schicken ihre Kinder vorzugsweise auf eine Waldorfschule. Und wenn nur eine vorhanden ist, dann eben in die eigene. Es wird ja auch als
ein Qualitätsmerkmal der Waldorfschule gesehen, dass die
Lehrer ihre eigenen Kinder dahin schicken. Wenn dem
nicht so wäre, könnte man ja viele Fragen stellen.
Nun braucht es einige soziale Vorkehrungen und Verabredungen, dass Lehrer, die Eltern sind und Eltern die Lehrer sind, sich nicht in die Quere kommen – man sollte die
zwei Welten nicht mischen. Eine Grundregel scheint mir
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diese zu sein: Wenn man als Lehrer oder Lehrerin tätig ist,
sollte man in dieser Zeit und in den Räumen der Schule
nicht darauf angesprochen werden, dass man auch Vater
oder Mutter ist.
Also nicht: »Mensch, was dein Sohn heute wieder in meiner Klasse veranstaltet hat, das ist ja schrecklich ... «. Man
steht hilflos da und ist auch hilflos. Da braucht es ein wenig
Takt. Es gab Zeiten, in denen Kinder von Waldorflehrern
einen verwahrlosten Eindruck machten und nicht leicht zu
führen waren. Mir obliegt es nicht, das letztendlich zu beurteilen, doch ich habe den Eindruck, dass das heute viel
besser geht.
Umgekehrt sollte der Kollege, wenn er bei der Arbeit ist, sich
nicht als Vater in Angelegenheiten einmischen, die die eigenen Kinder in der Schule betreffen. Wie flexibel kleine
Kinder in dieser Hinsicht sind, zeigt eine reizende Anekdote. Als die Schulen noch neu und selten waren, und ein
Vater nicht umhinkonnte, seinen eigenen Sohn in der
Klasse zu unterrichten, geschah es eines Abends beim
Abendbrot, dass das Kind sagte: »Mein Lehrer möchte, dass
wir morgen eine leere Streichholzschachtel mit in die Schule
nehmen ...«. Papa am anderen Tischende musste schmunzeln …, war er doch dieser Lehrer.
Anders werden die Dimensionen, wenn Folgendes geschieht. Eine sehr erfolgreiche Gründungslehrerin einer
jungen Schule hat ihre jüngste Tochter bei einem jungen
neuen Lehrer in der ersten Klasse. Er ist von seiner Arbeit
begeistert, macht vieles richtig, hat aber nicht die Temperamentlage der Gründungslehrerin und (noch) nicht das Geschick, das sie hat. Sie ist so frustriert über den neuen
Lehrer, der ihre Tochter »verdirbt«, dass sie die Schule verlässt, die ohne sie wieder von vorne anfangen kann. Der Einwand, sie habe nie das kollegiale Gespräch gesucht, die
Schule habe nicht sie beauftragt, den jungen Lehrern zu hel-
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fen, verhallte ohne Wirkung. Solche Situationen können nur
gerettet werden, wenn alle Teilnehmer an solchen »Dramen« dies wollen. Ein anderes Problem ist die Verbitterung,
die in Eltern- oder Lehrerseelen auftritt, wenn die eigenen
Kinder an der »eigenen« Schule nicht die Zuwendung bekommen, die man sich erhofft, man die Unzufriedenheit
»um des Friedens willen« aber hinunterschluckt. Zwischen
diesen Beispielen gibt es alle denkbaren Abstufungen. Eine
gute Gewohnheit ist es, wenn der betreffende Kollege oder
das Elternteil nicht dabei ist, wenn sein eigenes Kind in der
Schülerbesprechung besprochen wird. Außerdem hatten
meine Frau und ich die Verabredung, dass nur sie Elternabende besucht; das schaffte Freiraum für beide Seiten.
An großen Schulen, die mehrzügig sind, kann man einen
erfahrenen Lehrer mit einem jungen in der ersten Klasse
mit der Auflage zusammentun, eng zusammenzuarbeiten
und miteinander zu unterrichten, so dass Einheitlichkeit im
Auftritt entsteht und die Eltern nicht oder kaum bemerken,
wer jetzt der Erfahrene ist und wer der Neue.

Erfüllung im Beruf und zu Hause
Der »Erfahrene« wird dann (hoffentlich) auch entdecken,
dass er noch lernfähig ist.
Überhaupt ist das völlige Engagement in dem, was man in
und an der Schule tut, der beste Garant dafür, dass es einem
auch zu Hause gut geht. Wer erfüllt von der »Arbeit«
kommt, ist daheim besser drauf, als wer mit Frust oder voller halbbewusster Vorwürfe zu Hause erscheint. Es wird
rasch deutlich, dass man dem Partner schuldig ist, so nach
Hause zu kommen, wie man es sich selber von ihm erhofft.
All diese kleinen Haltungen führten bei meiner Frau und
mir dazu, dass wir selten oder nie Gespräche über das an
sich schon abstrakte Thema »Beruf versus privat« zu führen
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hatten. Unser Leben mit den Kindern und der Beruf waren
eine Einheit, gerade weil wir die Berührungsflächen sorgsam trennten. So achteten wir bei Tisch darauf, dass aus
dem Schulleben von mir nur das berichtet wurde, was Kinderohren hören konnten. »Insiderwissen« über Kinder oder
Schüler ist für die Kinder eine Belastung und für deren Sozialverhalten eine Zumutung.
Wenn der Partner aufgrund der Beanspruchung durch den
Beruf viel alleine ist, ist es wichtig, dass er den anderen gut
informiert und man sich Zeit nimmt, gegenseitig die Erlebnisse des Tages mitzuteilen. Geschieht das, sind Ungleich-
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gewichte zwischen Arbeit und häuslichem Leben erträglich,
so wie sie ja auch in anderen Berufen auftreten, zum Beispiel beim Arztberuf.
Man sollte in diesem Zusammenhang nie vergessen, dass
es auch in ganz »normalen« Berufen Arbeitszeitüberschreitungen gibt, die alle mittragen müssen, der Lehrerberuf steht da noch relativ auf der sicheren Seite.
Rückblickend sagen unsere Kinder nicht, »Papa war nie da«.
Was in ihrer Erinnerung präsent ist, ist das, was meine Frau
forderte: Wenn ich da war, war ich für die Kinder, für die Familie da, und das hat gewirkt.
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THEMA: LUST AUFS ELTERNSEIN

Die Entdeckung, dass man
nicht zusammenhanglos im
Leben steht, gibt eine ganz
neue Richtung und Kraft.

Grundlage und Ziel: Lebenskunst
Zunehmend ist zu erleben, dass der Beruf des Erziehungskünstlers eine Grundlage braucht. Man kann diese Grundlage Lebenskunst nennen. Das Leben zu führen im Sinne
der eigenen Biografie wird mehr und mehr zur Kunst. Eine
Kunst, die man irgendwie beherrschen muss, vor allem,
wenn man Lehrer werden will. Diese Lebenskunst als
Grundlage der Erziehungskunst gibt einen Boden, der die
Frage vergessen lässt: »Hab’ ich auch noch ein Privatleben?«, denn die Lebenskunst wird die richtigen GleichgeFoto: Charlotte Fischer

wichte ermöglichen. Man kann die Überzeugung haben,
dass das, was Steiner »Bedingungen der Geheimschulung«
nennt – und damit nichts anderes als Selbstentwicklung
meint –, die Handgriffe hergeben kann, aus denen das Können für diese Kunst entsteht. Diese Bedingungen umfassen
ein neues Bewusstsein des Zusammenhangs von Gesundheit und Lebensführung.
Was ist der Stellenwert von Genuss und Askese, von Pflicht
und Verantwortung, von Entspannung und Arbeit? Eine
weitere Bedingung richtet den Blick auf meinen Zusammenhang mit allen Erscheinungen des Lebens. Die Entdeckung, dass man nicht zusammenhanglos im Leben steht,
gibt eine ganz neue Richtung und Kraft. In welchen Zusammenhängen stehen wir? Sind sie Realitäten? Eine dritte
umfasst eine Haltung im Sozialen: Bedenke, dass Gedanken und Gefühle Realitäten sind, die auch so wirken.
Die vierte hilft, sich von einem gewissen Schein zu befreien:
Das Wesentliche des Menschen liegt nicht im Äußeren,
sondern in seinem Inneren. Die fünfte bezieht sich auf das
eigene Handeln: Sei deinen Entschlüssen treu! Der Zyklus
der Haltungen rundet sich mit dem Erleben des Grundgefühls der Dankbarkeit gegenüber dem Leben ab. Alles, was
einem zukommt, gehört zu einem.
Wer diese Haltungen lebt, begibt sich auf den Weg, Lebenskunst zu entwickeln. ‹›
Zum Autor: Christof Wiechert war langjähriger Leiter der Pädagogischen Sektion am Goetheanum. Zuletzt ist sein Buch Lust aufs
Lehrersein im Verlag am Goetheanum erschienen.
Literatur: R. Steiner: Theosophie, Kapitel die Drei Welten, IV. Teil, GA
9, Dornach 1987; R. Steiner: Esoterische Betrachtungen karmischer
Zusammenhänge, 2. Band, GA 236, 14. Vortrag, Dornach 1988;
R. Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? Kapitel
»Die Bedingungen zur Geheimschulung«, GA 10, Dornach 1982
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Vom Abenteuer und der Freude des Vorlesens

Di e Katze, d e r H u nd ,
. . pche n,
Rotkap
di e exp l odi e re nd e n Ei e r,
d e r Wo lf u nd
Omas Kl eid e rschrank
Kling t zi emlic h
wenn d u mic h ko mp li zie rt
,
f rag s
t.

A lso , d er Wo lf fra gte d as
Rot ka. . ppc hen , wo hi n es gi ng
e,
u nd es sag te: „ Zu m H au s
d er Gr oss mu tte r. ,,
Der Wo lf ver abs chi ed ete sic h
u nd ma cht e si ch sch nel l au
f
zur Gr oss mu tte r . . .
«Die Katze will von Rotkäppchen erzählen, aber andauernd
fragt der Hund dazwischen. Das nervt und ist doch aberwitzig. Es ergibt ein Metabuch der schrägsten Art, bis zum
bitteren Ende! … Nicht nur das Vorlesen wird zum Thema
des Vorlesens, Bild und Wort tauschen quasi die Rollen.
Diane und Christyan Fox haben in England mehr als 80
Kinderbücher veröffentlicht. Ob dieser Ulk eine Selbsttherapie ist? Er tut wohl auch jenen Eltern gut, denen quengelige
Kinder zusetzen. Und weil alles ins Extreme überzeichnet
ist, bleibt nur das Lachen als Lösung – bald zur Abwehr, bald
von Herzen.»
Hans ten Doornkaat, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag

Manchmal ist das Vorlesen einer Geschichte mindestens so
abenteuerlich wie die Geschichte selbst. – Ein unschlagbar
witziges Bilderbuch von Diane und Christyan Fox.

M om ent ma l ...
Wa rum fri sst
d er Wo lf ma nn
d as Ka puz en- Gi rl
nic ht au f d er Ste l l e?

H abe i ch d as j etzt ri cht ig vers tan
d en?
Di eses Kap uze n-G i rl wi l l ei ner alte n
Dam e
was zu fut ter n bri ng en u nd beg eg net
u nte rwe gs d em Wo lfm ann , d er vorh
at,
al l e alte n Dam en auf d er g anz en
Welt
auf zufr esse n, w ei l er sic
h u nh ei m lic h g er n
al s kl ei ne s M ad
..
ch en ve rk l ei d et
. Er u nd di e
R ot k a pp e pr ug
..
el n si ch u m d
a s Z uc k er w er
u nd d a nn k om
k
m t d er V a t er
N a ja ,
u nd
ha ut W o lf i e m
it d er A xt di . .
e
so
a b.
R u be
i n et w a ...

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Diane und Christyan Fox
Die Katze, der Hund, Rotkäppchen, die explodierenden Eier,
der Wolf und Omas Kleiderschrank
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst. | 32 Seiten, gebunden
Format: 24,5 x 28 cm | (ab 5 J.) | € 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2791-3 |
www.geistesleben.com
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Auf jeden kommt es an
von Henning Kullak-Ublick
2017 wird in Europa gewählt und nicht alle haben Angst davor. Wenn die Bürger im Saarland,
in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Frankreich
und Norwegen ihre Stimmen abgeben, wird sich allerdings jedes Mal noch drängender die Frage
stellen, warum das mit dem »Abgeben« der Stimme nicht mehr funktioniert. Warum fühlen
sich so viele Menschen abgehängt, ausgegrenzt, ohnmächtig gegenüber den treibenden Kräften
unserer Gesellschaft? Was kann ihnen ihre Stimme zurückgeben, um das Feld nicht jenen zu
überlassen, die ihre bittere Suppe auf dem Feuer dieser Ohnmachtsgefühle kochen? Nur: Wer
sind denn »die«, denen ihre Stimme zurückgegeben werden muss – und von wem denn überhaupt?
Der Erfolg der Populisten beruht zum großen Teil darauf, dass sie ihre Finger in die offenen
Wunden legen, welche die Demokratiedefizite der EU, der alles dem Profit unterwerfende Neoliberalismus und ein ausgrenzendes Schulwesen in unserer Gesellschaft schwären lassen. Dass
es uns in Deutschland dabei vergleichsweise sehr gut geht, ändert nichts an dem Gefühl einer
wachsenden Zahl von Menschen, nicht mehr gefragt zu sein.
1917, kurz vor dem Ende des Ersten Weltkrieges, initiierte Rudolf Steiner eine politische Bewegung, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit als zentrale Ordnungsprinzipien moderner Gesellschaften erschloss: Das Geistes- und Kulturleben bedarf der Freiheit, der demokratische
Rechtsstaat basiert auf dem Gleichheitsgrundsatz und das arbeitsteilige Wirtschaftsleben bedarf
der assoziativen Zusammenarbeit, was konsequent gedacht früher oder später zu einem globalen Begriff der Brüderlichkeit führt. Obwohl die politische Bewegung damals scheiterte,
beziehen sich drei bedeutende zivilgesellschaftliche Bewegungen der Gegenwart auf exakt diese
Prinzipien und stellen zusammen einen radikalen Gegenentwurf zu den brandgefährlichen
nationalistischen Strömungen von 2017 dar:
Die Ergänzung der repräsentativen Demokratie durch direktdemokratische Volksabstimmungen räumt den Bürgern, also dem Souverän, auch zwischen den Wahlen ein Mitspracherecht ein:
Partizipation ist die moderne Form der Gleichheit. Ein Grundeinkommen für alle gibt der Arbeit
ihre Würde wieder, weil sie sie aus Abhängigkeitsverhältnissen löst und zugleich das unproduktive, demütigende Hartz-IV-System abschafft. Assoziative Zusammenarbeit ist die moderne Form
der Brüderlichkeit. Die Freiheit des Menschen und der Gesellschaft braucht als Basis ein Schulwesen, das selbst den Geist der Freiheit atmet. Bildung braucht Vielfalt und freie Zugänglichkeit
statt staatliche Regulierung oder wirtschaftliche Vereinnahmung. Freie Schulen sind die Grundlage einer mündigen Gesellschaft.
Wenn wir den Populisten etwas entgegensetzen wollen, müssen wir unsere Gesellschaft so
weiterentwickeln, dass jeder einzelne Mensch zählt und das auch merkt. Was wir heute brauchen
ist nicht weniger, sondern mehr Demokratie, nicht weniger, sondern mehr Solidarität und nicht
weniger, sondern mehr Freiheit. »Die« sind nämlich wir. ‹›

Februar | 2016 erziehungskunst

Henning Kullak-Ublick,
von 1984 – 2010 Klassenlehrer an der FWS Flensburg;
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» Nein. Ich bin ein Pferd, das fliegen kann«
von Killian Hattstein-Blumenthal

Das »Nein« der Dreijährigen der Welt und anderen gegenüber führt zur Bildung der eigenen Persönlichkeit. Es ist notwendig für
eine gesunde Entwicklung und wir sind dazu aufgefordert, den Kindern einen liebevollen Raum für dieses »Nein« zu schaffen.
»Nein« – mit diesem Wort scheiden sich die Geister. Der
biografische Moment, ab dem wir beginnen, mit der trennenden Kraft des »Nein« zu arbeiten, liegt überraschend
früh. »Bist du ein Schmetterling?«, frage ich einen dreijährigen Jungen, der mit großen Schmetterlingsflügeln durch
die Wohnung hüpft. »Nein, ich bin ein Pferd, das fliegen
kann!« Welcher Genuss, meinen Irrtum mit einem kräftigen Wort zurückweisen zu können! Und mit welch wunderbarer Klarheit das Zutreffende formuliert wird! Die ganze
Macht der Wörter, die darin besteht, dem anderen sich
selbst, so, wie man wirklich ist, darzustellen, wird spürbar:
»Ich bin ein Pferd, das fliegen kann«: Jetzt, wo ich das weiß,
sehe ich, dass der vermeintliche Schmetterling tatsächlich
einen gemäßigten Trab bei seinem Weg durch die Wohnung
vollführt. Sich selbst auszusprechen, mit treffenden Worten,
und damit abwegige Ansichten anderer zu korrigieren – das
ist Antipathie. Sie scheidet, aber sie führt auch zum Ich.

Fremde Ansprüche zurückweisen
Wie das? Das Alter, in dem der Junge sich befindet, nennen
wir die »Trotzphase«. Das sagt mehr über uns als über die
Kinder aus, die diesen Entwicklungsschritt tun. Für die Kinder verbinden sich darin zwei gewaltige Fortschritte: Sie können, erstens, mit der Benennungs-Macht der Sprache
arbeiten. Und sie können, zweitens, das »Nein« benutzen,
um fremde Ansprüche zurückweisen. Wie gerne Dreijährige das mit einer gewissen euphorischen Freude tun, kann
man erleben, wenn man sich über ihr häufig geübtes »Nein«
nicht gleich ärgert. Dass sie ihr Weigern-Können auch ins
Unglück führt, und wir sie dann in tränenreicher Verweige-
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rung sich selbst im Wege stehen sehen, ist der Grund,
warum wir von einer »Trotzphase« sprechen. Rudolf Steiner beschreibt den Zusammenhang in der »Allgemeinen
Menschenkunde«: »Der Umstand, dass wir uns durch unsere unter der Schwelle des Bewusstseins liegende Antipathie absondern können von der Umgebung, diese Tatsache
bewirkt unser gesondertes Persönlichkeitsbewusstsein.«

Schule und Freundlichkeit für das »Nein«
Das »Nein« des Dreijährigen ist ein frühes, in Vielem zu
frühes Zu-sich-selber Kommen. Wenn das Trotz-Unglück
herrscht, muss der Erwachsene das Kind daraus erlösen. Es
sollte ihm dann gelingen, die Antipathie beiseite zu lassen.
Nur Sympathie wird, im einfühlsamen Sprechen mit dem
heulenden Trotzkopf, gangbare Wege finden. Damit dem Erwachsenen diese Wendung gelingt, ist eine tiefere Einsicht
in den Vorgang von Nöten. Denn das Scheitern von Erwachsenen am Umgang mit antipathisch gestimmten Kindern
nimmt meiner Beobachtung nach immer dramatischere
Ausmaße an.
Am Schlimmsten wird es, wenn Eltern beginnen, mit »trotzenden« Dreijährigen zu diskutieren. Die Argumente der
Eltern werden nicht verstanden. Die durch sie ausgedrückte
Antipathie wird von den Kindern als erschreckend erlebt.
Sie beginnen zu weinen, sagen immer weiter »Nein«. Darauf werden die Eltern wütend, engagieren sich seelisch
schnell bis zur Verzweiflung. Der Fehler liegt bei den Eltern
und besteht darin, dass sie annehmen, die Persönlichkeit des
Kindes sei – jetzt, wo sie sich gerade zu zeigen beginnt –,
schon so ausgereift, dass sie sich mit der Persönlichkeit des
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Erwachsenen auf gleicher Ebene auseinanderzusetzen vermag. Das erste »Nein« ist aber nur ein erster kleiner Keim,
der aus der Erde schaut – keine vollausgebildete Pflanze.
Das dreijährige »Nein« braucht freundliche Aufnahme, ja
sogar Schutz. Es sucht keine Argumentation, und ist ihr
auch nicht gewachsen. Vor allem aber ist es keine Antipathie.
Rudolf Steiner sprach von »unter der Schwelle des Bewusstseins liegender Antipathie«. Genau so ist es für das
Kind. Es drückt mit dem »Nein« keine bewusste Zurückweisung aus. Es arbeitet mit Antipathie, um sich mit ihr auf
den Weg zur eigenen Persönlichkeit zu machen. Dabei sucht
es keinen Konflikt – sondern sich selbst: als weit in der
Zukunft liegendes, viel später erst ausgereiftes Ich. Der
Erwachsene empfindet im Kinder-»Nein« meist Antipathie.
Will er angemessen reagieren, muss er einen Schritt weitergehen und den Vorgang der Antipathie in sein Bewusstsein
heben.
Das Problem in seinem ganzen Umfang entsteht erst, weil
die Erwachsenen grundsätzlich Probleme mit Antipathie
haben. Sie wollen sie nicht empfinden, erst recht nicht zeigen – und artikulieren sie um so öfter. Maßlos ihre Kinder
anschreiende Erwachsene sind ein leider inzwischen häufig
anzutreffendes Resultat dieser selbst verschuldeten Hilflosigkeit. Wie finden wir heraus? – Steiner gibt einen Hinweis:
»Alles, was das Kind tut und tobt, ist aus Sympathie zu dem
Tun und Toben vollbracht. Aber sie [die Sympathie] kann nicht
so bleiben, sie muss durchdrungen werden vom Vorstellen.
Das geschieht, indem wir eingliedern in unsere bloßen Instinkte die Ideale, die moralischen Ideale. Jetzt werden Sie
besser begreifen können, was eigentlich auf diesem Gebiete
die Antipathie bedeutet. Blieben uns die Instinktimpulse, die
wir in dem kleinen Kinde bemerken, durch das ganze Leben
nur sympathisch, wie sie dem Kinde sympathisch sind, so
Foto: Nora Philipp/photocase.de

würden wir uns unter dem Einfluss unserer Instinkte animalisch entwickeln. Die Instinkte müssen uns antipathisch
werden, wir müssen Antipathie in sie hineingießen.«

Antipathie ist geboten
Antipathie ist also nicht nur erzieherisch legitim – sie ist moralisch geboten. Wie aber »gießen« wir Antipathie »in Instinkte hinein«? Da es dabei um die »Eingliederung« von
Idealen geht, kommt uns die Differenz zwischen dem Ideal
und der Wirklichkeit zu Hilfe. Die Kinder-Ablehnung – wogegen richtet sie sich wirklich? Wie ernst ist sie zu nehmen?
Wie kann man ihr, ohne sie anzugreifen, Brücken bauen?
Wie den erstaunlich frühen Eigen-Willen elastisch aufnehmen und, wo nötig und möglich, auf idealere Bahnen lenken?
Antipathie reift lebenslänglich mit uns. Ein zehnjähriges
Kind kann sie bereits souverän artikulieren. »Ich mag den
Stefan zwar nicht, aber wir sollten ihn gut verabschieden«,
sagt eine Viertklässlerin in der Besprechung über den Weggang eines umziehenden Mitschülers. Der schaut bedröppelt, aber er kennt den Umstand zu gut, um noch in Tränen
auszubrechen. Antipathie kann jetzt ausgehalten werden.
Wir erkennen, dass wir an der Antipathie wachsen. Wir können sie über das reine Aushalten in ein gesetztes Ausagieren, und dann weiter in die kontroverse, aber anerkennende
Argumentation ausdehnen. Indem wir an antipathischen
Gefühlen Antipathie-Reife entwickeln, verstehen wir tätig,
warum sie nicht die soziale Untugend ist, für die wir sie so
gerne halten würden. ‹›
Zum Autor: Kilian Hattstein-Blumenthal ist Klassenlehrer und
Regisseur an der Rudolf Steiner Schule Berlin.
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Reparieren statt Wegwerfen
von Walter Kraus

Schüler der Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing lernen das Reparieren – unterstützt von ehrenamtlichen Anleitern – und
nachhaltiges Wirtschaften.
»Papa, kannst du mal kommen?« Enttäuscht und ratlos
zeigt mir meine Tochter ihren CD-Player. »Der lässt sich
nicht mehr öffnen!« Ich frage: »Was ist denn passiert?«
Meine Tochter antwortet: »Ich bin am Kabel hängen geblieben. Er ist runtergefallen.« – »Steck ihn doch mal aus und
wir schauen ihn uns an«, rate ich ihr. »Hier hat das Gehäuse
einen Sprung bekommen und die Abdeckung sitzt irgendwie schief drauf«, erklärt sie. Gemeinsam suchen wir nach
einer Möglichkeit, das Gerät zu öffnen. – Schwierig!
Als wir nicht weiterkommen, ziehen wir das Internet zu
Rate. Und wirklich, es gibt ein YouTube-Video, in dem gezeigt wird, wie sich das Gerät zerlegen lässt. Ein spezieller
geschlitzter Schraubenschlüssel findet sich in meinem BitSchlüssel-Set. Jetzt will meine Tochter aber alleine weitermachen. Sie holt sich noch den Sekunden-Kleber und kurze
Zeit später präsentiert sie mir stolz und selbstbewusst den
wieder funktionierenden CD-Player.
Reparieren macht Spaß, besonders mit Jugendlichen – denn
sie sind neugierig, stellen interessiert Fragen und haben
gute Ideen. Sie erhalten »Einsicht«, indem sie das Gerät öffnen und versuchen herauszufinden, wie es – oder warum
es nicht mehr – funktioniert. Sie setzen sich mit der sie umgebenden technischen Welt auseinander, lernen sie kennen
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und übernehmen eigene Verantwortung. Sie üben den achtsamen Umgang mit Rohstoffen und Energie.
In unseren Städten findet man kaum noch Werkstätten. Arbeitszeit ist zu teuer und der Werkstoff zu billig. Früher war
es genau anders herum. Das müssen und können wir ändern, indem wir Reparieren als Unterrichtsfach in Schulen
anbieten. Die Beschäftigung mit der Beschaffenheit, Funktion und dem Wert von Alltagsdingen ermöglicht es, nachhaltiges Wirtschaften zu lernen. Wir haben damit begonnen:
Schüler der 9. und 10. Klasse arbeiten seit dem letzten
Schuljahr im Rahmen des Wahlpflichtfaches in der »Reparaturwerkstatt für Schüler«.

Es braucht Mut, Kaputtes zu öffnen
Eine Schülerin berichtet: »Dreimal in der Woche treffen wir
uns in unserer Reparaturwerkstatt neben dem Physiksaal.
Die Zweier-Teams haben dort ihren je eigenen Arbeitsplatz,
an dem die benötigten Werkzeuge bereitgestellt sind, und
widmen sich den laufend reinkommenden kaputten Sachen. Oft bringen die Kunden auch persönlich etwas vorbei,
dann nehmen wir uns Zeit, eventuelle Fragen wie zum Beispiel die der Ersatzteilkosten zu beantworten. Da es immer
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sehr viel zu tun gibt, gibt es einige Eltern und Bekannte, die
abwechselnd dabei sind und mithelfen. Wir reparieren überwiegend elektrische und elektronische Geräte wie kaputte
Kameras, Radios, CD-Player, Kaffeemaschinen, Modellboote, Fahrräder, Autoschlüssel, die Tageslicht-Projektoren
der Schule, aber auch mechanische Sachen bis hin zu kaputten Holzspielsachen aus dem Hort. Wir haben in der
Zeit von Mitte April bis Ende Juli 72 Geräte erfolgreich repariert, nur ein Glätteisen mussten wir entsorgen, da die
Platine irreparabel verschmort war. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Man lernt die unterschiedlichsten Sachen:
vom Aufschrauben auch komplizierter Geräte über das Bedienen eines Messgeräts bis zum Löten. Außerdem haben
wir alle den Mut bekommen, kaputte Sachen erst mal selbst
zu öffnen und nach dem Problem zu suchen, anstatt sie einfach wegzuwerfen oder zurückzuschicken.
Ich finde die Idee super und in der Ausführung in jeglichem
Sinne interessant, hilfreich und nützlich. Das ist mal ein
ganz anderes Unterrichtsangebot.«
Sophie Kopf

Wir erproben eine Alternative zum Wegwerfwahn
Mit unserer Reparaturwerkstatt wollen wir den Ausstieg aus
dem Teufelskreis des Kaufens und Entsorgens durchbrechen. Viele Menschen haben grundsätzliche Einsichten in
die Dinge des täglichen Gebrauchs und in deren Funkti-

onsweise verloren. Die Schüler machen dagegen die Erfahrung, dass es oft nur am lockeren Kontakt liegt, nach dessen
Befestigung die Lampe wieder leuchtet, oder an der leeren
Batterie, nach deren Ersatz die Uhr wieder tickt. Fast schon
automatisch ersetzen wir Dinge, die nicht mehr wie gewünscht funktionieren. Wir haben aufgehört, nach Lösungen zur Instandsetzung zu suchen – dabei liegen die oft
näher als gedacht.
Ideal an unserer Schülerwerkstatt ist, dass wir mit unserer
Arbeit kein Geld verdienen müssen. Die Kunden aus der Eltern- und Schülerschaft können uns durch Spenden belohnen, mit denen wir neue Werkzeuge kaufen. Die Schüler
erleben so sinnstiftendes ehrenamtliches Arbeiten, das dem
Mitmenschen dient. Das Prinzip des brüderlichen Wirtschaftens wird für die Schüler praktisch erlebbar und befriedigt sie zutiefst. Denn sie sehen, dass ihre Arbeit von
anderen gebraucht wird. Diese Erfahrung ist auch eines der
Ausbildungsziele der Reparaturwerkstatt.
Immer neues, ansprechendes Design verleitet nicht nur Jugendliche zu immer mehr und schnellerem Konsum. Auch
Kinder werden verführt. Dies nennt man psychische Obsoleszenz. Ich brachte vor kurzem den neuen Schul-Laptop mit
nach Hause. Meine Tochter war total begeistert, wir sollten
sofort auch so ein Gerät kaufen. Ich musste ihr erst erklären,
dass der Laptop von der Funktion überhaupt nicht besser
sei als unserer, er schaue nur moderner aus. Die technische
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Wider die geplante Obsolenz: Alles wird repariert von Schülern der 9. und 10. Klasse an der Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing.

›

Obsoleszenz erlebte ich, als ich ein neues Betriebssystem auf
meinen Rechner installieren musste, damit eine neue Software funktionierte. Danach funktionierte mein Scanner
nicht mehr. Ich musste ihn entsorgen und durch einen
neuen ersetzen.
Geplante Obsoleszenz ist es, wenn Geräte verklebt oder so mit
Spezialschrauben versehen sind, dass sie ein Otto-Normalverbraucher nicht mehr öffnen, nicht mehr reparieren kann
und sie entsorgen muss.

Die Struktur der Reparaturwerkstatt
YouTube,
Blogs und
3D-Drucker

Kunde

Schüler
Defektes
Gerät
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Reparaturanleiter

Entdeckendes Lernen als pädagogische Methode
Einen eigenständigen Zugang zu sich selbst, zu anderen
und zur Welt zu finden, stellt sich den Jugendlichen als Entwicklungsaufgabe in der Pubertät. Sie müssen dazu die
Dinge in die eigene Hand nehmen, um sich selbst in der
Begegnung mit der Welt kennenzulernen. Es geht darum,
nichts mehr einfach gesagt zu bekommen, sondern es selbst
herauszufinden. Die Reparaturwerkstatt bietet diese Erprobungsmöglichkeit. So öffnen wir in der Schule Lernräume
durch praktische Arbeit an konkreten Kundenaufträgen.

Die Sache belehrt
In der Reparaturwerkstatt bekommen die Schüler keine kleinschrittige, genaue Einführung, sondern sie sollen »entdeckend lernen«. Die Reparaturanleiter helfen den Schülern
nicht sofort, sondern halten sich im Hintergrund. Die Jugendlichen sollen lernen, sich selbst zu helfen. Welche größere Sicherheit kann man im Leben entwickeln als das
Vertrauen »Ich weiß mir zu helfen!« und »Ich verliere auch
bei Schwierigkeiten nicht den Mut«. Nicht die Autorität soll
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In der Pubertät stellt sich den Jugendlichen die Aufgabe,
einen eigenständigen Zugang zu sich selbst,
zu anderen und zur Welt zu finden.

dem Jugendlichen sagen, ob etwas gut oder nicht gelungen
ist, sondern das wieder funktionierende Gerät. Diese »Belehrung durch die Sache« ist eine unschätzbare Möglichkeit für
Schüler, sich ihren Fehlern zu stellen und keine Ausflüchte zu
suchen – etwa »der Lehrer erklärt nicht gut« oder ähnliches.
Einen besonderen Akzent bekommt diese Art des Lernens
dadurch, dass sie »erfahrungsgeleitet« ist: Die Schüler nutzen einerseits bereits vorhandene Erfahrungen, andererseits
lassen sie sich in ihrem Handeln von den Erfahrungen leiten,
die sie beim Entdecken machen, und sie achten dabei besonders auf Sinneswahrnehmungen, Assoziationen und bildhafte Vorstellungen, die sich beim Erfahrungenmachen
einstellen. So entwickeln sie nicht nur praktisches Knowhow,
sondern ebenso Gefühl und Gespür für die Sache.

Das Reparaturkonzept wird ausgebaut
Die Schüler arbeiten in Zweierteams oder allein an einem mit
Werkzeugen ausgestatteten Arbeitsplatz. Für Holzarbeiten in
der Holzwerkstatt, für Reparaturen an elektrischen Geräten
und an Fahrrädern gibt es neugeschaffene Arbeitsplätze in
der Physiksammlung. Mit unserer mobilen Werkzeugkiste

sind die Schüler mit dem Hausmeister im Schulgebäude unterwegs, künftig wird auch Kleiderreparatur im Handarbeitsraum möglich sein. Die Werkzeuglisten mit Preisen für die
verschiedenen Arbeitsplätze und den Erkundungsbogen senden wir gerne zu: reparatur@waldorfschule-schwabing.de.
Das Projekt Reparaturwerkstatt für Schüler stellt einen innovativen Ansatz der Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik dar und wird wissenschaftlich begleitet. Um folgende
Fragen geht es dabei:
• Welchen Beitrag leistet die Werkstatt zur Entwicklung von
Schülern in der Pubertät?
• Was trägt sie zur praktischen Umweltbildung, zum Ressourcen- und Wertebewusstsein bei?
• Wie können Ehrenamtliche in das pädagogische Konzept
einbezogen werden?
• Welche pädagogischen Chancen liegen im direkten Umgang mit Kunden/innen?
Die Ehrenamtlichen sollten beratend begleitet werden, insbesondere im Blick auf die Methodik des entdeckenden und
erfahrungsgeleiteten Arbeitens und Lernens. Letztendlich
sollte eine Zusammenfassung der Ergebnisse als Handreichung für weitere interessierte Waldorfschulen entstehen.
Als Durchführende haben wir Claudia Munz von der Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung
aus München gefunden, die langjährige Erfahrung in der Jugend- und Erwachsenenbildung hat. Insbesondere begleitet
sie den Handwerkerhof der Waldorfschule Gröbenzell seit
vielen Jahren mit dem Ansatz des erfahrungsgeleiteten Lernens. Für die Finanzierung der Begleitforschung und -beratung suchen wir noch Sponsoren. ‹›
Zum Autor: Walter Kraus ist Physik- und Mathematiklehrer und
Leiter des Projekts »Schüler helfen Roma-Familien in Rosia/
Rumänen« an der Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing.
Er hat drei Töchter, die im Kinderzimmer eine Werkbank haben.
Link: Mehr zum Projekt Reparatur defekter Geräte – ein sinnvolles
Unterrichtsangebot an Schulen unter www.ecocrowd.de
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Mathematik praktisch
Eine fünfte Klasse baut einen Hühnerstall
von Katrin Gerboth

Dietrich Pax platziert das neue Hühnerhaus

Auf dem Gärtnerhof Callenberg in Coburg gab es seit einer
Flächenerweiterung Platz für mehr Hühner. Nachdem die
ersten Eier bereits ausgebrütet waren und die Küken auf ein
gemütliches Heim warteten, übernahm es die fünfte Klasse
der Rudolf-Steiner-Schule Coburg, für sie einen Stall zu planen. Etwa zeitgleich stieß Anna Fleischhauer, eine Schülerin der 11. Klasse dazu, die eine Jahresarbeit zum Thema
»Massentierhaltung und deren Alternativen« schreiben
wollte und die Vorbereitungsarbeiten für den Bau übernahm. Denn eine artgerechte Hühnerhaltung ist nach Demeter-Richtlinien streng geregelt. Die Größe des Hauses,
der Platz für Freilauf, für Sitzstangen und Brutplätzen für 50
Hühner wurden im Vorfeld von ihr berechnet.

erziehungskunst Februar | 2017

Damit die Schüler und ihre Klassenlehrerin in der Mathematik-Epoche die Materialmengen berechnen konnten,
baute Dietrich Pax vom Gärtnerhof ein Modell des Hühnerhauses. So bekamen sie eine Vorstellung von dem Objekt
und konnten ihre Kenntnisse über Längen- und Flächenberechnungen nutzen und erweitern sowie die Anzahl der Latten, Balken und Platten berechnen.
»Dieses Projekt war für die Klasse und für mich etwas ganz
Besonderes!«, sagt die Klassenlehrerin Iris Fleischhauer. Wie
kann man Kindern den Unterschied zwischen einer Fläche
und einem Raum, zwischen einem Meter und einem Zentimeter, zwischen einer Dezimalzahl und einer ganzen Zahl
besser begreiflich machen als am praktischen Beispiel?
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Bildung und ökologischer Landbau
sind die einzigen Modelle,
die unsere Erde in die Zukunft tragen.

»Da ist das Leben selbst doch der beste Lehrmeister, denn
die Sache lehrt, das Ergebnis ist richtig oder falsch«, erinnert sich die Lehrerin. In der Praxis ist das Ergebnis einer
Rechenaufgabe ein Brett, das nicht passt, weil es zu kurz ist;
oder es bedeutet mehrmaliges anstrengendes Sägen mit der
Bügelsäge, weil das Brett noch immer zu lang ist. Dann fehlen plötzlich Winkel, weil man Multiplizieren und Addieren
verwechselt hat. »Besser Rechnenlernen geht gar nicht«, ergänzt Fleischhauer.

Wie viel Hühner gehören auf eine Stange?
Bald erhielt Dietrich Pax die Materialliste und der Bau
konnte beginnen. Wie viele Hühner können zusammenleben? Sollen alle Sitzstangen im Stall gleich hoch sein oder
ansteigend, damit die ranghohen Tiere oben sitzen können?
Sind alle gesetzlichen Vorschriften für Biohühner eingehalten? Wie fair gehen wir mit Nutztieren um? Was können
wir tun, damit die Hühner artgerecht und zufrieden gehalten werden? Diese Fragen beschäftigte alle Beteiligten.
Dietrich Pax hatte in enger Nachbarschaft zur Schule vor 25
Jahren einen neuen Betrieb aufgebaut. Gartenbau, Tierhaltung und das Vorleben von ökologischem Landbau als Normalfall sind seine Anliegen. Pax war viele Jahre Vorstand
von Demeter-Bayern und als Lobbyist für den ökologischen
Landbau unterwegs. Nun ist er noch »im Kleinen« tätig. Ob
zur Haltung gefährdeter Nutztierrassen, zur Gestaltung der
Landschaft durch Beweidung, der Suche nach einer sinnvollen Alternative zur Intensivhaltung oder zum Anbau samenfester Gemüsesorten – überall werden nun auf
betrieblicher Ebene Ansätze gesucht und Projekte angeschoben. »Bildung und ökologischer Landbau sind die einzigen Modelle, die unsere Erde in die Zukunft tragen«,
davon ist Dietrich Pax überzeugt.

Sägen ohne Verschnitt
Die Schüler und Schülerinnen haben abwechselnd in kleineren Gruppen zusammengearbeitet. Sie bauten die
Grundkonstruktion aus Balken. Dazu mussten die Längen
aufgemessen und mit der Handsäge abgesägt werden,
wobei nicht nur die genauen Maße, sondern auch die
Rechtwinkligkeit der gesägten Kanten wichtig waren. Weitere Balken wurden auf den Grundrahmen gesetzt und mit
Winkeln befestigt.
»Wie säge ich ohne zu viel Verschnitt, ist eine Aufgabe«,
sagt Dietrich Pax. Es entstand eine Zwischenetage, die später als Boden des Hauses dienen soll. Danach folgte der
Aufbau der Wände: Es galt Rahmen zu bauen, Leisten einzusetzen, innen Grobspanplatten festzuschrauben, die
Dämmung einzupassen und außen mit Nut- und Federbrettern zu verkleiden. Während eine Gruppe baute, ging
die Arbeit mit anderen Schülern im Klassenzimmer weiter: Sie lösten Rechenaufgaben rund ums Hühnerhaus und
die Hühnerhaltung, zum Beispiel: »Wie viel fressen Hühner pro Tag?«

Neue Helden
Die Motivation der Schüler war erstaunlich. So kam es, dass
nach Unterrichtsschluss fast jeden Tag freiwillig »Überstunden« geleistet wurden. »Wir wissen, wie anstrengend
es ist, Kinder zum Mitdenken, zum Nachdenken zu motivieren. Wenn ihre Arbeit aber entscheidend dafür ist, dass
die immer größer werdenden Küken ein neues Zuhause
bekommen, dann kann ich mich als Lehrerin getrost zurücklehnen und dabei zusehen, wie die Arbeit selbst der
beste Motivator ist«, berichtet die Klassenlehrerin rückblickend.
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Fotos von oben:
Dietrich Pax mit seinem Modell des Hühnerstalls
Schüler beim Bau
Die neuen Hühner

›

Anfangs war es nicht so leicht für die Schüler, in dem Bretterberg ein vollständiges Hühnerhaus zu vermuten: Wo ist
der Eingang? Was, das ist nur so klein? Ungläubige Blicke.
Erklärung: Ein Habicht darf nicht hineinfliegen können.
Nachdem aber erkennbar wurde, was gerade wo im Entstehen war, gab es kein Halten mehr. Die Kinder organisierten ihre Arbeit immer besser. Jeder fand die
Tätigkeiten, die ihm am besten lagen. Die Jungen wurden
zu Helden bei den Mädchen und sie konnten endlich einmal zeigen, was sie noch so »drauf haben«. Jetzt zählte es
nicht allein nur, ein guter Denker zu sein, jetzt war ein
Held, wer den dicken Balken gerade mit der Handsäge
durchbekam oder die widerspenstige Schraube mit dem
Akkuschrauber in die Wand.
»Begeistert war ich, als eines Morgens ein Schüler kam
und mir still und leise die Skizze einer selbst ausgedachten solarbetriebenen Türöffnungsanlage auf den Tisch
legte. Und diese hätte sogar funktioniert!«, erzählt Iris
Fleischhauer. Man entschied sich aber dann doch für eine
funkgesteuerte. Krönender Abschluss war das Setzen des
Firstbalkens und das Anstoßen mit Limonade zum Richtfest. Nach einigen weiteren Arbeiten durften im Spätsommer 50 Hühner in die neue Hühnervilla einziehen.
Alle waren stolz auf die geleistete Arbeit und sehen Hühner jetzt mit anderen Augen.
Der Gärtnerhof Callenberg hat sich zum Ziel gesetzt, 300
Hühner der unterschiedlichsten Rassen zu halten, ohne
die männlichen Küken zu töten. So können in Zukunft
mehr Eier und Hühnerfleisch von glücklichen Hühnern
verkauft werden. ‹›

Zur Autorin: Katrin Gerboth ist leitende Angestellte am DemeterGärtnerhof Callenberg, www.gaertnerhof-callenberg.de
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Rugby – ist das nicht viel zu brutal ?
Gewaltprävention auf einer Fünftklassfahrt
von Michael Vagt
Das geplante Fahrtziel für meine fünfte
Klasse hatte sich gerade in Luft aufgelöst
und ich musste kurzfristig eine Alternative
finden. Auf der Webseite der Region Hannover stieß ich auf das Landschulheim Riepenburg bei Hameln. Seit drei Jahren leitet Frank
Himmer dieses Haus. Er ist ehemaliger Rugbynationalspieler und aktueller Bundesligaschiedsrichter. Eines seiner Angebote ist eine
Woche Rugby- und Erlebnispädagogik.
Wenn Sie dieselben Vorstellungen wie ich früher von der Sportart Rugby haben: da wird
festgehalten, umgerissen, geschubst, getreten
– das ist eigentlich nur ein Sport für schmerzfreie, aggressive Kraftprotze …, so wird man
von Frank Himmer und seiner Arbeit mit den
Schülern schnell eines Besseren belehrt.
Da im Rugby der Ball immer nur nach hinten gespielt werden darf, ist eine der wichtigsten Grundfähigkeiten das Miteinanderreden. Für die –
von außen betrachtet – Brutalitäten, wie das Festhalten und
Umwerfen des Gegners, gibt es ganz feste, strenge Regeln.
Über diese wacht der Schiedsrichter, der während des Spiels
ebenfalls ganz viel mit den Spielern redet. Umgekehrt darf
aber nur der Mannschaftskapitän mit dem Schiedsrichter
reden, allen anderen Spielern ist das strikt verboten – für
meine Fußballjungs nahezu unvorstellbar. Diese Regeln bedingen gleichzeitig, dass es beim Rugby kaum Einzelstars
gibt, weil das Spiel nur mit Zusammenarbeiten und gegenseitigem Helfen zu gewinnen ist.
Die angeblich so brutale Sportart Rugby basiert auf den
Softskills, auf die es heute ankommt: Miteinander reden, Zusammenarbeiten, Helfen, Regeln akzeptieren und Entscheidungen respektieren – beste Gewaltprävention also.

Frank Himmer stand in vier Trainingseinheiten zu je zwei
Stunden mit meinen 32 Schülern auf dem Platz – mit einem
abschließenden Turnier (Fidschi gewann gegen Irland). Inzwischen, einige Woche nach der Fahrt, spielen sechs Schüler Rugby im Verein.
Und was haben die Mädchen gemacht? Bereits nach den
allerersten Übungen war das überhaupt kein Thema mehr,
alle, egal ob Jungs oder Mädchen, packten voller Begeisterung zu. Diese Tatsache war für das Sozialgefüge der Klasse
besonders positiv bemerkbar. Dazu kam noch Anna, eine
unserer Elftklässlerinnen, die in der U-18-Nationalmannschaft spielt. ‹›
Zum Autor: Michael Vagt ist seit 1988 Klassenlehrer an der Freien
Waldorfschule Hannover-Maschsee.
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Kreativ werden durch Tanz
Ein Gespräch mit dem Tanzpädagogen Berry Doddema über die Wünsche junger Menschen, über Veränderungen in der Gesellschaft und die Frage, wie wichtig es ist, Fehler machen zu dürfen. Doddema gründete das Modern Dance Center in Dortmund und
setzt sich intensiv für eine zeitgemäße Tanzpädagogik ein.
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» Die Kinder müssen
Foto: SarahHanses

Fehler machen können,
um daraus zu lernen. «
– Berry Doddema –

Erziehungskunst | Das Modern Dance Center gibt es seit
über 30 Jahren. Haben sich die jungen Menschen verändert?
Berry Doddema | Im Prinzip nicht viel. Die Grundbedürfnisse der 15-Jährigen sind annähernd gleichgeblieben. Was
sich geändert hat, ist das Umfeld. Schule ist wichtiger geworden – und sie nimmt mehr Zeit in Anspruch. Früher
haben sich die jungen Menschen ihre Freizeitbeschäftigung
selbst gesucht und kamen zum Tanzen. Heute sind es die Eltern, die merken, dass ihre Kinder einen Ausgleich brauchen und schicken sie schon in jungen Jahren zum Tanzen.
Wirklich verändert hat sich die Altersstruktur in unserem
Studio. Vor 30 Jahren fingen die Kinder im Alter von 13 bis
14 Jahren an zu tanzen. Heute brauchen wir Ausbildungskonzepte, die bei zweieinhalbjährigen Kindern beginnen.
EK | Hat sich dadurch Ihre Arbeit verändert?
BD | Früher war vieles feingeistiger. Heute ist alles straff organisiert, es wird mehr kontrolliert, die Handys sind allgegenwärtig. Da bleibt kein Raum, links und rechts zu schauen.
Das merkt man besonders, wenn die Kinder in der 4. Klasse
angekommen sind. Da beginnen die Weichenstellungen für
die Zukunft. Es geht darum, dass die Kinder aufs Gymnasium kommen, möglichst gute Noten nach Hause bringen.
Die Kinder bekommen die Wertewelt ihrer Eltern zu spüren.
Sie müssen Erwartungen erfüllen und Leistung bringen.
Dann macht sich vor allem das virtuelle Umfeld bemerkbar,
das sie nicht mehr wirklich im Jetzt leben lässt. Unsere Aufgabe ist es umso mehr, dafür zu sorgen, dass die Kinder
etwas Spannendes erleben können, so wie früher, als man
noch in einer Baugrube spielen konnte, über und über mit
Schlamm bedeckt, durchgescheuerten Hosen, Kratzern und
Schrammen. Die Kinder müssen Fehler machen können,
um daraus zu lernen.

EK | Wie machen Sie das?
BD | Wir rütteln an den jungen Menschen, wir versuchen,
ihnen Mut zu machen, wir entwickeln Modelle, wie wir sie
längerfristig motivieren können. Wir bieten zum Beispiel
Tanzreisen an: Lernt die Welt und die Tanzwelt kennen,
kommt mit uns nach New York oder Stockholm. Meine
Tochter Natascha, die selbst Tanzpädagogin ist, und andere
begleiten die Mädchen und Jungen. Sie besuchen renommierte Tanzstudios, gehen zu Aufführungen und erleben
Tanz auch mal aus der Anschauung. Und sie haben viel Zeit,
mit Gleichaltrigen zusammen die Welt zu erleben. Kontrolliert, aber doch losgelöst vom familiären Einfluss.
EK | Wie reagieren die Eltern darauf?
BD | Es ist nicht einfach, wenn sich der Nachwuchs abnabelt. Wenn Kinder anfangen, anderen zu helfen, wenn sie
bereitwillig Aufgaben übernehmen, um sich mit der Vergütung eine Grundlage für die Auslandsreisen zu schaffen. Interessant ist: Fordern die Eltern solches Engagement zu
Hause, stoßen sie sehr oft auf taube Ohren.
EK | Was ist das Besondere an Ihrem Unterrichtskonzept?
BD | Wir bieten den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, immer mehr selbst am Geschehen teilzuhaben. Sie
sollen sich aktiv beteiligen. Es ist gut, wenn sie früh Verantwortung übernehmen und Prozesse eigenständig gestalten
können. Langeweile, mangelnde Herausforderung, fehlende
Akzeptanz – das alles sind Faktoren, die Kinder depressiv
und destruktiv werden lassen. Sie machen Sachen kaputt,
leiden unter Essstörungen, ritzen sich oder nehmen Drogen.
Daher ist es eines unserer Ziele, die Kinder so weit zu fördern, dass sie uns irgendwann in unserer Arbeit assistieren,
uns also beim Vermittlungsprozess unterstützen können.
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EK | Wie lange dauert das?
BD | Die meisten, die das machen, tanzen etwa sechs Jahre
hier, haben also mit acht, neun Jahren angefangen. Unsere
Assistentinnen sind jetzt um die 15 Jahre alt und kommen
drei bis vier Mal in der Woche. 2017 startet unter meiner Leitung sogar eine Ausbildung, die die theoretischen und praktischen Hintergründe vermittelt, um als Assistentin arbeiten
zu können.
EK | Wird Ihr Tanzstudio zu einer zweiten Familie für die
Jugendlichen?
BD | Es ist ein Ort, an dem sie mit ihren Freundinnen und
Freunden zusammen sein können. Jedes Kind muss sich
mit 14 von zu Hause lösen können. Dann ist es gut, wenn sie
einen Ort haben, an dem sie etwas aktiv machen können.
Hier dürfen sie sich auch mal streiten, eigene Wertvorstellungen entwickeln. Jugendliche müssen Distanz zu ihrer Familie halten können. Und auch zu ihrer Schule, ihren
Lehrern.
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EK | Sie sind doch selbst Lehrer?
BD | Bei uns sprechen wir nur von Dozenten, da wir doch
etwas anderes machen, als nur Inhalte zu vermitteln. Unsere Aufgabe ist es, Tanz als Kunstform lebendig werden zu
lassen. Die Tänzerinnen und Tänzer durchlaufen einen Prozess, in dem sie lernen, ihre Phantasie sichtbar zu machen.
Tanz hat als Kunstform zwei Bedeutungen: eine kommunikative und eine ästhetische. Du musst mit einem Publikum
kommunizieren – auch nonverbal. Du musst dich zum Ausdruck bringen, verständlich machen. Die ästhetische Bedeutung: Du musst in der Lage sein, einen Tanz zu gestalten.
Das sind extrem herausfordernde Aufgaben, für dich selbst
und für die Gruppe.
EK | Dann geht es weniger um Perfektion, sondern um den
Ausdruck der eigenen Emotion?
BD | Sowohl als auch. Beides ist wichtig – mit unterschiedlichen Gewichtungen. Wir müssen bei den Schülern erkennen, wann was am besten gemacht werden kann, wann die

34_35_36_37_EK02_2017_EK 09.01.17 18:29 Seite 37

ERZIEHUNGSKÜNSTLER

37

Philipp Gelitz

Frühe
Kindheit
verstehen
Pädagogik im
Waldorfkindergarten

Entwicklungsfenster für bestimmte Dinge offen sind. Achtjährige Kinder haben
sehr oft eine goldene Phase: Sie lernen viele Bewegungen, Drehen und Springen.
Da macht es keinen Sinn, sie mit Ausdruck zu behelligen. Wir müssen die technisch wertvolle Phase auch für Technik nutzen.
Beginnt das Längenwachstum, verlieren viele Kinder das Gleichgewicht. Jetzt ist das
Fenster offen für Themen rund um den Ausdruck, Angebote, wie sie weiterkommen. Die Kinder mit technischen Übungen zu frustrieren wäre kontraproduktiv.
Wir Dozenten beobachten sehr genau, in welcher Phase sich welches Kind gerade
befindet.
EK | Kann man in einem Tanzstudio etwas fürs Leben lernen?
BD | Eindeutig. Wir haben das einmal zusammengestellt. Im Prinzip sind es zehn
Punkte, die künstlerischen Tanz wertvoll für die persönliche Entwicklung machen:
Tanz entwickelt Kreativität, stärkt das Vertrauen und fördert die Zuversicht, er trainiert das Durchhaltevermögen, fördert Konzentration auf das Wesentliche und Hingabe gleichermaßen, verbessert die nonverbale Kommunikation und das Gefühl
für Verantwortung. Tänzer verstehen Probleme zu lösen, gehen positiv mit Feedback um und schließlich: Sie können führen und sich führen lassen.
Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was alles im künstlerischen Bühnentanz
steckt. Der größte Fehler, der gemacht wird, ist, ihn rein auf Bewegung zu reduzieren.
EK | Kennen Sie Eurythmie?
BD | Unsere zwei Kinder haben die Waldorfschule besucht, inzwischen zwei Enkel,
die in einem Waldorfkindergarten sind. Meine Frau arbeitet als Therapeutin im anthroposophisch ausgerichteten Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Wir kennen
also die Eurythmie und haben immer auch Waldorfschüler unter unseren Schülern,
die man als solche leicht erkennt. Meine Frau hat mehrfach Eurythmielehrer bei
sich im Unterricht gehabt, in dem sie erfahren konnten, wie man Tanzmaterialien
in kreative Prozesse umsetzt. Ich erinnere mich an eine fortgeschrittene Tanzschülerin, die eigentlich Tanzpädagogik studieren wollte, der wir empfohlen haben,
ihre Ausbildung an der Hochschule für Eurythmie in Den Haag fortzusetzen. ‹›
Die Fragen stellte Melanie Hoessel
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Philipp Gelitz
Frühe Kindheit verstehen
Pädagogik im Waldorfkindergarten.
ca. 140 Seiten, mit s/w-Fotos, geb. mit SU
ca. € 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2678-7
auch als eBook erhältlich
Neu im Buchhandel ab 11. Februar!
www.geistesleben.com

Warum Waldorfkindergarten?

Wie wird in Waldorfkindergärten eine
altersgerechte Entwicklung von Bewegung, Sprache und Denken gefördert?
Aus welchen Motiven heraus gestalten
sie ihre Pädagogik? Und wie zeigt
sich dies in der Praxis? Philipp Gelitz
geht mit diesen Fragen wesentlichen
Aspekten der frühen Kindheit nach
und stellt überzeugend den Ansatz der
Waldorfpädagogik im Vorschulalter
dar. Bei allen Aktivitäten geht es vor
allem darum, einen Raum zu schaffen,
in dem das Kind geschützt ist, der es
aber in seiner individuellen Entfaltung
freilässt und unterstützt.
Anschaulich schildert Philipp Gelitz
Grundzüge der Kindheit vom Säuglingsalter bis zum Schuleintritt und
zeigt, wie pädagogische Gesichtspunkte im Kindergartenalltag konkret
umgesetzt werden. Eine informative
Einführung für Eltern und Pädagogen.

Freies Geistesleben
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Konf likte an Schulen
… und wie man sie entschärft. Ein Projekt des Landeselternrates
der Freien Waldorfschulen Berlin-Brandenburg
von Sylke Baumunk und Ellen Niemann

Eltern unterstützen

Entscheidend ist die Atmosphäre

Der Landeselternrat (LER) Berlin-Brandenburg hat in einer
Umfrage 2014 Eltern der Freien Waldorfschulen BerlinBrandenburg gefragt, wie sie strukturell an ihren Schulen
eingebunden sind. Ein Ergebnis ist, dass das Thema Konfliktlösung bei Eltern große Priorität besitzt. Dies hat der
LER zum Anlass genommen, sich eingehender mit dem
Thema zu befassen. Als Zielstellung sollte etwas für Eltern
herauskommen, das im Alltag Hilfe bietet.
An dem Thema hat der LER auch mit der Regionalkonferenz der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Berlin-Brandenburg sowie mit zwei Arbeitsgruppen auf der Bundeselternratstagung 2016 an der Rudolf Steiner Schule in Berlin-Dahlem gearbeitet. Eine ausführlichere Broschüre ist
in Arbeit, die voraussichtlich auf der Bundeselternratstagung 2017 in Überlingen vorliegen wird.

In Interaktionen spielt neben dem Was, das heißt, worüber
man redet, wie zum Beispiel Stundenpläne, das Essen, die
Finanzen, auch das Wie, die Stimmung, die Atmosphäre, die
emotionale Seite immer eine Rolle. Es ist sinnvoll, auf das
Wie zu achten, denn je angstfreier die Atmosphäre ist, desto
leichter und offener reden wir. Das Wie steht unter vielen
Einflüssen, zum Beispiel unserer eigenen Lebensgeschichte,
unseren Werten, Wünschen, unserem Verhalten und unseren Reaktionen. Eltern können Vitalität, Lust und positives
Erleben in der Schule fördern, wenn sie sich selbst, das
heißt, ihre Werturteile, Reaktionen oder Aktionen, wenn
etwas anders läuft, als man denkt, reflektieren.
Oft werden dann Gefühle ausgelöst, zum Beispiel wenn die
Kinder sich unzufrieden über das Essen, Lehrer, die Schule
an sich oder Regeln äußern, wenn sie traurig sind oder
Schwierigkeiten haben. Oder wenn wir selbst uns gerade
nicht sicher sind. Geht’s meinem Kind gut? Lernt es genug?
Wie ist die Stimmung in der Klasse?
Im Alltag neigen wir dazu, Kritik zu üben, einen Schuldigen zu suchen oder schnelle Lösungen zu finden, wenn wir
selbst frustriert sind, verunsichert, überfordert oder einfach
zu viel wollen. Es ist manchmal schwer, sich selbst zu beruhigen, gelassen und besonnen zu reagieren und dann reden
wir über den oder die anderen, anstatt von uns selbst. Die Atmosphäre ist dann aber anders. Denn Kritik und auch noch
so gut gemeinte Anregungen können vom Anderen als Angriff oder Bevormundung erlebt werden. Dieser Übergriff

Gute Strukturen vorhanden
Nach Erkenntnis des LER sind an vielen Schulen schon gute
Strukturen, die eine einvernehmliche Konfliktlösung unterstützen, vorhanden. Es gibt Vertrauenskreise, Schlichtungsbeauftragte oder Mediationsteams. Über die Schule hinaus
dienen vielerorts Schlichtungsstellen der Regionen oder des
Bundes der Freien Waldorfschulen als Ansprechpartner.
Neben der Strukturebene sind die Qualität der Beziehungen
und die alltäglichen Interaktionen und Begegnungen weitere wesentliche Aspekte.
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löst Abwehrmechanismen und Schutzreaktionen aus. Um
hier einen Weg zu eröffnen, kann es hilfreich sein, sich zunächst auf die eigenen Gedanken und Gefühle zu besinnen,
sie ernst zu nehmen, sie aber nicht bei einem anderen abzuladen. Man kann und muss für seine Werturteile und Gefühle immer selbst die Verantwortung übernehmen.
Auf der anderen Seite, darf man auch seine eigenen Grenzen schützen. Ein Ansatzpunkt, der im Alltag hier genutzt
werden kann, ist die Sprache. Sie ist oftmals appellierend,
man macht Druck, ohne es selbst zu merken. Spricht man
aus der Ich-Perspektive heraus mit Offenheit und Neugier
sowie Interesse am Anderen, ist das Wie anders.

Ich-Botschaften helfen
Sprache sollte im Schulalltag persönlich und anerkennend
sein. Nicht im Sinne von lobend, sondern von erkennend.
Wenden sich Eltern in einer persönlich gehaltenen Sprache
an einen Pädagogen (oder umgekehrt) verringert sich die
Gefahr, dass etwas als kritisierend oder bevormundend erlebt wird. Wir benutzen die Sprache meist appellierend und
verallgemeinernd, das heißt unpersönlich. Drückt man hingegen nur das eigene Innere aus, dann wird man als Person authentisch und spürbar. Dazu ist zuerst notwendig, in
sich selbst hineinzuschauen, um herauszufinden, worum
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Wir Menschen empfinden es
als Stärkung, wenn wir mit all
unseren Gefühlen, also auch
Enttäuschung, Ärger oder Traurigkeit

Foto: pip/photocase.de

ernst genommen werden.

›

es eigentlich genau geht. Darauf können konkrete Handlungen folgen und man kann sich einbringen, zum Beispiel
jemanden konkret fragen und Verantwortung übernehmen.
Persönlich sein, das heißt, von sich sprechen, schließt ein,
sich inhaltlich und gefühlsmäßig mitzuteilen – aber ohne
Schuldzuweisungen!
Das setzt voraus, seine Gedanken und Gefühle wahrzunehmen. Die Atmosphäre kann positiv sein, wenn man sich
stärker darauf besinnt, dem Anderen zuzuhören, nicht sofort zu reagieren, sondern den Äußerungen und auch den
Gefühlswallungen Platz einzuräumen.
Eltern und Pädagogen verantworten unterschiedliche Bereiche. Darüber hinaus gibt es Aufgaben oder Bereiche, die
gemeinsam erarbeitet und gestaltet werden. Beide Kompetenzbereiche bilden die Grundlage der gemeinsamen Trägerschaft der Schulen. Eltern und Lehrer sind im Hinblick
auf die ihnen anvertrauten Kinder Erziehungspartner. Dass
beide Seiten sich hier als gleichwertig erleben, erfordert, dass
die Beziehung von beiden Seiten gepflegt wird. Ist die Beziehung gestört und arbeiten Pädagogen und Eltern nicht
zusammen, kann das negative Folgen für die Kinder haben,
weil sie in Loyalitätskonflikte geraten. Die Erziehungspart-
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nerschaft kann durch persönliche Begegnungen gestärkt
werden. Beide Seiten müssen sie als fruchtbar erleben und
das tritt eher ein, wenn jedem auch der andere wichtig ist. Es
kann im Schulalltag allerdings vorkommen, dass man aneinander gerät, dass es »knallt«, denn man ist ja nicht immer
nur ruhig, besonnen und sachlich und in der Lage, seine Gefühle bei sich zu behalten.
Wir Menschen empfinden es als Stärkung, wenn wir mit
allen Gefühlen, also auch Enttäuschung, Ärger oder Traurigkeit ernst genommen und gesehen werden. Diese gefühlsmäßige Seite muss immer zuerst verarbeitet werden.
Dann erst ist ein gutes Gespräch in der Sache möglich. Der
»Quantensprung« im Hinblick auf eine gute Konfliktkultur
liegt darin, Konfliktsituationen als natürlich anzusehen und
Unsicherheit, Angst, Überforderung in den Schulalltag zu
inkludieren. Eltern können sich darin gegenseitig helfen
und beschützen.
Es wird in Gemeinschaften immer Missverständnisse und
Meinungsverschiedenheiten geben. Es fühlt sich aber anders an, wenn man beieinander bleibt, sich versteht, anstatt
einander abzuwerten und so eine Beziehung und den Kontakt im Grunde zu vermeiden. Aus der gemeinsamen Arbeit heraus betrachten die Eltern im Landeselternrat dies als
ständige Aufgabe und Übungsfeld im schulischen Miteinander. ‹›
Zu den Autorinnen: Dr. Sylke Baumunk ist Mitglied der ElternLehrer-Konferenz an der Freien Waldorfschule in Kleinmachnow;
sie ist nach den Grundsätzen Jesper Juuls in der Arbeit an
Beziehungen in Familien und Gruppen ausgebildet, Coach und
Familienberaterin in Berlin, www.begegnungscoaching.de; Ellen
Niemann ist Mitglied im Landeselternrat Berlin-Brandenburg.

Seiten zum Herausnehmen

»Zwichtel, wenn du die Zeiten durcheinanderbringst, hört es sich
so an: ›Gestern werde ich lachen.‹ – ›Jetzt machte ich Sachen.‹ –
›Morgen war ich jung gewesen.‹ – ›Aber übermorgen hattest du das
Buch von hinten gelesen.‹
Übrigens: Jedes Jahr räume ich mein Zimmer auf! Das mache ich
dieses Jahr sofort. Ach, besser, ich mache es bald. Oder gleich. Warte
nur ein Weilchen. Soeben zeigte ich es dir. Im Augenblick geschieht die Ewigkeit. Lies
das hier doch gerade mal zu Ende. Und im Nu weißt du Bescheid: Heute werd ich hier
nicht alt!«

Schaut mal, Kinder: Oben auf der Seite habe ich meine »Biografie«
gemalt.
Die gibt es nicht im Bio-Laden. »Bio« ist nämlich ein anderes Wort für Leben!
Und eine »Biografie« ist das Aufschreiben oder Malen, was man erlebt hat.
Wie ist es bei dir? Kannst du dich noch an etwas aus deiner Kindergartenzeit erinnern?
Male doch mal etwas aus deinem Leben bis heute – und dann weiter, wie du dir deine
Zukunft vorstellst. Wie siehst du aus, wenn du so alt bist wie deine Eltern jetzt?

»Sag mal, Tessie, tickst du nicht mehr richtig? Ich habe keine Zeit für dein Zeitendurcheinander. Womit verschwendest du denn unsere Zeit?
›Bis wir groß und alt sind, vergeht die Zeit wie im Flug‹, sagt meine
Oma. ›Schwups, ist unsere Zeit abgelaufen! Und wir leben nur noch
in Erinnerungen‹, sagt sie.
›Darum bin ich immer ganz im Hier und Jetzt‹, sagt meine andere
Oma! ›Dann kommt einem die Zeit viel länger vor. In Wahrheit haben
wir alle Zeit der Welt‹, sagt sie.«

Herzliche zeitlose Grüße von Tessie und Zwichtel

Schaut mal, Kinder: Unten auf der Seite habe ich meine »Biografie«
gemalt.
Das Schöne an der Zukunft ist, dass ich sie verändern kann. Morgen male
ich mir ein ganz anderes Leben! Das kannst du auch! Viel Spaß dabei! Lass
möglichst keine Minute vergehen, in der du dich nicht freust!

Ach, du liebe Zeit, Zwichtel und Tessie spielen mit der Zeit

ErZiEHUnGSKünSTcHEn 41
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Tessies Leben

Zwichtels Leben

Das Wort Papiermaché kommt aus dem Französischen und heißt:
»gekautes Papier«! Aber keine Angst, du brauchst hier kein Papier zu kauen!
Es ist einfach, mit Papiermaché viel Schönes zu gestalten –
allerlei kleine Gegenstände, ob für dich oder zum Verschenken!
Puppen für Puppentheater oder Kasperle, Masken für Karneval, Clownnasen,
Hüte, Tiere sowie auch Vasen, Obstschalen, Würfel, Spiegelrahmen, Stiftdosen,
Lampenfüße – also du siehst: Alles, was dein Herz begehrt!
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Es ist eine sehr alte Technik! In China hat man sogar Masken aus
Papiermaché aus dem Jahr 200 gefunden! Wie ihr wisst, wurde die
Herstellung des Papiers in China erfunden.

Du brauchst:
Pappkarton, Zeitungspapier, Kleister und
einen alten Pinsel. Du schneidest das Papier in
2 bis 3 cm Breite und tauchst die Streifen in den
nach Anleitung auf der Packung mit Wasser gemischten Kleister. Schicht für Schicht gestaltest
du dann deine Form. – Sie trocknet über Nacht,
in einem warmen Zimmer. Am nächsten Tag
bemalst du die Form und kannst sie, wenn du
willst, anschließend sogar lackieren.

Anleitung »Bildrahmen«:
Die Figuren links aus Karton
ausschneiden. Mit Kleber die
zwei Stücke für vorn und die
zwei für hinten jeweils zusammenkleben. Durch die doppelte
Kartonschicht wird der Rahmen
stabil. •••
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Anleitung »eckige Vase«:
Schau dir die Bilder oben genau an, dann ist alles klar:
Feste Pappe in 5 Stücke schneiden.
Mit Klebstreifenband diese Teile zusammenkleben.
Klebstreifenband kannst du auch einfach selber machen:
Papierstreifen schneiden und mit Kleber bestreichen!
Trocknen lassen.
Dann kommt das Papiermaché: Zeitungpapierblätter
hierbei in etwas breitere Streifen, 3-7cm, schneiden, in
den Kleister tauchen und auf die Vase schmieren, innen
und außen.
Eine Stunde warten. Das Gleiche nochmal machen, das
wird eine schöne zweite Schicht.
Und wieder trocknen lassen.
Mit Gouache bemalen, in den Farben deiner Wahl!
In die eckige Vase kein Wasser füllen, sondern getrocknete Blumen hineinstellen!
Für frische Blumen brauchst du die runde Vase!

Anleitung »runde Vase«:
Dazu nimmst du ein Marmeladenglas
oder auch ein größeres Glas als Vasenkörper!
Diesmal legst du 4 Schichten Papiermaché auf die äußere Form. Zwischen
jeder Schicht wieder warten, so dass sie
schön trocken sind.
Anschließend mit Gouache bemalen.
Wenn die Farbe trocken ist, kannst du
die ganze Fläche deiner Vase mit Lack
anstreichen. Dadurch werden die
Farben leuchtender und die Vase
glänzt. In diese Vase kannst du Wasser
füllen und frische Blumen hineinstellen.

••• Auf der hinteren Seite den Fuß festkleben. Für die Dekoration Schnüre auf die Vorderseite kleben.
Wie bei der Vase, mit jeweils zwei Schichten Papiermaché die Doppel-Flächen vorn und hinten
bedecken. Wenn es fast trocken ist, schön flach drücken. – Hinten und vorn zusammenkleben: Vorsicht!
Oben frei lassen, damit das Bild später durchpasst! – Wenn das Geschöpf fertig ist, bemalst du es in
deinen Lieblingsfarben. Sehr schön wirkt es auch in weißer und goldener Farbe.
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Bilder S. 41 und 44: Jana Travnickova. S. 42/43: Marie Laure Viriot. Text S. 44: Märchen der Inuit.

41_42_43_44_EK02_2017 (EKünstchen)_EKünstchen_Quer 09.01.17 18:30 Seite 4

Zeitschrift für Kinder und Eltern | www.WaldowVerlag.de

Zwei Männer unterhielten sich einmal in einer Sturmnacht. Sie hockten hinter einer Felswand und der Schnee deckte sie
bis an die Brust zu. Da fragte der eine den anderen: »Glaubst du wirklich, die
Erde ist eine Kugel?«
Da schlug der andere vor, einfach einmal rund um die Erde herumzugehen. Dann würden sie wissen, wie es war und könnten von allem erzählen. Am nächsten Tage, als sie
heimgekehrt waren, setzten sie sich gleich hin und schnitzten sich aus den Hörnern eines und
desselben Ochsen jeder einen Becher. Dann setzten sie ihre jungen Frauen auf den Schlitten und
fuhren los. Nach entgegensetzten Seiten.
So lange knallten sie mit den Peitschen, wie sie sich noch hören konnten.
Als es Sommer wurde und sich Gras zeigte, machten sie halt und blieben an der Stelle, wo sie waren.
Im Winter aber reisten sie auf ihren Schlitten weiter. Und so den folgenden Sommer und den
folgenden Winter und wieder den folgenden Sommer und den folgenden Winter. Und jeden
folgenden Sommer und jeden folgenden Winter. Denn es dauerte lange, bis sie um die Erde
herum waren.
Sie bekamen Kinder, sie schrumpften zusammen, die Kinder selber wurden schon runzlig und
weißhaarig. Zuletzt wurden die Eltern so alt, dass sie auf dem Schlitten angebunden werden
mussten und untertags einschliefen. Endlich, in einem Sommer, als gerade die Sonne aufging,
trafen sie aufeinander, die beiden Freunde.
Da war von ihren Bechern nichts übrig geblieben als die Henkel. So oft hatten sie
unterwegs am Brunnen getrunken und dabei das Horn am Gras abgewetzt.
»So groß hatten wir uns die Erde nicht gedacht«, sagten sie, als sie sich die
Hand gaben und sich aus halbblinden Augen ansahen.
Sie waren jung, als sie ausreisten. Ihr Gang war mehr ein Tanz gewesen,
und sie hatten gesungen mit ihren Frauen auf den Schlitten.
Jetzt standen sie da und suchten sich zu erkennen aus den halbblinden
Augen. Und die Kinder mussten sie stützen, dass sie zu ihren
Hütten hingehen konnten.

In Kooperation mit
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Bonjour
Sich für eine Sprache entzünden auf der Semaine Française
von Chantal Simon
Ob Lehrer oder nicht, Berufsanfänger oder erfahrene Kollegen, die Semaine Française ist offen für alle und versammelt jeden September
seit fast dreißig Jahren um die hundert Teilnehmer. Diesen Erfolg verdankt sie ihrer einzigartigen Konzeption: eine Woche des
vollständigen Eintauchens in die Sprache und Arbeit am Französischen in allen seinen Aspekten, sowohl methodisch-didaktisch
als auch künstlerisch.
Bonjour! Oui c’est ici! Das Lächeln von Rébecca Del Frate
empfängt uns in der Bahnhofshalle von Strasbourg. Zwischen zwei Bises und drei Umarmungen hakt unsere Cheforganisatorin gewissenhaft die Namen auf ihrer Liste ab.
Rundherum stellt man sich vor, erkennt sich wieder und im
fröhlichen Stimmengewirr mischen sich die verschiedenen
Akzente des Französischen.
Je suis Canadienne et je travaille en
Suisse italienne. … Je viens de Montpellier. Daneben hört man Mosambik mit Venezuela und Österreich
mit Holland reden. Meine Nachbarin ist Kroatin und war früher
Touristenführerin. Heute ist sie
Französischlehrerin und unterrichtet Klassen, in denen Kinder
auf den unterschiedlichsten Stufen des Könnens versammelt sind.
Die Differenzierung, das Thema
der diesjährigen Semaine Française, interessiert sie deshalb besonders.

Inzwischen hat unser Bus das Centre de jeunesse in Baerenthal erreicht – ein idyllischer Ort mitten im Wald des Nationalparks der Vogesen gelegen. Man lernt die
Mitbewohner kennen, nimmt die Zimmer in Beschlag und
fühlt sich an die Colonies de vacances erinnert. – Und schon
ist es Zeit für die Vorstellung dessen, was uns erwartet.

Sprachbegeistert und frankophil:
Das Vorbereitungsteam
der Semaine Française bietet
methodisch-didaktische
und kreative Fortbildung.
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Projekt des Monats
Waldorfschule in Apulien ist ohne Haus
von Nana Göbel
Waldorfpädagogen übernehmen in Italien einen harten Job.
Sie sind Feuer und Flamme für ihre Aufgabe, begleiten wunderbare und aufgeschlossene Kinder, aber sie verdienen kaum
etwas, staatliche Unterstützung gibt es nicht und ein ordentliches
Schulhaus können sie sich nicht leisten.
Ganz im Süden, in Apulien, liegt die »Scuola La Fonte« und der
Kindergarten »Giardino degli Ulivi« in der Nähe von Manduria.
Rings herum stehen uralte Olivenbäume – Zeugen einer jahrhundertealten landwirtschaftlichen Kultur, an den Hängen
wird Wein anbaut. Doch von der Landwirtschaft können die
Menschen nicht mehr leben. Daher ziehen viele Leute weg.
Das Land wird immer leerer.
Seit fünfundzwanzig Jahren hält eine engagierte Gruppe von
Lehrern und Eltern die beiden Einrichtungen am Leben.
Jetzt sind die gemieteten Räume gekündigt worden.
Dringend wird ein neues Haus gesucht. Doch das kann die
Initiative aus eigener Kraft nicht leisten. Jede Unterstützung
ist willkommen.

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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› Die eigene Kreativität wecken
Die Fortbildung wird geleitet von Gilberte Dietzel und Siegmund Baldszun; sie eröffnen die diesjährige Woche mit
einer Improvisation über das Thema: Wie differenzieren
wir, um den Schülern zu helfen, in ihrem Tempo voranzukommen? – Vor versammelter Mannschaft werfen sich die
beiden Kollegen frotzelnd die Bälle zu und nähern sich
gleichzeitig den grundlegenden Fragen. Der Stil ist damit
vorgegeben: Man lacht viel, spürt jedoch bereits, dass man
auf ein ernstes und intensives Arbeiten zugeht.
Beflügelt, wenden wir uns der Wahl der Arbeitsgruppen,
den Ateliers, zu. Dort wird methodisch-didaktisch gearbeitet, gegliedert nach verschiedenen Klassenstufen. In den
künstlerischen Kursen gibt es Sprachgestaltung und
Stimmbildung, Gesang und Eurythmie – alles auf Französisch. Und man versammelt sich um das Klavier, um ausgewählte französische Chansons zu singen. Das Programm
ist anspruchsvoll, lässt uns jedoch genügend Zeit; während
einige im Grünen frische Luft schöpfen, setzen andere
noch die Arbeit in den Ateliers fort.

Inspirationen und Kniffs und Tricks
Was kann ich für diesen oder jenen Schüler tun? Welche
Phase macht eine Klasse gerade durch? Welche Haltung
kann ich dieser oder jener Situation gegenüber einnehmen? Die Kollegen haben ihre Materialien, Hefte, Bücher
mitgebracht. Wir tauschen unsere Fragen aus, verraten unsere Kniffe und sprechen über das, was uns inspiriert.
Du musst darum kämpfen, mehr Stunden zu bekommen!
Von Anfang an waren die Fremdsprachen ein Herzensanliegen der Waldorfpädagogik. Nach dem Ersten Weltkrieg
wollte Steiner, dass die Menschen sich verstehen lernen,
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Was kann ich für diesen oder jenen Schüler tun?
Welche Phase macht eine Klasse gerade durch?
Welche Haltung kann ich dieser oder jener
Situation gegenüber einnehmen?

Eltern

Sprechstunde
Erziehung aus Verantwortung

dass sie das Zusammenleben lernen, um eine friedliche Welt zu schaffen. Zwischen Berufsanfängern und erfahrenen Kollegen ist der Austausch von Ratschlägen besonders wertvoll. Am dritten Abend betreten die Künstler die Bühne. Jeder
in seiner Kunst, mit Kraft, Präsenz oder Zartheit, lädt uns dazu ein, dass wir alle das
Beste geben und bis in die Haarspitzen an uns glauben. Die Zuschauer applaudieren, nehmen die Eindrücke in sich auf und nehmen sie mit in die Nacht.
Zwei Tage später sind wir, die Teilnehmer, dran. Jede Gruppe hat sich darauf vorbereitet, einige Eindrücke aus den Ateliers zu präsentieren. Und mit einem Mal ist
um uns herum die Gegenwart der Kinder spürbar. Durch uns hindurch hören wir
ihr Lachen und ihr Zögern, ihre Fröhlichkeit ebenso wie die stürmische Kraft ihrer
Überzeugungen. Von sieben bis einundzwanzig Jahren: Zwei Jahrsiebte, in denen
sie ihre Persönlichkeit ausbilden und in denen wir die Aufgabe haben, sie dabei
zu begleiten. Es wird sehr Unterschiedliches vorgetragen: von einem chorisch gesprochenen Text bis zu einem niedlichen Abzählvers, von einem Wiederholungsspiel bis hin zu einer improvisierten Szene.

Herzen gewinnen
Wie könnte man eine Sprache unterrichten, ohne bestrebt zu sein, die Herzen der
Kinder zu gewinnen? Wie könnte man eine Sprache spürbar machen, wenn man
sie nicht selbst spürt? Die Semaine Française erlaubt es, sich auf diese Arbeit zu
konzentrieren, die darin besteht, ganz in der Sprache zu leben. Es gibt nichts Emotionaleres als das Erlernen einer Sprache. Einige werden von der Freude am Lehrersein ergriffen werden, andere werden in sich etwas finden, das sie leiten kann,
und werden darauf brennen, wiederzukommen. Wie dem auch sei: Man geht belebt aus dem Erlebnis dieser Fortbildung hervor, gestärkt, mit erweitertem Horizont
– als Lehrer, die für die französische Sprache entflammt sind, als werdende Künstler der französischen Sprache. ‹›
Übersetzung: Bertold Breig
Zur Autorin: Chantal Simon, Französischlehrerin an der Freien Waldorfschule Haan Gruiten,
ist ausgebildete Journalistin und absolviert zur Zeit in Paris die Waldorf-Lehrerausbildung.
Link: www.mensch-und-sprache.de; dort finden Sie die originale, ungekürzte Version
auf Französisch.

2017 | Februar erziehungskunst

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

Was trägt unsere Kinder
in der heutigen Zeit?

Familienleben ist in den letzten Jahrzehnten nicht einfacher geworden: Die
Familienstruktur, das Rollenverständnis,
die Vorstellungen von einem erfüllten
Leben, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und nicht zuletzt die
Menschen selbst haben sich verändert.
Michaela Glöckler gibt Antworten auf
viele praktische und grundlegende Fragen, die Eltern heute bewegen.
Wie sieht eine zeitgemäße Erziehung
aus? | Welche Werte können die Entwicklung meines Kindes fördern? | Wie kann
mein Kind seine Ängste überwinden? |
Was ist altersentsprechendes Lernen? |
Wie gehe ich mit Aggressivität um? |
Wie kann ich mein Kind zur Liebesfähigkeit erziehen? | Wie fördere ich freies und
verantwortliches Handeln? | Welchen
Sinn kann man in einer Behinderung
sehen? | Wie finde ich Kraftquellen für
den Alltag in Familie und Beruf?

Urachhaus | www.urachhaus.com
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Wem hilft die
Freiwilligenarbeit ?
von Klara Brunner
Mein erstes Weihnachten in La Mansión, einem finanziell
benachteiligten Viertel der Millionenstadt Arequipa im
Süden Perus: Im Hort, in dem ich als Freiwillige arbeitete, schenkten wir jedem Kind eine Kleinigkeit – ein
Büchlein, ein Schächtelchen, ein Würfelspiel … Zu unserem Erstaunen und Erschrecken waren die Kinder nicht
zufrieden damit. Aus unserer europäischen Perspektive
hatten wir erwartet, dass sie, weil sie arm sind, glücklich
sein würden, wenn sie von uns »bereichert« würden. Wir
erhofften uns leuchtende Kinderaugen und etwas »Weihnachtlichkeit«.
Wir wurden schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: Was wir bei unserer kleinen »Bescherung« erlebten,
war das Verlangen nach Geschenken und das Desinteresse
an der Sache, die geschenkt wurde. Wir waren enttäuscht,
die Kinder auch.
Dieses Erlebnis brachte mich zum Nachdenken: Weltweit
ist wohl Weihnachten die absolute Hochsaison für Hilfsorganisationen und Spendensammlungen. So voll wie die
meisten Kirchen am Heiligen Abend sind, so ist es auch
mit vielen Spendenkassen. Ist das negativ? Ist es nicht gut
zu spenden? – Sicher. Jedoch sollte jede spendende Person auch für das einstehen können, was sie unterstützt.
Und das bedarf eines Blicks hinter die Kulissen der Entwicklungszusammenarbeit.
Die deutsche Schule in Arequipa, eine Eliteschule, organisiert auch alle Jahre wieder »Weihnachtswohlfahrten« in
finanziell benachteiligte Stadtrandgebiete. Ich durfte als
Freiwillige des betroffenen Viertels dabei sein und kam danach geschockt nach Hause: Die Schüler wurden aus dem
Unterricht gezogen, aus den Lautsprechern dröhnten
schrille US-amerikanische Weihnachtshits und die deutschen Schülerinnen und Schüler tanzten dazu. Später verteilten sie Geschenke an die Kinder des Viertels: rosa
Plastikbarbies und Plastiksoldaten in Tarnfarben, die über

den Boden robben konnten. Beim Mittagessen brachen
dem ersten Püppchen die Arme ab. Ich war fassungslos.
Vor meiner Rückreise nach Deutschland musste ich meinen Kleiderschrank ausräumen und viele Kleidungstücke
verschenken. Ich entschied mich dazu, sie mit nach La
Mansión zu nehmen. Beim Verteilen der Kleidungsstücke
spürte ich ein befremdliches »Haben-Wollen« unter den
Familien. Die Mütter stritten sich förmlich um meine Kleidung. Ich fühlte mich machtlos. Einerseits spürte und
kannte ich die Bedürftigkeit, andererseits bemerkte ich
diesen unheimlichen Drang nach mehr – ohne Reflexion
und Sättigung.

Es meinen doch alle nur gut
Wie unsere Spende völlig ohne Bezug zu der empfangenden Person war, so kam sie eben auch dort an: Die deutschen Schüler sahen nicht jedes einzelne Kind, sondern
stellten ihre »barmherzige« Tat in den Mittelpunkt. Mir
ging es nicht anders: Ich wollte meine Kleider loswerden,
und sah die einfachste Möglichkeit darin, sie nach La
Mansión mitzunehmen. Was für eigennützige Motive!
Die Mütter des Horts beklagten sich zu einem anderen
Zeitpunkt darüber, dass sie ihren Kindern mit Geschenken gar nicht mehr gerecht werden könnten. In der Weihnachtszeit werden diese so überladen mit Bescherungen,
dass die persönlichen, wirklichen Geschenke in den Hintergrund treten. Das echte, kleine Licht verliert durch viele
bunte, blinkende Plastiklichterketten seine Leuchtkraft.
Obwohl es doch alle nur gut meinen …
Entscheidend ist meiner Meinung nach der Beweggrund,
die Ausführung und der Umgang zwischen spendender
Gruppe und empfangender Gruppe! Solange eine Initiative damit wirbt, dass sie »Armen« hilft, kann sie meiner
Meinung nach einen ebenbürtigen Umgang unter allen
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Wie kommen wir auf die Idee,
dass jemand beschenkt
werden möchte?
Warum fragen wir nicht
nach der Bedürftigkeit?

›› Beteiligten

des Projekts nicht pflegen. Jemanden als
»arm« zu bezeichnen, steht mir nicht zu. Erstens ist der
Begriff »arm« relativ, ganz abhängig von meinem sozialen
Umfeld und der jeweiligen Perspektive. Zweitens entsteht
durch den Begriff eine Ungleichheit, die sich automatisch
von der finanziellen Armut auf andere Bereiche ausweitet,
sodass ein Kontakt auf gleicher Augenhöhe schwer wird.
Wir stellen uns als »die Reichen« dar und bezeichnen die
anderen als »die Armen«. Das hört sich an, wie eine graue
Masse Bedürftiger, ohne menschliches Antlitz.
Wie kommen wir auf die Idee, dass jemand beschenkt
werden möchte? Warum fragen wir nicht nach der Bedürftigkeit? Stattdessen bevormunden wir die hungrigen Münder und stopfen sie einmal im Jahr an Weihnachten mit
gut gemeinten europäischen Konsumgütern voll.
Es wird immer mehr zur Gewohnheit, nach Abschluss der
Schullaufbahn längere Zeit im nichteuropäischen Ausland
zu verbringen, bevorzugt im globalen Süden. Dabei spielen
Sprachkenntnisse und Qualifikationen in der zu verrichtenden Tätigkeit eine kleine Rolle, Hauptsache sind Offenheit,
Interesse und Abenteuerlust. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ein Freiwilligenjahr einiges verändert: Mir
wurden viele Selbstverständlichkeiten deutlich und ich hinterfragte mein Verständnis von »normal«. Ich sehe nun
viel mehr Richtungen, weniger vorgegebene Wege und
mein Leben gewann an Tiefe. Ganz zu schweigen von dem
Schatz, der durch die vertraut gewordene Sprache und die
Freundschaften entstand, in mir schläft und jederzeit bei
einer Rückkehr erwacht. Ich durfte wachsen.

Postkolonialer Aktionismus?
Das Weltwärts-Programm des Bundesministeriums für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit, das jährlich viele Freiwilligenjahre ermöglicht, kann ich auch nicht unterstützen.

Allein in den Begriffen »Freiwilligendienst«, »Entsendeorganisation«, »Einsatzstelle« und »Freiwilligenentsendung« steckt ein postkolonialer Aktionismus. Er erinnert
mich mehr an Entwicklungshilfe als an Zusammenarbeit
auf Augenhöhe und gegenseitigen Austausch. In diese
Helferinnenrolle wurde ich leider oft gesteckt. Allein die
Tatsache, dass ich als 18-jährige Abiturientin in einem
fremden Land Englischunterricht geben soll, ist merkwürdig. Ich war plötzlich Lehrerin unter anderen studierten Lehrkräften und hatte doch keine Ahnung. Der
Großteil des Kollegiums wusste nicht einmal über diesen
Sachverhalt Bescheid. Es kam zu Irritationen und Missverständnissen. Die Verantwortung, die wir tragen sollten,
war sehr groß.
Es war unangenehm, als ich einer dreißigjährigen Mutter
von drei Kindern etwas vorschreiben sollte. Dieses Ungleichgewicht kam durch die Freiwilligenarbeit zustande.
Meiner Meinung nach bedarf es einer Umgestaltung der
Freiwilligen-Vorbereitung im Herkunftsland (Rassismuskritik, postkoloniale Strukturen, genaue Vorstellung der
Aufgabenbereiche). Außerdem bedarf es dafür vor Ort geschulte Mentoren, die die Freiwilligen und Praktikanten
begleiten können. In vielen Bereichen ist Freiwilligenarbeit
nicht das passende Modell. Zum Beispiel bei der Betreuung von Straßenkindern oder von Waisen bedarf es eher
an ausgebildeten pädagogischen Fachkräften und vor
allem eine größere Kontinuität! Ich denke, dass der Gedanke »Freiwillige entsenden/schicken« umgewandelt
werden sollte in »internationaler Austausch ermöglichen/ein Jahr mit mir alleine«. Ich persönlich möchte die
Erfahrung dieses Jahres in Peru auf keinen Fall missen,
trotz der Kritik.
In Internetblogs wird vor allem über die fehlenden Dinge,
die Unannehmlichkeiten oder exotische Traditionen erzählt. Zum Beispiel wird über nicht funktionierende Bus-
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verbindungen, Unpünktlichkeit, Trommeln in traditioneller
Kleidung oder Ähnliches berichtet. Wo bleiben die
menschliche Offenheit, die überall präsente Freude an
Musik und Tanz und die unglaublich entspannte Haltung
trotz Zeitnot? Es entsteht ein verzerrtes, stereotypes Bild.
Wer weiß denn, dass es in Peru Kinos, Crêperien und luxuriöse Reisebusse gibt?
Ständig ging mir eine Frage durch den Kopf: Ist meine Arbeit überhaupt sinnvoll?
Jetzt weiß ich, dass die Arbeit vor allem Hoffnung geschenkt hat. Meine Mitfreiwillige und ich kamen immer
wieder in das Stadtrandviertel, um gemeinsam Unmögliches zu versuchen, immer wieder von Neuem. Es handelt
sich nicht darum, die ganze Welt zu verändern. Freiwillige
sind keine Hilfskräfte. Wir sind die Lernenden. <

Es handelt sich nicht
darum, die ganze Welt
zu verändern. Freiwillige
sind keine Hilfskräfte.
Wir sind die Lernenden.

Zur Autorin: Klara Brunner (21) verbrachte 2013/14
ein Jahr in Arequipa/Peru als »weltwärts«-Freiwillige
und schloss 2015 dort ein dreimonatiges Praktikum im
Waldorfkindergarten an. Zur Zeit macht sie eine Ausbildung
zur Erziehenden am Rudolf-Steiner-Institut in Kassel.
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Raus aus der esoterischen
Schmuddelecke
von Leonhard Weiss
Mit inzwischen über tausend Schulen gehört die Waldorfpädagogik zu den erfolgreichsten Bewegungen im Kontext
der sogenannten Reformpädagogik. Trotzdem blieb sie innerhalb der akademischen Erziehungswissenschaft jahrzehntelang weitgehend unbeachtet. Auffällig dabei:
Während Elemente der waldorfpädagogischen Praxis (Epochen, Fremdsprachenunterricht ab der ersten Klasse, künstlerisch-praktische Ausrichtung, Notenverzicht …) durchaus
gewürdigt werden, stoßen ihre theoretischen, anthropologischen Grundlagen meist auf Ablehnung oder werden als befremdlich unwissenschaftlich kritisiert. Einen wichtigen
Beitrag zur Befreiung der Waldorfpädagogik aus der »esoterischen Schmuddelecke«, in der sie sich aus Sicht der Erziehungswissenschaft lange befand, leistet das neue
»Handbuch Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft«. Auf über tausend Seiten werden darin Grundlagen,
Elemente, Möglichkeiten und auch Hindernisse einer erziehungswissenschaftlichen Rezeption der Waldorfpädagogik dargestellt und diskutiert. Ziel des Buches ist es nicht,
wie Herausgeber Jost Schieren betont, eine wissenschaftliche Basis der Waldorfpädagogik zu liefern, oder zu diskutieren, ob die Waldorfpädagogik wissenschaftlich ist,
sondern sie »durchgängig wissenschaftlich zu behandeln«
und ihre Theorie »einer wissenschaftlichen Bearbeitung zugänglich zu machen«. Dafür werden ihre Grundlagen im
Kontext erziehungswissenschaftlicher Disziplinen wie Anthropologie, Entwicklungspsychologie, Didaktik, Erkenntnis-, Lern- und Professionstheorie rekonstruiert. Insgesamt
22 Autoren haben an der Publikation mitgearbeitet.

heit, (selbst)kritische Reflexivität und Diskussionsbereitschaft. In der Vergangenheit gelang dies nicht immer. Etwa
dort, wo, wie der Erziehungswissenschaftler Wolfgang Nieke
schreibt, »einige wenige, aber einflussreiche Autoren« die
Waldorfpädagogik grundlegend »wegen ihrer Bindung an
das, was sie für Anthroposophie halten« kritisierten. Wobei
es sich Niekes Ansicht nach selten um eine fundierte Auseinandersetzung mit diesem Denksystem handelte, sondern
vieles »unsystematisch zusammengelesen und ohne die gebotene hermeneutische Sorgfalt verwendet« worden sei.
Doch auch auf Seiten der Waldorfpädagogik gab und gibt es
Hindernisse einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung.
Einige davon benennt Johannes Kiersch prägnant: »Für
gläubige Anthroposophen ist die Offenbarung höherer
Wahrheiten durch Steiner, den Eingeweihten, für längere
Zeit hinreichend abgeschlossen […] Das verschafft der gläubigen Gemeinde Daseinssicherheit, ein anheimelndes Gefühl der Zusammengehörigkeit und praktische Effizienz.«
Mit in diesem Sinne Gläubigen ist aus erziehungswissenschaftlicher Sicht kein Diskurs zu führen – auch mangels
Interesse auf beiden Seiten. Dass auch ein anderer Zugang
zu Steiners philosophischen, anthropologischen, anthroposophischen und pädagogischen Werken möglich ist, macht
das Handbuch auf beeindruckende Weise deutlich. Dabei ist
es selbstverständlich nur ein – aber sehr wesentlicher – Teil
einer sich seit rund zwanzig Jahren vollziehenden Veränderung innerhalb der Waldorfbewegung, hin zu einer neuen
»Forschungs- und Wissenschaftskultur«.

Anthropologie als Heuristik
Dialog statt Glauben
Die angestrebte »Zugänglichkeit« verlangt seitens der Waldorfpädagogik wie auch der Erziehungswissenschaft Offen-

Angesichts der Vorbehalte gegenüber den Grundlagen der
Waldorfpädagogik kommt den Abschnitten über Anthropologie und Entwicklungspsychologie besondere Relevanz und

2017 | Februar erziehungskunst

53

53_54_55_EK02_2017_EK 09.01.17 18:36 Seite 54

Foto: sol-b/photocase.de

54

›

Brisanz zu. Erscheinen doch viele waldorfpädagogische Begriffe im Kontext gegenwärtiger Erziehungswissenschaft
und Pädagogischer Anthropologie kaum diskutierbar. Nicht
nur wegen ihres esoterischen Hintergrunds, sondern auch,
weil im Rahmen einer sich weitgehend als historisch verstehenden Pädagogischen Anthropologie allgemeinen Aussagen über das menschliche Wesen oder die kindliche
Entwicklung generell mit Skepsis begegnet wird. Allerdings
eröffnet, wie der Erziehungswissenschaftler Christian Rittelmeyer schreibt, gerade die damit verbundene Offenheit
der Pädagogischen Anthropologie »eine Chance, über die
waldorftypischen anthropologischen Anschauungen ins Ge-

erziehungskunst Februar | 2017

spräch zu kommen, wenn nur ein wissenschaftlich akzeptabler Zugang vorgestellt würde«.
Ein solcher Zugang könnte nach Rittelmeyer darin bestehen, anthroposophische Konzepte, »nicht mit AbsolutheitsAnspruch vorzustellen, sondern als eine mögliche,
heuristisch interessante Betrachtung des Menschen«. Anthroposophische Termini dafür zu nutzen, »den lebendigen
Wandel ›des Menschen‹, seine unerschöpflich vielfältige
Phänomenologie wahrzunehmen lernen«, dafür plädiert Rittelmeyer und schlägt damit einen Umgang mit anthropologischen Konzepten vor, der im Handbuch an vielen Stellen
explizit oder implizit anzutreffen ist.
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Christiane Kutik

Herzensbildung
Von der Kraft
der Werte im Alltag
mit Kindern

So empfiehlt etwa Schieren ein Verständnis der Steinerschen Anthropologie als
»phänomenologisch-funktionale Anthropologie«, deren Aussagen immer »beobachtungsbegründet und damit phänomenologisch einlösbar« seien und die – wie
ergänzt werden kann – dadurch pädagogisch fruchtbar werden können. Ein Beispiel dafür findet sich in einem Beitrag von Peter Loebell, der Steiners Aussagen
über die »Geburten« der »Wesensglieder« als pädagogische Aufforderungen liest,
»›Mutterhüllen‹ für die verletzlichen, noch nicht emanzipierten Kräfte der ungeborenen Wesensglieder« zu schaffen. Das damit anklingende Motiv einer Übersetzung von Anthropologie in pädagogische Handlungen wird von Albert
Schmelzer ausgeführt, der zeigt, wie die »Menschenkunde« für Waldorflehrer nicht
einengendes Dogma, sondern Quelle von Orientierung und Inspiration sein kann.

»Work in progress« – von Anfang an
Entscheidendes Verdienst des neuen Handbuchs kann es sein, dem Vorwurf entgegenzutreten, die Waldorfpädagogik beruhe auf einem dogmatischen Umgang
mit Steiners Gedanken und sei daher eine monolithische und veränderungsresistente Bewegung.
Dagegen machen die methodisch wie konzeptionell unterschiedlichen Beiträge des
Bandes die Pluralität und Qualität der bereits etablierten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit und innerhalb der Waldorfpädagogik deutlich und zeigen vor
allem, dass Waldorfpädagogik letztlich nur als »work in progress« (Schieren) oder
als »beständige Suchbewegung« (Loebell) zu verstehen ist – und zwar nicht nur
heute, sondern schon seit ihrer Gründung; schließlich werde, so Kiersch, oft übersehen, »wie wenig ideologisch festgelegt die erste Waldorfschule während ihrer
Aufbauphase« arbeitete.
Diese Offenheit weiterzutragen und weiterzuentwickeln, dazu kann das neue
Handbuch beitragen. Es ist zu hoffen, dass es intensiv gelesen wird – innerhalb
der Waldorfbewegung und in der Erziehungswissenschaft, sodass auch die wissenschaftliche Bearbeitung dieser Pädagogik im besten Sinne ein »work in progress«
bleibt. Eine wichtige Basis dafür liegt nun jedenfalls vor. ‹›
Jost Schieren (Hrsg.): Handbuch Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft, geb., 1.016 S.,
EUR 49,95, Beltz Juventa, Weinheim, Basel 2016
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Christiane Kutik
Herzensbildung
Von der Kraft der Werte
im Alltag mit Kindern.
158 Seiten, gebunden mit SU
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2744-9
auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Werte der Kindheit
In unserer modernen Gesellschaft fällt
es oft schwer, Kindern grundlegende
Werte zu vermitteln. Dabei brauchen
gerade die Kinder solche Orientierungspunkte, die ihr Selbstvertrauen
stärken und es ihnen ermöglichen,
gesunde Beziehungen zu den Mitmenschen und zur Umwelt aufzubauen.
Christiane Kutik beschreibt, welche
Werte das in erster Linie sind und wie
man sie mitten im Erziehungsalltag,
ohne Zwang, aber authentisch und
aufrichtig anlegt.

Kinder bekommen heute häufig
jeden Wunsch erfüllt – doch oft nicht
das, was sie wirklich brauchen. Und
das sind Werte. Wie es gelingt, den
Kindern Werte – und damit einen
Leitfaden fürs Leben – mitzugeben,
dafür gibt es in diesem Buch eine
Fülle von praktischen Anregungen.

Freies Geistesleben
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Was wird aus Mut und Demut ?
Großmut wird zu Liebe
Großmut ist auf den ersten Blick weniger eine Tugend, eher
ein konstitutionelles Format. Nur ein Mensch, der seinem
Leib gegenüber souverän ist, kann sich als großmütig erweisen. Ein solcher Mensch hat nicht nur eine »große Seele«,
sondern diese Seele überragt den Leib. Ein solches souveränes Verhältnis zum Leib bestimmt bei großmütig veranlagten Menschen jedoch auch das Verhältnis zu den äußeren
Umständen und den Mitmenschen. Wenn Großmut bei Platon eine charakteristische Eigenschaft des Philosophen ist,
die ihn zum politischen Herrscher qualifiziert, so tritt sie
hier als die Verfassung dessen auf, der nicht nur die kleinen
Dinge und Vorgänge des Alltags beherrscht, sondern der als
Weiser den großen Blick auf das Ganze hat.
Auch die Liebe hat konstitutionelle Voraussetzungen. Auch
sie wirkt leibtranszendierend. Wer auf den Wegen der Liebe,
die in ihren Dimensionen unendlich sind, im Leibe steckenbleibt, vermag nicht zu lieben. Der Leib ist es, der begehrt,
er möchte das »andere« an sich ziehen, es verzehren und
genießen. Auf den Wegen, auf denen die Seele begehrend
den Leib verlässt, sich der Welt, den Mitmenschen fühlend
und wollend zuwendet, gibt es unendlich viele Stufen und
Grade der Leibtranszendenz, des Verzichts, der Hingabe. In
ihnen allen mischen sich Begehren und Liebe.
Mit Großmut tritt der Mensch in den Leib ein und beherrscht
ihn durch die geistig-seelische Macht. Durch Liebe dagegen
verlässt er den Leib, um sich mit der Welt zu vereinigen. Und
diese Welt ist immer konkret: Diese Situation, diese Aufgabe,
dieser Mitmensch fordern meine Liebe heraus.
Doch – die Wandlung von Großmut zu Liebe ist ein Mysterium. Großmut wandelt sich in Liebe, indem sie durch die
Demut geht. Verständlich wird dieser Gang von der Groß-
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mut durch die Demut zur Liebe – das größte aller Mysterien
– im Blick auf Christi Passion, Kreuzestod und Auferstehung. In ihnen wird dieses Mysterium, das bis dahin im
Verborgenen wirkte, sichtbar, für Augen anschaubar.
Die Liebe Christi ist die Liebe, der kein Begehren beigemischt ist.
Im Anschauen des sichtbar gewordenen Mysteriums beginnt der Weg des Menschen, seine Großmut in Liebe zu
wandeln – im Durchgang durch Demut und Schicksal. Was,
aus Großmut geboren, durch Ohnmacht und Erniedrigung
ging, bildet die Ausstrahlungskraft des Ich, das seine Substanz der Welt in Liebe gibt. Nachchristlich sind Großmut
und Liebe nicht mehr zu trennen.
Klaus Dumke

Demut wird zu Opferkraft
Demut ist eine aus der Mode geratene Tugend. An allem,
was das moderne Leben uns beschwörend zuflüstert, hat sie
keinen Anteil. Gefragt sind kritisches Urteil, Pochen auf die
eigene Meinung, freie Behauptung der Persönlichkeit gegenüber allem Überlieferten, Althergebrachten.
Demut erscheint aber auch als moderne Tugend. Viele Menschen spüren, dass in dem eingeschliffenen Seelenverhältnis zur Natur wesentlich die Wurzeln der Umweltzerstörung
zu suchen sind. Und sie ahnen, dass in dem, was man Ehrfurcht und Demut vor dem Leben nennen kann, ein Heilmittel für den gegenwärtigen Krankheitszustand liegt.
Wie aber kann eine Eigenschaft, die einst in reicher Fülle zu
Gebote stand, unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts
eine Erneuerung erfahren, ohne das moderne Selbstbewusstsein zu unterhöhlen?
Drei Schritte der Wiedererringung zeichnen sich ab,
Schritte, die zugleich den Zusammenhang mit der Tugend
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der Opferkraft erschließen können. Der erste Schritt wird
ein mühevoller sein. Ich entdecke, vielleicht in schmerzlichen Selbsterkenntnisprozessen, dass meine alltägliche Verfasstheit alles andere als »demütig« ist. Man nehme
»Hochmut« nur nicht allzu eng. Ehrlicher Selbstbesinnung
wird rasch aufgehen, wie die mit ihm verknüpfte Stimmung
in alle Verästelungen meines Seelenlebens hineinreicht. Tritt
dazu eine leise Scham, beginnt jenes großartige Selbstbild
zu zerbröckeln, das ich mir als Denkmal meines Egos errichtet habe.
Wie zum Dunklen der Gegenpol des Hellen gehört, müssen
zu den negativen, das alte Bild verbrennenden Vorgängen
positive Anstrengungen hinzukommen. Günstig wird es
sein, wenn ich bei diesen Anstrengungen auf Erfahrungen
zurückgreifen kann, in denen mir das Erlebnis der Ehrfurcht und Demut auf natürliche Weise zugeflossen ist. Oft
sind solche Erlebnisse in der Kindheit vergraben und nicht
immer leicht zu heben. Wichtig ist, dass ich an ihnen ein
Modell haben kann, das mir sagt, ob die richtige Stimmung
eingetreten sei. Mit der Zeit wird es mir gelingen, Demut
herbeizurufen.
Wir sind zum zweiten Schritt vorgedrungen. Das Ringen
um Momente demutsvoller Stimmung ist in Ruhe übergegangen. Demut ist mir zur Fähigkeit geworden, die ich jeFoto: Pluriversum/photocase.de

derzeit hervorbringen kann. Auf dieser Stufe wendet sie sich
aber auch dem Weltzusammenhang zu. Wie eine Blüte, die
sich öffnet, wenn die Sonne sie bescheint, tut die Himmelsstimmung der Verehrung ihren Kelch auf, sobald ein Gedanke, eine Wahrnehmung herankommen, welche die
entsprechende Stimmung fordern.
Bleibt noch Raum, um eine höhere Entwicklungsstufe zu
erringen? Zunächst allem Anschein nach nicht. Wie aber,
wenn das im Innern Quellende so mächtig würde, dass das
Ich von seinem Überfluss abzugeben hätte? Geschähe das,
wäre der Vorgang nicht mehr »Demut« zu nennen. Aus
dem andächtigen Eingefügtsein in den kosmischen Reichtum der Welt wäre eine neue Gestalt hervorgegangen: die
Opferkraft. Durch freies Verschenken, durch ausfließende
Hingabe wird aus der Demut das Opfer. Diese dritte Stufe
bringt eine umstürzend neue Qualität. Ihre Geste lebt in der
Weltausgießung, in der Wirkung über die enggezogenen
Grenzen der Persönlichkeit hinaus.
Demut ist die unzeitigste und modernste Tugend zugleich.
Sie ist das Gegengewicht, das wir nötig haben, um nicht in
Florian Roder
den Abgrund der Freiheit zu stürzen. ‹›
Anmerkung: Texte gekürzt aus Die 12 Monatstugenden, hrsg. von
J.-C. Lin, Stuttgart 1999

2017 | Februar erziehungskunst

56_57_58_59_EK02_2017_EK 09.01.17 18:39 Seite 58

K

58 KOLUMNE K.

Gigantisch
von Henning Köhler

» Kinder reißen die Wirklichkeit des Menschen auf, darin
sind sie radikal, manchmal
untröstlich, dann wieder von
einem Lebensjubel erfüllt.«
»Man fühlt sich manchmal klein und hilflos vor der kindlichen Gefühlswelt, sie ist mächtiger als die unsrige«, schrieb
Janusz Korczak. Viele Eltern, ErzieherInnen, LehrerInnen
wissen ein Lied davon zu singen. Aber woraus erklärt sich
das? Sind wir nicht Giganten in den Augen der Kinder? Oh
ja. Kinder schauen zu Erwachsenen auf wie zu unbegreiflich
hohen Wesen. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dieser Rolle
umzugehen, eine glaubwürdige und eine unglaubwürdige.
Glaubwürdige Giganten sind liebevolle Beschützergiganten,
und wenn der Schutz des Kindes es erfordert, lassen sie auch
einmal Strenge walten. Strenge als beschützende Geste und
Ausdruck von Liebe hat nichts Demütigendes. Der unglaubwürdige Gigant hingegen ist ein Drohgigant, Schimpfgigant,
Bestrafergigant. Er verspielt das Vertrauen der Kinder. Sie
sind tief enttäuscht von ihm.
Nun mutiert aber mancher, der eigentlich gern ein liebevoller
Beschützergigant wäre, zum Droh-, Schimpf- und Bestrafergiganten. Und nicht selten steckt dahinter das von Korczak
angesprochene Unterlegenheitsgefühl. Falsch gedeutet, kann
uns dieses Gefühl nämlich auf den abwegigen Gedanken
bringen, es gehe darum, mit Kindern Machtkämpfe auszutragen. Warum also fühlen sich Erwachsene gegenüber dem
Seelenleben des Kindes manchmal so klein und hilflos?
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Korczak gab ein naheliegendes Beispiel: »Im Weinen des
Kindes liegen Schmerz und Sehnsucht von Jahrhunderten.«
Ein Satz zum Meditieren. Korczak war der letzte, dem es eingefallen wäre, jedes Kindergequengel lyrisch zu überhöhen.
Er wollte nur sagen: In gewissen Momenten trauern Kinder
auf eine Art, die unser Fassungsvermögen übersteigt – als
ob ihr Schmerz ein Widerhall des Schmerzes der Weltseele
wäre. Demgegenüber gibt es nur eine angemessene Haltung: Respekt und Bescheidenheit.
»Wahrhaftig bis zur Grenze des Erträglichen sind unsere
Kinder«, schrieb Wolfgang Bergmann. »Die ganze Melancholie alles Lebenden und Sterbenden ist ihnen vertraut.
Lange können sie über einen toten Vogel weinen. Ich suchte
das Lieblingsstofftier meiner Tochter – ach was, ein Fetzen
Stoff war es – nachts auf dem Spielplatz. Ein Freund kam
hinzu, wir suchten zu zweit. Die Erschütterung des Kindes
brachte uns ganz durcheinander. Das verquere Objekt
musste gefunden werden. Kinder reißen die Wirklichkeit
des Menschen auf, darin sind sie radikal, manchmal untröstlich, dann wieder von einem Lebensjubel erfüllt, der uns
nicht mehr zur Verfügung steht.« Was Erwachsene demütig
stimmen sollte, so Bergmann, ist »das Offenbarwerden tiefer Seinsverfassungen« durch Kinder. Der unersetzliche
Stofffetzen! In Kinderhänden wird Stroh zu Gold, werden
Kieselsteine zu Diamanten, Stofffetzen zu Heiligtümern.
Das Gefühl, Kindern nicht gewachsen zu sein, ist erschreckend weit verbreitet. Eine Art Pädophobie. Alle Welt jammert, wie unmöglich »die heutigen Kinder« seien.
Meines Erachtens liegt etwas anderes vor: Urkindliches Verhalten wird heute bereits als Bedrohung wahrgenommen.
Das wiederum irritiert die Kinder zutiefst. Mit entsprechenden Folgen. ‹›
Literatur: J. Korczak: Wie man ein Kind lieben soll
W. Bergmann: Geheimnisvoll wie der Himmel sind Kinder

56_57_58_59_EK02_2017_EK 09.01.17 18:39 Seite 59

Wie besänftigt man kleine Trotzköpfe?
Monika Kiel-Hinrichsen

Warum Kinder
trotzen
Phänomene,
Hintergründe,
pädagogische
Begleitung

Sie haben einen wichtigen Termin, sind spät dran, und Ihr Kind brüllt mit vor Wut
rot angelaufenem Gesicht, weil es trotz des Regens lieber seine Sandalen anziehen
möchte. Was tun? Monika Kiel-Hinrichsen, Erziehungsberaterin und mehrfache
Mutter, zeigt bewährte Wege auf, wie Sie Ihr Trotzköpfchen wieder in ein freudiges
Kind verwandeln können.
Monika Kiel-Hinrichsen: Warum Kinder trotzen. Phänomene, Hintergründe, pädagogische Begleitung |
128 Seiten, mit zahlr. Fotos und Kinderzeichnungen, kartoniert | € 14,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7863-5

Urachhaus

Ein praktischer Ratgeber für die Zeit des Zahnwechsels
Monika Kiel-Hinrichsen · Renate Kviske

Mit Erreichen des Einschulungsalters werden Kinder oft besonders schwierig, und
deut-liche Veränderungen an und in ihnen können beobachtet werden.
Die Pädagogin Monika Kiel-Hinrichsen und die Zahnärztin Renate Kviske möchten
ein tieferes Verständnis dafür wecken, was in den Kindern während des Übergangs
in das zweite Jahrsiebt geschieht. Sie geben Eltern konkrete Hilfestellungen, damit
sie ihren Kindern den Schritt in diesen neuen Lebensabschnitt erleichtern können.

Wackeln die Zähne –
wackelt
die Seele

Der Zahnwechsel.
Ein Handbuch
für Eltern und
Erziehende

Monika Kiel-Hinrichsen | Renate Kviske: Wackeln die Zähne – wackelt die Seele. Ein Handbuch
für Eltern und Erzieher | 117 Seiten, kartoniert | € 12,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7297-8

Urachhaus

Vom Alleinerziehen in die Patchworkfamilie
Monika Kiel-Hinrichsen

Die Patchworkfamilie

In der Regel geht der Gründung einer Patchworkfamilie eine Zeit des Alleinlebens und
Alleinerziehens voraus. In dieser Zeit bilden sich zwischen den Elternteilen und ihren
Kindern neue Gewohnheiten, und häufig entsteht eine besondere Form der Intimität.
Es überrascht nicht, wenn ein neuer Partner zunächst als Eindringling in diese
bestehende Gemeinschaft erlebt wird. Geduld und ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen sind nun gefragt.
Monika Kiel-Hinrichsen: Die Patchworkfamilie. Zusammenleben – zusammenwachsen | 221 Seiten,
kartoniert | € 16,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7895-6

Zusammenleben –
zusammenwachsen

Urachhaus

Urachhaus | www.urachhaus.com
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Brauchen wir eine 12. Klasse ?
Fragen an die Oberstufenpädagogik
von Frank de Vries
Seit einigen Jahren werden wir zunehmend mit der Situation konfrontiert, dass unsere
Schüler und Schülerinnen die Schule schon nach der 11. Klasse verlassen. Dieser Schritt
hat unterschiedliche Gründe. In einigen Bundesländern erhalten sie die mittlere Reife (FOR)
schon nach der 11. Klasse. Es stellt sich dann für sie und ihre Eltern die Frage, warum nun
noch die 12. Klasse besuchen? Einige Schulen haben die gymnasiale Oberstufe eingeführt
und bereiten die Schüler in der Regel in der 12. und 13. Klasse nur noch auf das Abitur vor.
Dadurch entsteht an einigen Schulen die paradoxe Situation, dass Schüler, die auch noch die
12. Klasse besuchen möchten, schon nach der 11. Klasse die Schule verlassen müssen.
Die staatlichen Abschlüsse stellen zunehmend die Ziele unserer Oberstufenpädagogik in
Frage. Unser Oberstufenlehrplan ist auf die Entwicklungspsychologie des Jugendalters ausgerichtet. Es ist kein Zufall und keine leere Tradition, wenn der Waldorflehrplan auf zwölf
Schuljahre ausgelegt wurde. Bis zum 18. Lebensjahr braucht der Jugendliche einen Raum,
in dem er sich frei entfalten kann und ein breites Angebot, um seine Fähigkeiten entdecken
und entwickeln zu können. Die 12. Klasse bildet den Übergang vom schulischen Lernen
zum selbstbestimmten Leben. Im letzten Jahr der Waldorfschulzeit soll der Bildungsgang
des Jugendlichen zu einem gewissen Abschluss gelangen. Es soll zur Reife kommen, was
in den bisherigen Jahren angelegt worden ist. Die Entwicklung der Persönlichkeit sollte
dabei nicht von wirtschaftlichen Erfordernissen eingeengt werden.

Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung

Die Entwicklung
der Persönlichkeit
sollte nicht von
wirtschaftlichen
Erfordernissen
eingeengt werden.

Um das 18. Lebensjahr tauchen häufig wichtige Lebensimpulse auf. Es geht in diesem Alter
darum, die eigenen Intentionen zu erkennen und den eigenen Lebensentwurf zu wagen. Es
ist entscheidend für die gesamte weitere Biografie, ob man in diesem Lebensalter seine eigenen Impulse erkennen kann, um sich als ein Mensch, der sich seiner selbst bewusst ist,
mit der sozialen Welt zu verbinden und seine Aufgaben in ihr zu ergreifen. Der Jugendliche
braucht klare Vorstellungen, eine eigene Sinngebung und Gründe für sein Tun und Lassen.
Erst im Laufe der Oberstufe entwickelt der Jugendliche das eigenständige Denken und die
eigenständige Urteilsfähigkeit. In der elften und zwölften Klasse reift das Urteil zu seiner vollen Entfaltung heran. In diesem Alter beginnt in der Seele ein eigener Wille zu keimen. Der
Jugendliche erlebt jetzt deutlich die Willenskraft des Ich. Das individualisierte Urteil ermöglicht es dem Jugendlichen, existenzielle Entscheidungen zu treffen und spiegelt damit
auch eine ethische Qualität. Der Jugendliche wirkt in dem, was er tut, authentisch und strebt
nach Selbstverwirklichung. Kenne ich die Motive meines Handelns, das heißt die Gründe,
die mich zum Handeln bewegen, so erfahre ich mich selbst.
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» Ich bin nicht,

Der Oberstufenlehrplan der Waldorfschule ist inhaltlich und altersspezifisch auf die Persönlichkeitsentwicklung des jungen Menschen ausgerichtet. Ein Unterricht für Kopf, Herz und
Hand in Verbindung mit Wissenschaft, Kunst und Handwerk dient der freien Persönlichkeitsentfaltung. So sind zum Beispiel die Parzival- und Faustepoche in der 11. und 12. Klasse
ein Beitrag zur Selbstfindung und geben dem jungen Mensch eine Antwort auf seine latenten Lebensfragen.

was ich sein
sollte, ich bin
nicht, was ich

Ich-Identität

sein werde, ich
Insbesondere das Jugendalter ist eine Zeit der Neuorientierung und Identitätssuche. Diese
wird häufig von einer tiefen Verunsicherung begleitet. So charakterisiert der Psychologe Erik
H. Erikson die Situation des Jugendlichen mit den Worten: »Ich bin nicht, was ich sein sollte,
ich bin nicht, was ich sein werde, ich bin nicht mehr, was ich war.« Eine solche krisenhafte
Entwicklungsphase kann schließlich in eine neue Selbstsicherheit münden. Identität ist das
Bewusstsein, das eine Person von sich selbst hat, es ist die Konstante, die als Persönlichkeitskern oder als Ich bezeichnet wird.
Die Ich-Identität ist mit einem Paradoxon verbunden: Sie wird vorausgesetzt und muss zugleich hergestellt werden. Identität entsteht im dialogischen Prozess. Soziale und personale
Identität entstehen einerseits aus der Fremdperspektive, indem ich erfahre, wie andere mich
wahrnehmen und andererseits aus der Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion, indem ich aus
mir selbst heraus und mir selbst gegenübertrete. Aus der Selbst- und Fremdreferenz entsteht
die Ich-Identität. Sie ist eine Selbsterfahrung, ein Evidenzerlebnis und weist eine Entwicklungsdynamik auf, die sich jeder Fixierung entzieht. Sie wird morgen in anderen Taten und
einer veränderten Identität ebenso präsent sein. »Somit erkenne ich meine Individualität auch
als Richtung und Ziel meines Handelns. Als Handelnder kann ich zwar intuitiv erfassen, ob
ich mich mit meiner Individualität in Übereinstimmung befinde, andererseits schließt deren
Subjekthaftigkeit aber aus, dass ich sie selbst distanziert erkenne und beschreiben kann«, so
der Stuttgarter Waldorfpädagoge Peter Loebell. Die Identitätsbildung ist ein lebenslanger Prozess, der auch in den verschiedenen Lebensabschnitten mit Krisen verbunden ist.

bin nicht mehr,
was ich war.«

Erziehung zur Freiheit
Erst im Laufe der Oberstufe entwickelt der Jugendliche das eigenständige Denken und die eigenständige Urteilsfähigkeit und kann Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Vor allem
im Rahmen der Strafgesetzgebung stellt sich die Frage, wie der Mensch für seine Taten indivi-
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duelle Verantwortung übernehmen kann. Das kindliche Spiel oder die unbedachte Tat eines Jugendlichen zeigen oft innerhalb des freudvollen Tuns eine mangelnde Einschätzung der Gefahr
und der Folgen einer Handlung. Wenn das Kind in der Nachahmung eine Kerze entzündet, wie
es das öfters miterlebt hat oder später mit Freunden ein Feuer entfacht und dabei einen ganzen
Heuschober niederbrennt, fehlt ihm Einsicht und Erkenntnis. Nur wenn das eigene Handeln
durch die Reflexion erhellt wird, kann der Jugendliche für seine Taten Verantwortung übernehmen. Handlungsfreiheit und damit Autonomie entsteht erst dort, wo sich der Mensch mit Hilfe
des Erkennens von Naturzwängen befreit, dort wird Sittlichkeit möglich.

Günstigste Umgebung für Selbsterziehung

Nur wenn das
eigene Handeln
durch die Reflexion
erhellt wird, kann
der Jugendliche
für seine Taten
Verantwortung
übernehmen.

Nach den Zweifeln in der Pubertät stellt sich die Frage, ob unsere Schüler am Ende ihrer Oberstufenzeit auf ihre wichtigen Lebensfragen: »Wer bin ich?«, »Was will ich?«, »Was kann ich?«,
eine Antwort erhalten haben. Hat der Prozess des Mündigwerdens, der Verselbstständigung als
individuelle Person stattgefunden? Haben wir die Möglichkeiten in der Oberstufenpädagogik
ausgeschöpft? In der Pädagogik geht es um Unterricht und Persönlichkeitsbildung, um das werdende Ich, das sich neben Wissen auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion aneignet. Allerdings
vertritt die Waldorfpädagogik den Grundsatz, dass man den Kern der Persönlichkeit, das »Ich«
nicht erziehen kann: »Jede Erziehung ist Selbsterziehung, und wir sind eigentlich als Lehrer
und Erzieher nur die Umgebung des sich selbst erziehendes Kindes. Wir müssen die günstigste
Umgebung abgeben, damit an uns das Kind sich so erzieht, wie es sich durch sein inneres
Schicksal erziehen muss«, so Rudolf Steiner in dem Buch »Die pädagogischen Praxis …«.
Es gehört zum Bildungsauftrag der Waldorfschulen, dass die Jugendlichen einen gewissen
Einblick in die eigene Biografie gewinnen und auf den Lebenslauf nach der Schule vorbereitet werden. Gerade die Entwicklung der Urteilskraft und die Willenserziehung im dritten Jahrsiebt machen deutlich, dass die Ich-Entwicklung viele Phasen zu durchlaufen hat und erst in
der Adoleszenz (17./18. Lebensjahr) zur Reife kommt. Die Phase der beginnenden Mündigkeit
sollte noch innerhalb der schulischen Zusammenhänge stattfinden, weil die Schule im Unterschied zum Berufsleben der Persönlichkeitsentwicklung des jungen Menschen Raum geben
kann. Darin liegt ein wichtiges Ziel der Oberstufenpädagogik. ‹›
Zum Autor: Frank de Vries hat über 38 Jahre die Fächer Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte, Religion
und Philosophie in der Oberstufe der Rudolf Steiner Schule in Bochum unterrichtet und als Klassenbetreuer sieben Mal eine Klasse durch die Oberstufe geführt. Er ist Projektleiter des Abschlussportfolioprojektes der Waldorfschulen in Deutschland.
Literatur: E. H. Erikson: Identität und Lebenszyklus, Frankfurt a. M. 1981; P. Loebell: Identität, Individualität
und Selbstgestaltung, in: M. Basfeld / W. Hutter (Hrsg.): Identitätsbildung im pädagogischen Prozess, Baltmannsweiler 2012; R. Steiner: Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis, GA 306, Dornach 1989; F. de Vries: Die Schülerreflexion als Instrument zur Entwicklung der
Urteilskraft, in: Leistungsbewertung und Kompetenzerwerb im Abschlussportfolio der Waldorfschulen, Stuttgart
2016
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Spiritualität – nicht auch in der Waldorfschule?
Fritz Bohnsack gehört zu den wenigen unter den deutschen Erziehungswissenschaftlern,
die sich seit langer Zeit Sorgen darüber machen, dass die Zwänge technokratischer Lenkungssysteme im Bildungswesen den Grundtrieb allen wirklichen Lernens aus den Schulen
verdrängt haben: das Suchen nach Sinn im Weltgeschehen. Jetzt macht er darauf aufmerksam, wie dieses Suchen im ganz gewöhnlichen Alltag aufwachen und gepflegt werden kann.
Das Buch bietet detaillierte Informationen über zahlreiche einschlägige Studien und verschafft Pädagogen, Therapeuten und engagierten Eltern einen hilfreichen Überblick über
den Stand der Diskussion.
Das erste Kapitel widmet sich der verzwickten Lage der Religionspädagogik. Seit längerer Zeit
schon finden die traditionellen Angebote der Kirchen und ihrer Theologen immer weniger
Zuspruch. Gerade von jungen Leuten werden sie oft entschieden abgelehnt. Das individuelle Suchen nach Sinn aber nimmt gegenwärtig eher zu. Was der Verfasser darüber berichtet, dürfte besonders für Lehrerinnen und Lehrer des Religionsunterrichts hilfreich sein. Ein
besonderes Kapitel beschreibt, welche Rolle dem inzwischen weit verbreiteten Ideal der
»Achtsamkeit« zukommt und welche Denk- und Praxismöglichkeiten besonders die
Übungswege des Buddhismus eröffnen.
Für eine Theorie der »Kunst« des Erziehens im Sinne der Waldorfpädagogik erscheint mir besonders aufschlussreich, was der Verfasser über die Inszenierung von »Lernumwelten«
schreibt, die das Fragen und Lernen der Kinder nicht steuern, sondern anregen: eine »indirekte
Erziehung« auf dem Wege der »Gestaltung von Erziehungswelten« (nach Heinz-Elmar Tenorth). Über der gesamten Darstellung liegt eine aus der Weisheit des Alters genährte Stimmung milder Resignation. Die Erleuchtungserlebnisse der Mystiker, die besonders das
Buddhismus-Kapitel immer wieder berührt, sind nur für wenige erreichbar. Bescheidenheit ist
angesagt. Auch in den kleinen Entdeckungen der Achtsamkeit im Alltag liegt spiritueller Tiefgang. Das Christus-Bild der kirchlichen Tradition ist »theologistisch überhöht« und damit nicht
mehr diskutabel. Der edle und ethisch vorbildliche Mensch Jesus genügt. An solchen symptomatischen Einschränkungen zeigt sich, dass ein moderner Geisteswissenschaftler, auch
wenn er es inzwischen wieder wagen darf, von Spiritualität zu reden, dem reduktionistischen
Weltbild des naturwissenschaftlichen Mainstreams der Gegenwart verpflichtet bleibt. Die Entschiedenheit, mit der Waldorflehrer als Anthroposophen vom »Geist« reden, darf man da nicht
erwarten.
So bewundere ich die Fülle wichtigster Informationen, die das Buch über ein höchst aktuelles Thema bereitstellt. Zugleich frage ich mich, warum die Ansätze zur Sinnvertiefung im pädagogischen Alltag, zu einer »indirekten« Erziehung durch Herstellung
herausfordernder Lern-Umwelten, die im Raum der Waldorfpädagogik mit Händen zu
greifen sind, keine Erwähnung finden, obwohl der Verfasser seit Jahrzehnten zu den wagemutigen Pionieren eines Gesprächs zwischen der Erziehungswissenschaft und der Pädagogik Rudolf Steiners gehört.
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Fritz Bohnsack: Sinnvertiefung
im Alltag. Zugänge zu einer
lebensnahen Spiritualität,
Paperback, 182 S., EUR 22,90,
Budrich, Berlin 2016
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Was haben wir da versäumt? Was ist der Grund dafür, dass selbst ein Freund der WaldorfPraxis es strikt vermeiden muss, anthroposophische Spiritualität ebenso unbefangen ins
Auge zu fassen wie die tiefsinnige Geistigkeit eines John Dewey oder Martin Buber, eines
Karl Jaspers oder Martin Heidegger? Offenbar haben wir es mit einem gravierenden Behandlungshindernis zu tun, dessen Beschaffenheit bisher weder die akademische Forschung
noch die Waldorflehrerschaft hinreichend geklärt hat. Auch diese – traurige – Einsicht kann
man dem hilfreichen Buch entnehmen.
Johannes Kiersch

Zu Hause zwischen den Welten

Helmut von Loebell: Der Stehaufmann. Berlin, Bogotá, Salzburg –
im Unterwegs zu Hause. Aufgezeichnet von Christa Stierl, geb.,
203 S., EUR 19,90, Edition Kunstschrift, Salzburg 2016

Eingerahmt von den freundschaftlichen Grußworten dreier katholischer Ordensgeistlicher
erscheint die Lebenserzählung eines protestantischen Unternehmers, der 1937 als Sohn
eines hochrangigen Nazifunktionärs geboren wurde und nach dem Zweiten Weltkrieg durch
die sozialen Ideen der Anthroposophie zum Verständnis seines zentralen Lebensthemas gefunden hat.
Eine Kindheit, geprägt von einer lieblosen Mutter, von zahlreichen Leiheltern, von Kriegserfahrungen im zerbombten Berlin, der Flucht vor der Roten Armee, dem frühen Tod des
Vaters – entwurzelt schon und traumatisiert, bevor das Leben noch richtig begonnen hat. Familiäre Beziehungen ermöglichen dem Neunzehnjährigen die Auswanderung nach Kolumbien. Es dauert einige Zeit, bis von Loebell Fuß zu fassen vermag und mit internationalen
Vermittlungsgeschäften zu Wohlstand gelangt.
Der Selbstmord seiner Mutter scheint im erfolgreichen Kaufmann eine schlummernde Anlage wachgerufen zu haben: Er beginnt 1964, sich für soziale Projekte zu engagieren. Er betätigt sich in der sozialen Arbeit seiner evangelischen Kirchengemeinde und baut Ende der
1960er Jahre das erste SOS-Kinderdorf in Bogotá mit auf. Die Mitarbeit in der ersten Evaluationseinrichtung für soziale Arbeit in Kolumbien bringt ihn sowohl in die Nähe der Jesuiten, die in Kolumbien im Bildungs- und Sozialwesen eine große Rolle spielen, als auch
der revolutionären Linken.
Letzteres führt zu einer mehrere Wochen dauernden Untersuchungshaft. Obwohl die gegen
ihn erhobenen Verdächtigungen sich als gegenstandlos erweisen und er entlassen wird, entscheidet er sich, mit seiner Familie das vom Bürgerkrieg gebeutelte Land zu verlassen. Da
die Mutter seiner zweiten Frau in Salzburg lebt, führt ihn wiederum Verwandtschaft an den
Schauplatz seiner zweiten Lebenshälfte. Die Kinder aus dieser Ehe stellen den Kontakt zur
Waldorfpädagogik und zur Anthroposophie her. Auch in Österreich lässt das soziale Engagement des Unternehmers nicht nach. Hier spielt er als Förderer und Mitgestalter der Kindergärten und der Schule eine bedeutende Rolle. Obwohl er Kolumbien verlassen hat,
brechen seine Beziehungen zu diesem, wie er findet, »wunderbaren Land« nicht ab. Nach
der Übersiedelung pendelt er vielmehr bis heute zwischen den beiden Schauplätzen seiner
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Tätigkeit und ruft in Bogotá weitere soziale Projekte in Leben, so 1997 sein »Herzensprojekt«, das Centro Educativo y Social Waldorf (CES Waldorf) für Kinder und Familien in einem
der gefährlichsten Slumgebiete Bogotás.
Im Kulturverlag Polzer ist 2014 das Buch »Zukunft für Zukunftslose« von Helmut von Loebell und Peter Daniell Porsche erschienen, das die Geschichte des CES Waldorf in Bogotá erzählt.
Lorenzo Ravagli

Timm Thaler – Faust 4.0
Ein märchenhafter Kinderfilm mit radikaler Sozialkritik – der kommt gerade zur rechten
Zeit. »Timm Thaler oder das verkaufte Lachen« von Andreas Dresen ist ein echtes Generationenprojekt: Faust 4.0. Heute verkaufen wir unsere Seele ja weniger für Erkenntnisgewinn, als einfach für Geld oder aus Not.
Timm lebt mit seinem Vater im Armutsviertel, doch beide sind begabt mit einer fröhlichen
Natur. Wenn Timm lacht, steckt er mit seiner Freude und Fröhlichkeit alle Welt an. Schon
hier die Frage: Wie oft sehen wir Kinder so unbekümmert lachen in der realen Welt? Als
sein Vater stirbt und nicht einmal Geld für einen Grabstein da ist, schließt der Junge einen
Pakt mit dem Bösen. Er verkauft ihm sein Lachen, – dafür wird er fortan jede Wette gewinnen. Zunächst auf der Pferderennbahn, die er von Besuchen mit dem Vater kennt. Später
entdeckt er, dass er mit dem Handschlag der Wette jeden Lebensprozess manipulieren kann.
Die nächste Gedankenbrücke zur Wirklichkeit: das Spekulationsgeschäft der Aktienkurse,
auf dem die gesamte Weltwirtschaft basiert, ist ja nichts anderes – aus dem ehemaligen
Wettbewerb der Produktion ist längst eine gigantische globale Wette geworden.
Timm erlebt, wie sich sein Charakter verändert. Er hat Macht über die Welt, nur nicht über
sich selbst. Wie er sich schließlich zurückgewinnt und dafür nichts anderes opfern muss, als
eine Wahnvorstellung, das ist eine tolle Geschichte mit philosophischem Hintergrund. Der
Zuschauer muss sich darum nicht kümmern, es wird ihm erzählt in naiver, kunterbunter
Manier. Doch mit Spielfreude und Humor so treffsicher in Szene gesetzt, dass es äußerst bewusst wird. Beste Unterhaltung für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.
Ein Spielfilm, der zu denken gibt. Nicht zuletzt an den Kinderbuchautor James Krüss, auf
dessen Romanvorlage von 1962 der Streifen basiert. Es scheint heute unfassbar, doch Krüss
wurde wegen seiner Homosexualität erpresst, er zahlte Schweigegeld, da ihm sonst Berufsverbot drohte.
Als Kinderbuchautor hätte er, der Kinder für »das offenste und undoktrinärste Publikum
der Welt« hielt, nicht weiter veröffentlichen können, zu einer Zeit als Liebe zwischen Männern ein Straftatbestand war. Wenn der neue Timm Thaler Film am 2. Februar startet, dürfen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge unserer Gegenwart gedenken.
Doch die Freiheit menschlicher Herzlichkeit will verteidigt sein.
Ute Hallaschka
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Timm Thaler oder das
verkaufte Lachen, 2016
Regie: Andreas Dresen
Starttermin 2. Februar 2017

65

66_EK02_2017_EZK Kopie 09.01.17 18:40 Seite 66

66

NACHRICHTEN

Cybermobbing nimmt zu
Während die Jugendkriminalität gesunken ist, stellen Forscher
einen Anstieg von sogenanntem Cybermobbing fest. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) hat in den Jahren 2013 und 2015 jeweils rund 10.000 Schüler von neunten
Klassen aus Niedersachsen dazu befragt. Jeder zweite Schüler
wurde in den sechs Monaten zuvor Opfer von Cybermobbing, das
sind sieben Prozent mehr als 2013.
Red./NDR
Süchtig nach Computerspielen
Jeder zwölfte Junge und junge Mann in Deutschland ist süchtig nach
Computerspielen, zeigt eine aktuelle Studie von DAK-Gesundheit
und vom Deutschen Zentrum für Suchtfragen.
Red./FR
Ohne Smartphone geht nichts
Rund 85 Prozent aller 17-Jährigen in Deutschland beschäftigen sich
täglich mit dem PC oder Internet. Das geht aus einer Studie des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) auf Basis
von Daten der Langzeitstudie Sozio-oekonomisches Panel (SOEP)
und des Statistischen Bundesamtes hervor. 78 Prozent surfen oder
chatten nach eigenen Angaben täglich, 72 Prozent sind jeden Tag
in den sozialen Netzwerken unterwegs. Stark nachgelassen hat hingegen die Bedeutung des Fernsehens und des Lesens für die Freizeitgestaltung der Jugendlichen.
Red./bildungsklick
Hate Speech: Beschimpft, beleidigt und bedroht
Lehrkräfte werden in Schulen zunehmend Zeugen einer aggressiven
und hasserfüllten Sprache. Diese richten Schüler nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen ihre Lehrerinnen und Lehrer. Experten
sprechen sogar von einer generellen Verrohung im gesellschaftlichen
Umgang. Knapp 60 Prozent der Lehrkräfte geben an, dass Gewalt
an Schulen in den letzten fünf Jahren zugenommen hat. Harte Fälle
von körperlicher Gewalt kommen zwar eher selten vor, psychische
und verbale Angriffe finden dagegen häufig statt. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie, die der Bayerische Lehrer- und
Lehrerinnenverband (BLLV) und der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) vorgestellt haben.
Red./Bildungsklick

Sachmitteln für einen Zeitraum von drei Jahren. Den Doktoranden
wird ein strukturiertes Qualifizierungsprogramm in Form von Forschungskolloquien und Studienveranstaltungen geboten. Es gibt
noch offene Stipendien, für die sich Interessenten bewerben können.
www.graduiertenkolleg-waldorfpaedagogik.de Red./Angelika Wiehl
Israelisch-deutsches Kooperationsprojekt zur
Waldorflehrerausbildung
Ende 2016 haben das David-Yellin-Academic-College of Education
in Israel und die Alanus Hochschule eine fünfjährige Kooperationsvereinbarung zur Waldorflehrerausbildung beschlossen. Neben
einem Studenten- und Dozentenaustausch sieht die Kooperation
auch die Einführung des Masterprogramms der Alanus Hochschule
in Israel und die Zusammenarbeit bei Promotionsprogrammen vor.
Für 2019, dem Jahr des 100-jährigen Bestehens der Waldorfpädagogik, ist außerdem ein gemeinsamer Kongress in Jerusalem geplant.
Red./Julia Wedel/www.alanus.edu
Fortbildung zum pädagogisch-therapeutischen Medienberater
Am Seminar für Waldorfpädagogik in Berlin gibt es die Möglichkeit,
sich in einem Jahr zu einem pädagogisch-therapeutischen Medienberater fortzubilden. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass
die Frage der Erziehung zur Medienkompetenz und bei Bedarf die
therapeutische Beratung bei Medienschäden und -süchten für Betroffene, Angehörige und Erziehende immer notwendiger wird.
www.lehrer-seminar-berlin.de
Red.
Waldorf Marathonlauf in Flensburg
Der Sportverein Freie Waldorfschule Flensburg veranstaltet am 4.
Juni 2017 den »1. Flensburg liebt dich Marathon« und führt in diesem
Rahmen die Sonderwertungen über die Marathon- und Halbmarathondistanz des Bundes der Freien Waldorfschulen und des Deutschen Alpenvereins durch. Startberechtigt für die Waldorfwertung
sind alle aktiven und ehemaligen Schüler, Eltern, Mitarbeiter, Erzieher und Lehrer unter Angabe der Schule oder Kita, an der sie tätig
sind oder waren. www.flensburg-marathon.de Red./Stefan Riedel

Doktorandenstipendien
Das »Graduiertenkolleg Waldorfpädagogik« dient der Forschung und
der akademischen Nachwuchsförderung im Bereich der Waldorfpädagogik sowie der wissenschaftlichen Aufarbeitung für den akademischen Diskurs. Das Kolleg vergibt Doktorandenstipendien nebst

Schülerfirma erhält Auszeichnung
Elftklässler der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell haben sich mit
ihrer Schülerfirma Recygn erfolgreich um eine Auszeichnung durch
die Gesellschaft für Projektmanagement beworben – und standen
dabei im Wettbewerb mit großen Unternehmen wie dem Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Red./SZ
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Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel
54531 Manderscheid • www.jugend-huettendorf.de
Tel. 0 65 72/9 21 10 • jugendhuettendorf@gmx.de

Klassenfahrten in die Vulkaneifel,
ideal für das 5. und 6. Schuljahr
bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch
orientiert. Weitläufiges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpflegung. Exkursionen, erlebnis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

LUST AUF EINE ARBEIT MIT SINN?

In kurzer Zeit viel Neues
lernen und gezielter
handlungsfähig werden.

Für folgende Projekte mit Jugendgruppen
suchen wir kompetente und engagierte
Betreuer*innen mit entsprechender Qualifikation:

3 Alpenwanderungen
3 Betreuung unserer Reitangebote
(Reitkenntnisse nicht erforderlich)

3 Muttersprachler in Englisch für unsere
Integrative Diagnostik *
Auffälligkeiten im Verhalten verstehen und
sicher diagnostizieren, Falldarstellungen/Kinderkonferenzen zielführend moderieren, integrative
Maßnahmen für den Arbeitsalltag entwickeln.

BLI-Embodiment
Unausgereifte Bewegungsmuster durch
physiologisch sinnvolle Bewegungen
nachreifen lassen.
Vier Module ab Herbst 2017

Vier Module von April 2017 bis Januar 2018
* geeignet als Weiterqualifizierung Inklusion
Lerntherapie * | AUFBAUMODUL
Kindliches Lernen verstehen, Lesen – Schreiben –
Rechnen integrativ und entwicklungsorientiert
unterstützen.
Vier Module ab Frühjahr 2018
Sonderpädagogik * | AUFBAUMODUL
Heilpädagogik, Trauma, Psychiatrie – Behinderungen
und seelische Beeinträchtigungen verstehen und
ihnen förderlich begegnen.
Drei Module ab Frühjahr 2018
Coaching und Biograﬁearbeit
Sicher und professionell Gespräche führen,
Menschen hilfreich begleiten.

Kursverantwortlich: Roswitha Willmann,
Annette Willand
Für genaue Termine informieren Sie sich
gerne auf unserer Website.
Fon 040 - 430 80 81 | info@bli-hamburg.de
www.bli-hamburg.de

Sprachcamps in Deutschland
Zeitraum: Sommerferien 2017
für jeweils ca. 8-21 Tage

WIR BIETEN
3 Eine umfassende Vorbereitung auf die
Aufgabe
3 Die Möglichkeit zur Weiterbildung
3 Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe
3 Bei Eignung gerne eine Zusammenarbeit
auf längere Sicht
3 Bezahlung abhängig vom Projekt und
von der Qualifikation
WIR ERWARTEN
3 Engagement und Teamfähigkeit
3 Die Bereitschaft, sich in unsere Richtlinien einzuarbeiten und danach zu
handeln
3 Nachweisbare Qualifikation und
Erfahrung
3 Echtes Interesse an Kindern und
Jugendlichen und der Natur
Neugierig? Dann schicke uns ein Motivationsschreiben mit Lebenslauf an:
info@aventerra.de

Acht Module ab Frühjahr 2017

www.aventerra.de
+49 (0)711 470 42 15
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Das Therapie- Kultur- und Urlaubszentrum
auf der sonnigen Vulkaninsel LANZAROTE

Alles Schlafende hat die Tendenz,
eines Tages zu erwachen.

Zum Schuljahr 2017/2018
suchen wir eine/n

R. Steiner

Französischlehrer/in

Grundstudium & Praxisjahr

für die Klassen 9 bis 13

Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon 0 91 29 / 2 90 64 80
info@waldorf-fernstudium.de

Eine Unterrichtsgenehmigung für die
Oberstufe mit Abiturabnahme wäre
wünschenswert, kann bei uns auch
nachträglich erworben werden.

www.waldorf-fernstudium.de

Sonne, Meer und mehr...
(UKROXQJIUGLHJDQ]H)DPLOLH

Angebot gültig 1.5. - 30.9.17; Anmeldung bis
30.5.17; 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 Zeiten 5. - 16.6.17 und 24.7. - 8.9.17
Weitere Informationen diesem und zu weiteren
Angeboten finden Sie auf unserer Website:

www.centro-lanzarote.de
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϬϯϰϵϮϴϱϭϮϴϰϮͻ&Ăǆ͗ϬϬϯϰϵϮϴϱϭϮϴϰϰ
Email: info@centro-lanzarote.de

WALDORFSCHULKINDERGARTEN
LEIPZIG E.V
Wir suchen für die Schlaf- und
Nachmittagsbetreuung (12-15h)
einen / eine

Auf ihr Interesse freut sich das Kollegium
der Freien Waldorfschule Marburg.
Bewerbungen richten Sie bitte an:

Mit staatlicher
Anerkennung

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14, 35037 Marburg
bewerbung@waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen
Tel. 0 64 21 | 3 22 27

waldorfkindergarten-leipzig.de
waldorfschulkindergarten-leipzig@web.de

Informationen über unsere Schule:
www.waldorfschulemarburg.de

Erzieher / in

Wa
l
am dorfl

rde
e
Nür
nber hrer we nar
ger Lehrersemi

n

Ausbildung zum Waldorfpädagogen
in einem einjährigen Vollzeit-Kurs
oder in einer dreĳährigen berufsbegleitenden Ausbildung.
Alle Informationen auf unserer Webseite:
www.waldorfschule-nuernberg.de/
lehrerseminar

Freie
Waldorfschule
Kleinmachnow
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Zum Schuljahr 2017/18 suchen wir


eine/n Klassenlehrer/in für die erste Klasse



eine/n Eurythmist/in

Wir erwarten:
Abgeschlossene Waldorfausbildung oder Student/in im 3.
Ausbildungsjahr
Freude an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern
Teamgeist und Kooperationsfähigkeit
Impulse für die Erneuerung der Pädagogik
Integration in die internationale & mehrsprachige
Schulgemeinschaft sowie in die internationale & mehrsprachige
Gesellschaft des Landes
Bereitschaft Luxemburgisch zu lernen
Französischkentnisse sind von Vorteil
Wir sind eine vor 32 Jahren gegründete einzügige Schule mit
integriertem Kindergarten und Hort sowie dem „Bac International“
als Abschlussdiplom.
Unsere Schulgemeinschaft ist international und mehrsprachig
zusammen gesetzt.
Unsere Unterstufe umfasst die Klassen 1 bis 6 und arbeitet mit
dem Modell des Bewegten Klassenzimmers.
Die Sprachen sind Deutsch, Französisch und Englisch.
Wir bieten:
Begleitung für die Einarbeitungszeit
Buntes, dynamisches Kollegium
Zentrale Lage in Luxemburg-Stadt
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Fräi-ëffentlech Waldorfschoul Lëtzebuerg
45 rue de l’Avenir | L-1147 Luxembourg
waldorf@ecole.lu | www.waldorf.lu
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Freie Fachschule für Sozialpädagogik

Wir bilden staatlich anerkannte Waldorf-Erzieherinnen und Erzieher
aus und bieten verschiedene Fort- und Weiterbildungen an.
Für das Schuljahr 2017/2018 suchen wir Kolleginnen oder Kollegen
für folgende Bereiche:
Kursleitung Weiterbildung Waldorferzieher/in
Umfang: 75-100% Deputat
Ihre Aufgaben: Unterrichtstätigkeit in Praxis- und Methodenlehre für
Waldorfkindertagesstätten, Umsetzung und Weiterentwicklung des Curriculums, Organisation und Begleitung des Kurses und der Kursteilnehmer,
Zusammenarbeit mit Praxisstellen
Sie bringen mit: Kenntnisse der Grundlagen der Waldorfpädagogik, langjährige praktische Erfahrungen in einer waldorfpädagosichen Einrichtung,
Kompetenzen in Erwachsenenbildung, Moderation und Kommunikation
Plastisch-bildnerisches Gestalten
Umfang: 75-100% Deputat
Sie bringen mit: Vertrautheit mit der Waldorfpädagogik und der
Anthroposophie, eine fachspezifische Ausbildung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an den Personalkreis des:

Englisch
Umfang: 40%-Deputat
Sie bringen mit:
Vertrautheit mit der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie,
ein fachspezifisches Studium mit anerkennungsfähiger Qualifikation
(Sekundarstufe II oder FHR-Prüfungsberechtigung)
Religion
Umfang: 40% Deputat
Sie bringen mit:
Vertrautheit mit der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie,
bevorzugt mit einem fachspezifischen Studium

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

Waldorferzieherseminars Stuttgart
Heubergstraße 11
70188 Stuttgart

Tel:
E-Mail:
Web:

0711/268447-0
info@waldorferzieherseminar.de
www.waldorferzieherseminar.de

Der Waldorfkindergarten Gänsweide
bietet in sechs Gruppen, davon eine, in
der inklusiv gearbeitet wird und zwei Kinderkrippengruppen, eine liebevolle und
kompetente Betreuung an. In der Kinder:DOGRUINLQGHUJDUWHQ
krippe werden jeweils
10 Kinder betreut,
XQG18-20
NLQGHUNULSSH
in den übrigen Gruppen
Kinder.

*lQVZHLGH

'HU :DOGRUINLQGHUJDUWHQ *lQVZHL
Wir suchen ab sofort in Voll- oder TeilGH
ELHWHW LQ VHFKV *UXSSHQ GDYRQ
zeit:
HLQH LQ GHU LQNOXVLY JHDUEHLWHW ZLUG
XQG
]ZHL .LQGHUNULSSHQJUXSSHQ
• Waldorferzieher/in
und oder ErHLQH
OLHEHYROOH
NRPSHWHQWH
%H
zieher/in
mit XQG
staatlicher
Anerkennung für
die Kinderkrippe, gerne mit
WUHXXQJ
DQ
Zusatzausbildung (0-3 Jahre)

:LU VXFKHQ DE 6HSWHPEHU  LQ
9ROO
RGHU 7HLO]HLW VRZLH
DP 9RU
• Waldorferzieher/in
und/oder
Erzieher/in
mit staatl. Anerkennung im
XQG
DP 1DFKPLWWDJ
Kindergarten

 :DOGRUIHU]LHKHULQ XQGRGHU
Wir
wünschen uns
tatkräftige,
wa(U]LHKHULQ
PLWeine
VWDDWO
$QHUNHQ
FKH
XQG
3HUV|QOLFKNHLW PLW
QXQJ
LPUHÁHNWLHUWH
.LQGHUJDUWHQ
guter Beobachtungsgabe und großem
(LQIKOXQJVYHUP|JHQ
 %HUXIVSUDNWLNDQWLQQHQ LP

.LQGHUJDUWHQ

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige und
vollständige
Bewerbung
an:
%LWWH
ULFKWHQ
6LH ,KUH %HZHUEXQJ
DQ

:DOGRUINLQGHUJDUWHQ
*lQVZHLGHe.V.
H9
Waldorfkindergarten Gänsweide
1HFNDUDXHU

Neckarauer :DOGZHJ
Waldweg 129
68199 0DQQKHLP
Mannheim

21/85 
27 88
info@gaensweide.de
06
 · LQIR#JDHQVZHLGHGH

Interkulturelle Bildung
für Kopf, Herz und Hand.
^ŝĞŚĂďĞŶ>ƵƐƚ͕ŝŶĞŝŶĞƌŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ
ŝůĚƵŶŐƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĂƵĨ'ƌƵŶĚůĂŐĞ
ĚĞƌtĂůĚŽƌĨƉćĚĂŐŽŐŝŬŵŝƚǌƵĂƌďĞŝƚĞŶ͍


Wir suchen ab sofort eine/n
ƌǌŝĞŚĞƌͬŝŶ
für unsere Kindergartengruppe
Unsere Waldorf-Kindertagesstätte ist bunt.
Aktuell kommen Kinder aus 10
verschiedenen Nationen zu uns. Bei Fragen
rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
diescheune@ibis-stuttgart.de
„Die Scheune“ Waldorf-Kindertagesstätte
Am Römerkastell 75
70376 Stuttgart-Hallschlag
Tel. 0711 65ഭ84ഭ76-88
www.ibis-stuttgart.de
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Freie Waldorfschule
Harzvorland

Kleine Waldorfeinrichtung
im Süden von Bremen sucht

Zur Verstärkung unseres Kollegiums suchen
wir eine Fachlehrerin / einen Fachlehrer für

Erzieher*in

Mathematik und Physik.
Wir freuen uns
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Fragen und
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Harzvorland, Steinbachstr. 6,
06502 Thale, Tel.: 03947-778887,
waldorfschule.harzvorland@t-online.de

waldorfkindergarten-barrien.de

Info & Kontakt:

Wir suchen eine/n

Geschäftsführer/in
Infos auf:

www.waldorfcampus-hn.de

Hofschule
Wendisch Evern
Zum 1.3.2017 oder später suchen wir

eine/n Erzieher/In
für den Elementarbereich
(33,5 h/wchtl., für mind. zwei Jahre
Elternzeitvertretung.)
Wir sind ein dynamischer Kindergarten, gut etabliert und klar strukturiert, mit einem erfahrenen und
aufgeschlossenen Team aus Kollegium und Vorstand, stets auch offen
für neue Impulse.
Ein kollegialer Umgang ist für uns
selbstverständlich. Ebenso wie die
gezielte Einarbeitung und Weiterbildung des Kollegiums.
Wir freuen uns über eine/n
liebevolle/n, verlässliche/n und
engagierte/n KollegIn, die/der unser
Team bereichert.
Unser schöner Kindergarten liegt
in ländlicher Umgebung neben
der Freien Waldorfschule Sorsum,
gut und schnell erreichbar vor den
Toren Hannovers (mit S-Bahn Anschluss vor der Haustür)
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Marien-Waldorfkindergarten Sorsum
Weetzener Str. 3, 30974 Wennigsen
waldorfkindergarten.sorsum@t-online.de

www.waldorfkindergarten-sorsum.de

Wir sind eine einzügige Waldorfschule mit angegliederter Fachoberschule für Gestaltung in
unmi�ttelbarer �ähe zu Bonn und
suchen:
• KlassenlehrerIn
für die zukünftige 1. Klasse
•

FachlehrerIn für Englisch
Sekundarstufe II (kleines,
ausbaufähiges Deputat)

Interessant zu wissen:
• „Bewegtes Klassenzimmer“
in den Klassen 1-3
• Unterrichtshelfer in den
Klassen 1-4 im Hauptund Fachunterricht
• Mentoren in der
Einarbeitungszeit
Ein aufgeschlossenes Kollegium
freut sich auf Sie.
Bewerbungen bitte an:
Freie Waldorfschule Sankt
Augustin, Graf-Zeppelin-Straße 7,
53757 Sankt Augustin
oder per E-Mail: info@
waldorfschule-sankt-augustin.de

www.waldorfschule-sanktaugustin.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 Schulgemeinschaft als ein lebendiges, aktives
Miteinander und einen ständigen Entwicklungsprozess und freuen uns auf einen
zur Begeisterung fähigen Menschen.
Einstellungsbegleitung und Weiterbildungen 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
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Diese kleine Anzeige möchte
Sie auf eine große Schule
aufmerksam machen.
Die Freie Waldorfschule Kiel
sucht

Klassenlehrer/innen,
auch im Förderbereich
zum Schuljahr 2017 / 2018

An unserer Schule finden Sie
950 Schülerinnen und Schüler
sowie viele freundliche Kolleginnen
und Kollegen. Pro Jahrgang gibt es
zwei große Klassen und eine Klasse
aus dem Förderbereich.
Über Ihre Bewerbung freut sich
der Personalkreis der
Freien Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20 | 24109 Kiel
Telefon 04 31 . 5 30 90

schulbuero@waldorfschule-kiel.de
www.waldorfschule-kiel.de

Unsere Schule ist eine vom Kanton Aargau getragene, sonderpädagogisch geführte Tagesschule. Es werden 67 Kinder und Jugendliche in acht Klassen unterrichtet. Grundlagen des
Unterrichts bilden der kantonal aargauische Lehrplan sowie die Pädagogik Rudolf Steiners.
Wir suchen auf Sommer 2017 eine Lehrperson

für schulische Heilpädagogik
zu 70 bis 100 Prozent

Was Sie tun

• Sie unterrichten eine altersdurchmischte Klasse
(Unter-, Mittel- oder Oberstufe)
• Sie gestalten den Fächer-Jahresplan
• Sie erstellen die Förderpläne und tragen die Verantwortung
für deren Durchführung
• Sie gestalten Projektwochen im Winter- und Sommerquartal
• Sie leiten die Gespräche mit den Eltern und führen Elternabende durch
• Sie bieten einen musischen, bewegten und Bedürfnisorientierten Unterricht

Was Sie mitbringen

• Lehrdiplom für Primarstufe
• Abschluss in Schulischer Heilpädagogik oder den Willen,
einen Abschluss nachzuholen
• Interesse und Offenheit gegenüber den Hintergründen
einer Steiner-Schule
• Interesse und Liebe für Kinder und Jugendliche mit
besonderen Bedürfnissen
• Teamfähigkeit

Was wir bieten

• Schönes Schulhaus mit guter Infrastruktur fünf Minuten
vom Bahnhof Lenzburg
• Gehalt gemäss Lohndekret des Kantons Aargau
• Gutes Arbeitsklima in einem geleiteten Team
• Fachberatung, Supervision, Weiterbildung

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die Schulleitung:
Markus Sutter, Bahnhofsstrasse 19, 5600 Lenzburg. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Sutter unter der
Telefonnummer 062 891 69 49 zur Verfügung oder per Mail: markus.sutter@steiner-lenzburg.ch
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Freie Waldorfschule am Illerblick, Ulm

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

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse ab dem Schuljahr 2017/18.
Wir sind eine einzügige, junge Schule am
westlichen Stadtrand Ulms. Eine individuell
abgestimmte Einarbeitung und Mentorierung
sind selbstverständlich.
Freie Waldorfschule am Illerblick Ulm, Martina Zaby,
Unterer Kuhberg 22, 89077 Ulm, T 0731 935970-0
bewerbungen@illerblick.de, www.illerblick.de

sucht zum Schuljahr 2017/2018
begeisterungsfähige und engagierte

KlassenlehrerInnen
für die Unter- und Mittelstufe
und FachlehrerIn für

Kunst in der Oberstufe
mit Prüfungsberechtigung

Eine offene, lebendige und
entwicklungsorientierte
Schulgemeinschaft freut sich auf Sie.
Rudolf-Steiner-Schule
München-Daglfing
Max Proebstl-Straße 7
81929 München
Tel: 089/993911-0 Fax: 089/993911-24
info@waldorfschule-daglfing.de
www.waldorfschule-daglfing.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

Freie
Waldorfschule
Kleinmachnow
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Zum Schuljahr 2017/18
suchen wir eine/n

Fachlehrer/in für
Deutsch und Geschichte

Die Christophorus-Schule ist
eine private, heilpädagogische,
staatlich anerkannte Förderschule
auf anthroposophischer Grundlage
für SchülerInnen mit Anspruch auf
sonderpädagogischen Förderbedarf.

für die Oberstufe möglichst mit
Prüfungsberechtigung.

Die Christophorus-Schule ist eine private, heilpädagogische, staatlich anerkannte
Förderschule auf anthroposophischer Grundlage für SchülerInnen mit Anspruch
auf sonderpädagogischen Förderbedarf.

Ebenso suchen wir eine/n

Wir suchen ab dem Schuljahr 2017/2018 für die Oberstufe und die neue erste Klasse

Gartenbaulehrer/in
mit 3/4 bis vollem Deputat.
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Backnang
Personalkreis
Hohenheimer Str. 20
71522 Backnang
info@waldorfschule-backnang.de

Zum Schuljahr 2017/18
suchen wir eine/n

Fachlehrer/in für
Deutsch und Geschichte
für die Oberstufe möglichst mit
Prüfungsberechtigung.
Ebenso suchen wir eine/n

Gartenbaulehrer/in
mit 3/4 bis vollem Deputat.
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Backnang
Personalkreis
Hohenheimer Str. 20
71522 Backnang
info@waldorfschule-backnang.de

erziehungskunst

Februar | 2017

neue Kollegen / Kolleginnen (möglichst mit Sek. II)
Wir wünschen uns einen Kollegen/eine Kollegin, der/die bereit ist, sich engagiert,
mit Initiativkraft, eigenen Ideen und Ansichten in unseres dynamisches Kollegium
einzubringen.
Wir bieten neben einem konstruktiven Arbeitsklima ein gutes Gehalt nach unserer
hausinternen Gehaltsordnung sowie Beiträge zur Altersvorsorge.
Gerne finden wir mit Ihnen zusammen eine Ihrer Situation entsprechende Form
der Einarbeitung.
Bewerbungen bitte an:
Christophorus-Schule | Rheinstraße 46 | 64367 Mühltal (bei Darmstadt)
Telefon 06151 - 55088
www.christophorus-schule-muehltal.de

ANZEIGEN
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

Englischlehrer/in

für die
eine/n
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
Telefon 040 - 709 737 78–0 | mischuMitarbeiter@gmx.de

FREIE
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG
Wir suchen für das Schuljahr
2017/18 Kollegen/Kolleginnen
für die Fächer

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

Wir suchen zum Schuljahr 2017/18 eine(n)

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

für die Oberstufe mit Prüfungsberechtigung
Abitur (Voll- oder Teildeputat).

Lehrer(in) für Englisch

Weiterhin suchen wir eine/n

für die Oberstufe (Prüfungsberechtigung
für das Abitur ist erforderlich), idealerweise
auch für die Unter- und Mittelstufe, als Teiloder Volldeputat, 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).

Lehrer(in)
für Mathematik

Weiterhin suchen wir ab sofort eine/n
erfahrene/n

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

für unsere 3. Klasse (Voll- oder Teildeputat).

Klassenlehrer(in)

Klassenlehrer/in

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

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

• Geographie
• Französisch
• Chemie
• Sport (männlich)
(Alle Fächer mit Sekundarstufe II)
An unserer 1975 gegründeten,
idyllisch gelegenen einzügigen
Schule (mit angeschlossenem Hort,
Kindergarten und Krippe) praktizieren wir u.a. seit einigen Jahren
erfolgreich das bewegte Klassenzimmer. Wir haben uns eine neue
Selbstverwaltungsstruktur gegeben,
die beständig weiterentwickelt wird.
Eine qualifizierte Einstellungsbegleitung ist selbstverständlich.
Würzburg ist eine landschaflich reizvoll und zentral gelegene Universitätsstadt mit einem sehr vielseitigen
Kulturangebot (Europas größtes
Afrika-Festival, Bach-Tage, Mozartfest, Internationale Filmtage, Museen, Theater, Kleinkunstbühnen und
vieles mehr).
Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung:
Freie Waldorfschule Würzburg
Oberer Neubergweg 14
97074 Würzburg
einstellungskreis@waldorfwuerzburg.de
www.waldorf-wuerzburg.de
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Freie Waldorfschule
Magdeburg
Zur Verstärkung unseres Kollegiums suchen
wir eine Fachlehrerin / einen Fachlehrer für

Mathematik und Physik.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Fragen und
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Magdeburg, Kroatenwuhne 3,
39116 Magdeburg, Tel.: 0391-6116190
mail@waldorfschule-magdeburg.de

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 Fachkompetenz 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

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

Trier ist schön !

Die Freie Waldorfschule Aachen sucht
für das Schuljahr 2017/2018 eine/n

Klassenlehrer/in

Der Waldorfhort Uhlandshöhe (4 Gruppen) sucht ab dem Schuljahr 2017/18
eine(n)

Freie Waldorfschule Trier
Wir suchen
zum Schuljahr 2017/18

Kolleginnen und Kollegen, die den generationsbedingten 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, 7 3 6 5 0 Winterbach
Tel. 07181 704 215 Fax 07181 704 222
info@engelberg.net
Wir über uns: www.engelberg.net

Einen Beitrag dazu leistet unsere Schule
als lebendiger, nach außen oﬀener
Kulturfaktor.
Wegen Eintritts in den Ruhestand
mehrerer KollegInnenen suchen
wir für das kommende Schuljahr:

Katholische Religion
Musik jew. Teildeputat
Deutsch
Biologie
Französisch jew. Volldeputat
Der Verein betreibt den Kindergarten mit
6 Gruppen (U3 und Regelgruppen) und
die voll ausgebaute Schule; die Ganztagsschule in Angebotsform ergänzt unser
pädagogisches Konzept.
Alles Weitere finden Sie in der ausführlichen Stellenbeschreibung auf unserer
Homepage: www.waldorfschule-trier.de
Wir bitten um Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit
Angaben zum frühestmöglichen Eintrittstermin und zu Ihren Gehaltsvorstellungen.
Arbeits-und Förderkreis für
Waldorfpädagogik, z. Hd. M.D.Brandt,
Montessoriweg 7, 54296 Trier.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
M. D. Brandt, Tel.: 06 51 | 9 93 01 36 oder
m.brandt@waldorfschule-trier.de

ANZEIGEN

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

Neue KollegInnen
Bitte informieren Sie sich
aktuell unter:

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.

www.waldorfschule-kreuzberg.de

www.fws-benefeld.de

Weitere Informationen unter

# 12 _ 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 ?

Wir machen Fehler!
Schon lange!

Jahrzehntelang! Weil wir wissen, dass nur etwas Neues entstehen kann, wenn man auch mal etwas wagt.
Seit mittlerweile 90 Jahren sind wir auf diesem Weg und lassen uns auch in Zukunft nicht davon abbringen.
Denn wir haben dadurch viel Erfahrung gesammelt. Erfahrung für das, was wir tun. Für die, mit denen wir es tun.
Und für die Art, wie wir es tun.
Wenn Sie mit Menschen zusammenarbeiten möchten, die wissen, was Sie tun und gleichzeitig offen sind
für neue Erfahrungen, dann melden Sie sich bei uns. Wir sind eine der ältesten Waldorfschulen weltweit und suchen
immer neue Lehrer! www.ich-will-ins-team.de

www.ich-will-ins-team.de
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Freie
Waldorfschule
Hamm

Für das Schuljahr 2016 / 2017
suchen wir KollegInnen für
Mathematik, Physik und Informatik

Wir suchen zum Schuljahr 2017 / 18

Klassen 9 - 12
(In Mathematik Berechtigung zur Abnahme des Abiturs)

mit den Fächern Sport und Geschichte
(ggf. in Kombination mit den Fächern
Deutsch, Englisch oder Kunst)

FreieWaldorfschule Rastatt e.V.

Bitte informieren Sie sich unter:
www.waldorfschule-hamm.de

Ludwig-Wilhelm-Str. 10, 76437 Rastatt
Tel.: 07222-77469-60
www.waldorfschule-rastatt.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Freie Schule
Mölln
Für das Schuljahr 2017/2018
suchen wir eine/n
für die kommende 1. Klasse

für unsere 6-Std. Gruppe im Elementarbereich eine/n

und eine/n

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 Nachmittagsbetreuung.
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
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Waldorfkindergarten
Hamburg
Eimsbüttel/Eppendorf
Unser 6-gruppiger Waldorfkindergarten
in der Mitte Hamburgs gelegen,
sucht ab sofort

Klassenlehrer/in
Musiklehrer/in

Oberstufenkolleg/innen (Sek II)

Ges
u
Ler ndes
ne
für n
st
Kin arke
der
!

Junge Schule sucht eine Klassenlehrerin für die kommende
1. Klasse, gerne mit einer Fremdsprache im Gepäck + einen
Klassenlehrer als Verstärkung
für die klassenübergreifend geführte 3. – 4. Klasse, ebenfalls
mit Nebenfach + jemanden, der
die Eurythmie bei uns wachsen
lässt + einen Förderunterrichtskollegen, der diesen Bereich
längerfristig auf sichere Beine
stellt. Gern auch Kombinationen
unserer Suchprofile, um den
Stellenumfang zu erhöhen.

www.freie-schule-moelln.de

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 Berufsanfänger/innen.
Erzieher/innen die noch keine Zusatzausbildung 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 eigenverantwortlich 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

ANZEIGEN

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

Hauswirtschaft
Hofschule
Wendisch Evern

Ab sofort suchen wir
eine/n Lehrer/in für Englisch
für den Fachunterricht in der Unterund 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

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

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 Schulgemeinschaft als ein lebendiges, aktives
Miteinander und einen ständigen Entwicklungsprozess und freuen uns auf einen
zur Begeisterung fähigen Menschen.
Einstellungsbegleitung und Weiterbildungen 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

ca. 50 %
Waldorfpädagogik sollte Ihnen entweder
bereits vertraut sein oder Sie sollten
Interesse und Bereitschaft mitbringen,
sich entsprechend weiterzubilden.
Lieben Sie Mathematik und haben
Freude daran, besondere Schüler zu
unterrichten? Dann suchen wir Sie!
Ihre Aufgabe: Unseren Oberstufenschülern, die keinen staatlichen Abschluss
anstreben, in kleinen Gruppen mathematische Grundlagen anschaulich und
lebendig zu vermitteln.
Was Sie auch noch mitbringen sollten:
• Unterrichtserfahrung als Waldorf
klassenlehrer oder -fachlehrer
• mathematikdidaktisches Wissen
und/oder Interesse und Bereitschaft,
sich intensiv fortzubilden
Der Stellenumfang beträgt zurzeit etwa
70% und ist - je nach Qualiﬁkation - auch
erweiterbar.
Wir ﬁnden gerne mit Ihnen zusammen
eine Ihrer Situation entsprechende Form
der Einarbeitung. Weitere Informationen
zu unserer Schule ﬁnden Sie unter
www.christophrus-hamburg.de
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Christophorus Schule
Personalabteilung
Bergstedter Chaussee 205
22395 Hamburg
Gern auch per Mail an
bewerbung@christophorus-hamburg.de
Bei Rückfragen können Sie sich an
Frau Klimmeck-Meis wenden
(per E-Mail oder Tel. 040 | 604 428-10)
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Für unsere offene Ganztagsschule
suchen wir zum Schuljahr 2017/18
eine/n
Für das laufende Schuljahr suchen wir:

Klassenlehrer/in

Für das Schuljahr 2017/2018 suchen wir:

Heilpädagogen/in oder
Sonderpädagogen/in
mit waldorfpädagogischer Ausbildung

Wir sind eine einzügige Schule mit 12 Klassen, in
denen SchülerInnen mit und ohne Behinderung
gemeinsam unterrichtet werden. Für unser oﬀenes und engagiertes Kollegium suchen wir KollegInnen, die Interesse an der Inklusion mitbringen
und unser Schulleben initiativ mitgestalten.
Die Bereitschaft im Team zu arbeiten wird vorausgesetzt und durch Supervision und Mentorenschaft
unterstützt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den
Personalkreis der Freien Waldorfschule,
Parkweg 24, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641-9599380-11 (Sekretariat)
Fax: 07641-9599380-12
info@waldorschule-emmendingen.de

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

www.waldorfschule-emmendingen.de

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
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Das Kollegium der Freien
Waldorfschule Berlin-Südost sucht
für das Schuljahr 2017/18
Fachlehrer/innen für

Deutsch, Geschichte
und Sozialkunde sowie für
Musik (Unterstufe, mit
Waldorferfahrung).
Für den Förderbereich suchen
wir einen

Heileurythmisten
(m/w)

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

www.waldorfsuedost.de
Waldorfpädagogik in Berlin-Südost e.V.
Bruno-Bürgel-Weg 9, 12439 Berlin

ANZEIGEN

Kleinanzeigen

Waldorfpädagogik
in Hamburg-Bergedorf

Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Unsere Schule mit 420 Schülern
liegt zentral in Hamburg-Bergedorf.
Zum Sommer 2017 suchen wir eine/n

Englischlehrer/in
für die Mittel- und Oberstufe
mit einem Deputat von mind. 75 %.
Ebenso freuen wir uns über
neue Kollegen/innen für

Zum Schuljahr 2017/2018
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

Musik in der Mittel- und Oberstufe,

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

und Gartenbau

Bewerbungen richten Sie bitte an:

gerne mit SEK. II-Berechtigung

Für unseren Hort suchen wir
zum Sommer 2017 oder auch früher
eine/n Erzieher/in
mit Erfahrung in Waldorfpädagogik
(Teilzeit)
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

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
O
 stholstein, ländliche

Schule im Ostseeraum zwischen
Lübeck und Kiel gelegen, ausgebaut von Vorschulklasse bis zur
13. Klasse, sucht zum Schuljahr
2017/2018 eine/n

Klassenlehrer/in

für die kommende 1. Klasse

Lehrer/in für Mathematik
Lehrer/in für Französisch

Ausbildung in Frankfurt
berufsbegleitend
auch für Quereinsteiger*innen

Es erwartet Sie ein Schuldorf auf großzügigem Gelände, ein offenes engagiertes
Kollegium, das der Herausforderung
Waldorfpädagogik freudig begegnet.

Klassenlehrer*innen
Fachlehrer*innen
Heilpädagogik

mit Abiturberechtigung

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

Wir freuen uns auf Ihre B
 ewerbung:
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

Gründungslehrer gesucht !
www.waldorfschule-eifel.de
Oberengadin-Bergell, Schweiz – Klassenfahrten während des ganzen Jahres im
selbstverwalteten Ferien- und Bildungszentrum Salecina: Gastfreundschaft
mit ideellen Werten und fairen Preisen.
www.salecina.ch
Fröhlich-bunte Strickleggins aus reiner
Merinowolle 100% made in BadenWürttemberg ! www.strickerei-rummel.de
Telefon: 07121 / 364 000
Abenteuer Siebeneck und die Dreiteilung
des Winkels von R.Keck. Ein Arbeitsheft
zur Geometrie mit farbigen Zeichnungen
und 28 S., 10,-E – mail: kentaur@mail.de
BRETAGNE »Haus am Meer« von privat
2-6 Personen, stilvoll, famfreundlich,
preiswert, Traumhafte Rosa Granitküste,
Persönl. Beratung 02741-973786
www.granithaus.de
Ich suche dringend eine vergleichende
Arbeit von Henning Köhler zum Thema
Erich Fromm und Rudolf Steiner – ein Dialog.
Wer kann mir eine Kopie des beim Autor
vergriffenen Manuskriptdruckes gegen
eine Aufwandentschädigung von 50 €
überlassen oder weiß, wo eine solche
zu erhalten sein könnte? Kontakt:
kuron@uni-bremen.de, Tel. 0178-9824388
Klassenfahrten auf der mecklen
burgischen Seenplatte im Kanu,
begleitete Gruppentouren und die
achttägige Kanureise «We are Family»
www.paddel-paul.de

erziehungskunst
Anzeigenschluss für die Ausgabe
April 2017: 1. März 2017

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
anzeigen@geistesleben.com
Werbeanzeigen
woltmann@geistesleben.com
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Vorschau: Wunder des Lebens (März 2017)
Wie erzählt man Kindern durch die Unterstufe bis in die
Oberstufe hinauf von der Entstehung des Lebens?
Von »Gott erschuf die Welt« bis social freezing? Trotz allen
Wissens ist es ein Geheimnis, wie Leben entsteht.
Ein Klassenlehrer, ein Biologe und ein Arzt berichten, wie
sie an das Thema herangehen.
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April: Die Digitalisierung des Menschen
Mai: Kultur der Muße
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Leitlinien der Waldorfpädagogik

Mit diesem Heft der »Leitlinien der Waldorfpädagogik« werden
die Entwicklungsbedürfnisse der ersten Phase der Kindheit und
die gesundheitsfördernde Praxis für Kleinkindergruppen und
-krippen dargestellt.
»Die ›Leitlinien der Waldorfpädagogik‹ für die ersten drei Lebensjahre haben eine erfreulich breite Leserschaft erreicht, sodass eine
Neuauflage notwendig wurde. Das Autorenteam hat das zum
Anlass genommen, ... [einige] Abschnitte gründlich zu überarbeiten
und im Blick auf die gegenwärtig lebhafte Entwicklung sowohl in
der Kleinkindforschung als auch im zunehmenden Ausbau der Betreuungseinrichtungen zu aktualisieren.«
Aus dem Geleitwort von Dr. med Michaela Glöckler

Patzlaff, Rainer u.a.: »Leitlinien der Waldorfpädagogik für die Kindheit
von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr«
Pädagogische Forschungsstelle Stuttgart
2. Auflage 2016, 95 Seiten, Broschur, Format: 16,8 x 23,6 cm
ISBN 978-3-944911-36-6 | 4,– Euro| Best.-Nr.: 1567

Weitere Ausgaben für
das Alter von 3 – 9 Jahren:
Teil 1 (gelb) | Best.-Nr.: 1144
Teil 2 (blau) | Best.-Nr.: 1151

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
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ON TOUR 2017

DAS JUGENDEURYTHMIE-PROJEKT
IN KASSEL.
Tournee durch Deutschland, Schweiz, Niederlande,
Tschechien und Südamerika vom 13.1. bis 21.4.2017
Alle Tourneedaten unter:
www.yep-eurythmie.de

Jetzt live erleben –
ab Herbst teilnehmen!
Anmeldung vom 1.1. bis
30.6.2017

