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»Warum leben wir eigentlich?«, fragt mich mein Jüngster. Wieder mal so eine unvermittelte Frage, die
mich ins Stocken bringt. – Der Sinn des Lebens? Das Ziel des Lebens überhaupt? Des Lebens eines
Menschen? Soll ich mit irgendetwas Religiösem, einer Teleologie, einer Entelechie oder einer Geschichte
aus der Bibel antworten? Völlig deplatziert erscheint mir, von irgendwelchen biologischen oder bio che-
mischen Prozessen zu reden? – Die Frage kommt noch einmal. – Sollte ich sagen, weil Gott uns das
Leben »eingehaucht« hat? So eine Antwort könnte komplizierte Nachfragen entlocken: Hä? Wie? Mund-
zu-Mund-Beatmung? ...
Und wie kommt das Wunder des Lebens in unserer Schöpfung mit der menschengemachten Repro-
duktion in einer Petrischale zusammen? – Da kommt zum dritten Mal die Frage. – Ich antworte, ohne
lange zu überlegen: »Wir leben, weil wir uns lieb haben.« – Es kam keine Rückfrage und er rannte wieder
nach draußen.
Eine solche Antwort würde bei seinen älteren Geschwistern, die bekanntermaßen Mauseohren haben,
nicht mehr akzeptiert und prompt kommt die Frage aus dem Nebenzimmer: »Aber wir haben uns doch
nicht immer lieb? Wir streiten uns und viele Menschen hassen sich?« – Jetzt wird es also doch kompliziert
und ich merke, es wird nicht auf die »richtige« Antwort ankommen, sondern auf eine, die der Fragende
»versteht«. 
Also, wie sieht der Weg aus von »Gott erschuf die Welt und den Menschen« bis zu der bewussten Frage
nach dem Sinn des Lebens, die wohl jeder Mensch für sich selbst beantworten muss. Mir fallen die 
Morgensprüche ein, die an jeder Waldorfschule in der Unter- und Oberstufe rezitiert werden. Aber muss
im Leben Liebe im Spiel sein, macht sie das Leben erst lebenswert und zu einem Wunder? Man denke
nur an Social Freezing und die Allmachtsphantasien der Transhumanisten, wo das Leben, seines 
Wunders beraubt, technisch machbar wird. 
Ich sinne weiter: Ist der Sinn des Lebens, dass wir lieben lernen? Liebe kann sehr egoistisch sein, ich
kann mich selbst zum »Objekt« meiner Liebe und meines Lebens machen. Erwache ich für ein ande-
res Lebewesen oder einen anderen Menschen, wächst und belebt sie mich, ich gebe und erhalte Liebe,
teile Leben. Doch auch hier kann das Wunder schwinden, wenn es sich nicht immer wieder zu neuen
Horizonten aufschwingt. Diesen Weg der Liebe kann man als einen Weg beschreiben, der von einem
Rinnsal der Zweiheit zu einem Fluss der Gruppenzugehörigkeit bis zu einem breiten Strom der Mensch-
heitsliebe ansteigen kann. Aus der Antike überliefert kennen wir ihn als Eros, Philia und Agape. Die
Wunder des Lebens liegen auf diesem Weg und warten auf ihre immer wieder neue Entdeckung.‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Wundersame Wege
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Es gibt nur zwei Arten 
zu leben: 
entweder so als wäre 
nichts ein Wunder 
oder so als wäre alles 
ein Wunder.«

Albert Einstein Fo
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Wenn ich von Dortmund nach Kassel fahre und mich dort
jemand fragt: »Wo kommst du gerade her?«, dann ant-
worte ich nicht mit »Wolfsburg«, bloß weil mein Auto dort
gebaut wurde. Auch »Göttingen« als meine Geburtsstadt
würde an der Intention des Fragenden völlig vorbeigehen.
Er hat ja nach mir gefragt, nicht nach meinem Fahrzeug,
und so betrachtet, ist mein in Göttingen produzierter Körper
genauso ein Vehikel wie mein in Wolfsburg gebautes Auto.
Mein Gesprächspartner ist, auch im Rahmen unseres Small-
talks, an meinem Ich interessiert, nicht an dessen Beförde-
rungsmittel.
Im Gespräch mit Kindern, ob im Wohn- oder im Klassen-
zimmer, sollten wir uns immer um Relevanz bemühen.
Junge Menschen, die durch unser Beispiel in die Erdenwelt
wachsen, erwarten Sinnhaftigkeit von uns. Was sollten bei
dieser Thematik die Kriterien sein?

»Wo komme ich eigentlich her?«

Wenn Kinder diese Frage stellen, sind Erwachsene gefordert:
Wie erkläre ich das jetzt? Der eigentliche Grund, warum
man sich die Antwort gut überlegen sollte, hat nicht unbe-
dingt mit Sexualität zu tun. Welche Antwort braucht das
Kind gerade in diesem Moment von mir? Wie bei allen Fragen
gibt es mehrere mögliche Ebenen der Beantwortung. Wel-
che gerade die richtige ist, hängt nicht zuletzt vom Alter und
Entwicklungsstand des Kindes ab.
Aber auch der Moment, die Atmosphäre der Frage sind
wichtig: Geht es um Biologie oder um Sinnhaftigkeit? Wel-
che Motivation hat zu diesem Gespräch geführt? Drückt das

Kind seine gespannte Neugier nach Wissen aus oder macht
es sich Sorgen um seine »Daseinsberechtigung«?
Waldorfschulen werden gelegentlich dafür kritisiert, dass 
sie – ohne dem Kreationismus das Wort zu reden – mit der
Evolutionstheorie zurückhaltend umgehen und erst in der
Oberstufe detailliert auf sie eingehen. Der Grund dafür liegt
nicht in religiösen Überzeugungen, sondern darin, dass
über die Jahre ein möglichst vollständiges, biologisch wie
seelisch sinnvolles Bild entstehen soll. Dem jungen 
Menschen wird nichts vorgemacht und auch nichts vorent-
halten. Was ich im Klassenzimmer beschreibe, sollte aber
in der Kinderseele Resonanz erzeugen und dazu muss ich
berücksichtigen, welcher Inhalt und welcher Ton gerade 
angebracht sind.
Für Schüler und Schülerinnen der ersten zwei Klassen, wie
auch im Kindergarten, stellt sich die Frage nach dem
»Woher« eigentlich gar nicht. Individuell wird es sicher, oft
ausgelöst durch erneute Schwangerschaften, Gespräche mit
den Eltern geben, welche in angemessener Form biologi-
scher Natur sind. Dass sie mal »in Mamas Bauch« waren,
finden die meisten Kinder gar nicht so abwegig – schließ-
lich waren sie früher ja noch viel kleiner. Manche fragen
dann weiter, wie sie dort wohl hineingekommen seien. 
Eltern werden spüren können, was ihr Kind jetzt für eine
Antwort braucht und damit entsprechend einfühlsam um-
gehen. Es wird ein besonderer Moment sein, über den sich
die Eltern noch lange Gedanken machen: »Habe ich das
Richtige gesagt?«. Die Kinder dagegen sind relativ schnell
zufrieden und wenden sich anderen Dingen zu. Bereits in
diesem zarten Alter können Eltern viel Gutes tun, indem ›

Die Frage nach unserer Herkunft materialistisch zu beantworten, als entstünden wir im Augenblick der Empfängnis oder Geburt,

ist ein modernes Paradigma in Schulen, Universitäten und im Cafégespräch. Entspricht die Reduktion des Menschen auf seinen

Körper aber der Wirklichkeit?

Lebens- und Liebesfragen
von Sven Saar
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sie ihrem Kind zu verstehen geben, dass es nicht zufällig
auf der Erde ist, sondern dass sein »Hiersein« einen Sinn
hat und es selbst eine Aufgabe. Das klassische Waldorf-
Bilderbuch »Die Erdenreise des kleinen Engels« (Hilda
Herklotz) greift Rudolf Steiners Ansatz auf, dass der
Mensch im Himmel, zwischen Tod und neuer Geburt,
nichts Neues lernen kann. Unser nachtodlicher Aufenthalt
in der geistigen Welt, so Steiner, erlaubt uns, die während
unseres Erdenlebens empfangenen Impulse zu verarbeiten
und an ihnen zu wachsen. An diesem Prozess orientieren
sich dann nach dieser Vorstellung die Aufgaben für die
kommende Inkarnation. Neues kann der Mensch nur auf
der Erde erleben, in den Naturreichen und durch seine Mit-
menschen. So muss sich der kleine Engel in der Geschichte
gedulden, bis seine Zeit gekommen ist: »Warte noch ein
Weilchen, es ist noch zu früh …«. Schließlich kann er sich
seinen sehnlichen Wunsch erfüllen und über den Regen-
bogen auf die Erde rutschen, wo er liebevoll erwartet wird.
In diesen Bildern ist viel therapeutische Weisheit für die
zarte Kinderseele enthalten: Meine Existenz ist Teil eines
großen Ganzen, ich werde auf der Erde gebraucht, ich habe
hier eine Aufgabe – das ist die Welt, in der sich das Kind
vor dem zehnten Lebensjahr ganz selbstverständlich bewe-
gen sollte.
Wenn seine Fragen dringlicher, »philosophischer«, werden,
wird in der dritten Klasse der Waldorfschule die Schöp-
fungsgeschichte durchgenommen. Das Kind erfährt in ge-
waltigen Bildern von der Weisheit der Schöpfung, aber
durch die Erzählungen von der Vertreibung aus dem Para-
dies und der Sintflut auch von der Möglichkeit der mensch-
lichen Freiheit. Dass Adam aus Erde geformt wurde, kann
ohne Weiteres akzeptiert werden – was steht auf der Erde
auch sonst zur Verfügung? Die Schaffung der Eva aus
Adams Körper drückt keine Unterlegenheit aus, sondern

soll bei aller Verschiedenheit der Geschlechter ihre ur-
sprüngliche Verbundenheit betonen. Drittklässler gehen mit
diesen Dingen recht pragmatisch um und lernen das Wun-
der des Lebens im Lauf dieses Schuljahres vor allem prak-
tisch kennen: Sie erleben, wie aus den Weizenkörnern und
Saatkartoffeln große, starke Pflanzen wachsen, sie sehen
neugeborene Lämmer und Ferkel auf dem Bauernhof – und
dass es Unterschiede zwischen Bullen und Ochsen gibt, löst
zwar ein verstohlenes Grinsen aus, bringt aber die Kinder
nicht wirklich in Verlegenheit. 
Erwachsene tun gut daran, humorvoll und ohne Verlegen-
heit mit den »Fakten des Lebens« umzugehen und zunächst
auf Erläuterungen zu verzichten, die die Kinder in seelische
Unruhe versetzen könnten.

�›

Foto: Charlotte Fischer
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Der Humor ist auch in den kommenden Jahren eine wich-
tige Seelenkraft, um mit potenziell beunruhigenden Inhal-
ten umzugehen. Dass in der germanischen Mythologie die
ersten Menschen von der Urkuh Audhumla aus dem Eis ge-
leckt werden, passt in seiner Derbheit sehr gut zum robus-
ten Viertklässler. Sucht man nach der Schöpfung des
Menschen in der griechischen Sagenwelt, gibt es kein ein-
deutiges Bild. Klar ist, dass den meisten Göttern, vor allem
Zeus, die Existenz der Menschen eher unangenehm ist. Pro-
metheus riskiert viel, wenn er sich als Menschenfreund
gegen den Olymp positioniert. Am Ende des reichen Er-
zählstoffes der fünften Klasse ist Odysseus auf sich allein
gestellt, von den Göttern verlassen und den Versuchungen
der Sinneswelt schutzlos ausgeliefert.

Auch der elfjährige Mensch spürt das Ende der behüteten
Kindheit nahen – was wird die nächste Herausforderung
sein?

Sexualkunde-Epoche: Leben und Liebe

Rudolf Steiner betrachtete vor hundert Jahren den Bereich
der Sexualerziehung als Elternsache und stand damit na-
türlich im Geist seiner Zeit. Seitdem ist der Waldorflehrplan
weiterentwickelt worden und im Buch »Sexualkunde in der
Waldorfpädagogik« finden sich verschiedene Ideen für
Epochen. Mein Ansatz ist, die Schülerinnen und Schüler
zu dem Zeitpunkt »ins Boot zu holen«, wo die Kindheit zu
verschwinden beginnt, die körperlichen und seelischen ›
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Veränderungen der Pubertät aber noch nicht deutlich zu
spüren sind. Auf diese Art kann man über sexuelle Inhalte
sprechen, ohne dass das Thema zu persönlich wird. Die El-
tern haben schon eine gewisse Vorarbeit geleistet, indem sie
auf Bitte des Lehrers ein Aufklärungsgespräch mit ihren
Kindern so führen, wie sie es wünschen. Das ist ein unver-
zichtbarer erster Schritt, reicht aber noch nicht aus, weil der
junge Mensch ja den Blick über den Familienhorizont hi-
naus richten will und soll.
Im Klassenzimmer beginnen wir mit der Betrachtung von
Fortpflanzungssystemen im Pflanzen- und Tierreich und
lernen daran, dass die Beziehung zwischen »Kindern« und

»Eltern« enger wird, je näher wir in den Naturreichen dem
Menschen kommen. Die Schüler verfolgen dann mit Hilfe
ihrer Eltern ihre eigene Biografie zurück bis ins Säuglings-
alter und in die Schwangerschaft. Interessante Gespräche
entstehen am Abendbrottisch …
Die Entwicklung des Embryos veranlasst zu ehrfürchtigem
Staunen: Nach sieben Wochen verfügt das zwei Zentimeter
kleine Wesen schon über Augen, Ohren, Lunge, Mund und
Nasenlöcher! Nun schauen wir auf den Aufbau und die
Funktion der Geschlechtsorgane und gehen dabei durchaus
sachlich und schematisch vor. Auch das Thema Menstrua-
tion wird zwar einfühlsam, aber konsequent unpersönlich

�›

Foto: Akira Yozora/photocase.de
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son inspiriert sein und nebenei-
nander in meiner Brust leben?
Wie gehen erwachsene Menschen

damit um? Das muss man im zwölf-
ten Lebensjahr noch nicht selber er le-

ben – romantische Bücher, Filme und
Geschichten sind voller Bilder, von denen

man für später lernen kann. Am Ende dieser Epo-
che haben die Schüler viel gelernt. Die Schlüsselworte sind
aber stets »Liebe« und »Respekt«, denn ohne sie geht es
beim Sex nur um Kiesel …
Hat man in Schule und Elternhaus den richtigen Ton ge-
troffen, geht es unter den Teenagern durchaus entspannt zu,
wenn die Siebtklässler beginnen, miteinander zu »gehen«.
Noch geht es nicht um geschlechtliche Liebe, sondern um
das erste zaghafte Suchen des Anderen, sowohl seelisch als
auch körperlich. Freunde und Freundinnen entwickeln eine
gewisse Achtung vor den Pionieren in der Klasse, idealer-
weise ohne sich selbst unter Druck zu setzen. Die Gruppe ist
entspannt und jede/r wird dort akzeptiert, wo er oder sie sich
gerade befindet: »Alles geht, wenn es allen gut geht«. Je rei-
fer die jungen Menschen werden, desto seltener werden sie
Erwachsene um Rat bitten, wenn es um ihr Liebesleben
geht. Daher ist es besonders wichtig, dass die Klassenge-
meinschaft stark, tolerant und offen bleibt und man in ihr
verständnisvolle Ansprechpartner finden kann. ‹›

Hinweis: Sven Saar: »LIFE CYCLES« – eine Sexualkundeepoche 

für die sechste Klasse. Der vollständige Text ist im Archiv der 

Erziehungskunst unter folgendem Link zu finden:

https://goo.gl/F8gQD4

Zum Autor: Sven Saar ist Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule

Wahlwies in Stockach und macht zur Zeit ein Sabbatical in England.

behandelt, um niemanden in
Verlegenheit zu bringen. Es ist
äußerst wichtig, dass auch Jun-
gen die Vorgänge verstehen und
den Frauen in ihrem Leben Ver-
ständnis entgegenbringen können.
Unmittelbarer wird die Epoche gegen
Ende der zweiten Woche: Über einen »Brief-
kasten« kann der Lehrer oder die Lehrerin direkt
auf Fragen der Kinder eingehen, ohne dass diese sie öffentlich
stellen müssen. Durch das bisher aufgebaute Vertrauens ver-
hältnis wird es möglich, auch intime Themen offen zu be-
handeln, natürlich immer im Schutz der Anonymität. Dass
Sexualität nicht nur mit Fortpflanzung zu tun hat, bringt uns
zum Thema der dritten Woche: der Liebe. Hier lernen wir
zunächst ein Gedicht von William Blake:

»Der Liebe Sinn steht nicht nach Selbstgenuss,
Noch sorgt sie sich um’s eigne Sein,
Für den Andren leidet sie Verdruss,
Erschafft den Himmel aus Höllenpein.«
So sprach ein kleiner Klumpen Ton,
Zertreten von den Rinderhufen.
Doch ein Kiesel, voller Hohn,
Fing im Bach gleich an zu rufen:
»Der Liebe Sinn steht nur nach Selbstgenuss,
Den Anderen zu binden für alle Zeit,
Frohlockt sie ob des Anderen Verdruss,
Erschafft im Himmel ein Höllenleid.«
(Übersetzung: Sven Saar)

Nun hören wir die Geschichte von Tristan und Isolde und
versuchen zu erspüren, was »Kieselliebe« von »Tonliebe«
unterscheidet. Wie können uneigennützige und selbstsüch-
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Im Erleben der allermeisten Eltern ist die Geburt ihres Kin-
des ein Wunder – vor allem, wenn sie das immer seltenere
Glück hatten, »natürlich« zu entbinden. Auch schon wäh-
rend der Schwangerschaft, wenn die Kindsbewegungen
durch die Bauchdecke fühlbar und tastbar werden, entsteht
oft eine besondere Freude, oder wenn schon früh in der
Schwangerschaft im Ultraschall das Gesicht oder ein Händ-
chen auf dem Bildschirm zu sehen sind.
Es ist widersprüchlich. Wir leben in einer Welt, in der wir es
nicht der Natur oder dem Zufall, Schicksal, Gott, Karma oder
der geistigen Welt überlassen, ob und wann eine Frau
schwanger wird (Verhütung, Kinderwunschbehandlung),
auch nicht, wie die Schwangerschaft verläuft (Ultraschall-
kontrollen) oder welche Fehlbildungen und Behinderungen
(oder sind es Besonderheiten?) das Kind vielleicht hat, um es
gegebenenfalls noch »wegmachen« zu lassen.
Wir wollen und können in die Natur eingreifen, sie nach un-
seren Wünschen richten, und wir tun es auch zunehmend.
Zugegeben, seit Jahrtausenden sind wir bemüht, die Natur
zu verändern. Wilde Gräser wurden zu Getreide veredelt, die
Landwirtschaft entstand. Wir können aber nicht mehr alles,
was wir landwirtschaftlich machen, Veredelung nennen,
denn inzwischen erzwingen und vernichten wir auch viel.
Ähnliches gilt für die Medizin. Veredeln oder Vervoll-
kommnen bedarf zuerst des Respekts und der Achtung für
wilde Gräser, die Natur, den menschlichen Körper – und
auch für das Kind. Ist Erziehungskunst nicht auch, ein Kind
mit Achtung so zu begleiten, dass sein eigenes Wesen zur

Entfaltung kommen kann, statt es so zu (v)erziehen, dass es
so wird, wie wir es uns wünschen oder vorstellen?

Wie es anfängt

Es fängt ja meistens mit einer besonderen Begegnung zwi-
schen ihr und ihm an. Zufällig, auffällig, oder wunderbar?
Was dann alles passiert, bis es zum sexuellen Kontakt
kommt, der zu einer Befruchtung führt, kürzen wir an die-
ser Stelle ab. Eizelle und Samenzelle, zwei polare (sehr groß,
sehr klein; wenige, sehr viele; unbeweglich, beweglich), aber
auch einseitige Zellen, die nichts Keimhaftes an sich haben,
obwohl wir sie Keimzellen nennen. Im Gegensatz zu allen
sonstigen Körperzellen können sie sich nicht mehr teilen
oder vermehren, sie haben nur halb so viele Chromosomen
und sind dazu bestimmt, nach kurzer Zeit (Eizelle  sechs bis
24 Stunden, Samenzelle zwei bis sechs  Tage) zugrunde zu
gehen. Nichts Keimhaftes, keine Zukunft. Es sei denn, es
passiert ein Wunder – nämlich, dass aus zwei grundver-
schiedenen Zellen, die sich sogar genetisch fremd sind, eine
neue Zelle wird. Während sich andere Zellen fortwährend
teilen, verschmelzen sie bei der Befruchtung. Sogar die
fremden Chromosomen paaren sich, ein hochkomplexes
epigenetisches Geschehen löscht einen Teil der mütterlichen
und väterlichen Prägung aus und bietet so Gestaltungsraum
für das neue Menschenkind. Obwohl wir viele Details dieser
Vorgänge auf biochemischer und genetischer Ebene ken-
nen, hat der Vorgang doch etwas von einem Wunder.

Menschwerdung – wessen Wille?
von Bart Maris

Was ist ein Wunder? Ein übernatürliches Geschehen? Etwas, das wir nicht logisch verstehen und erklären können? Vieles, was

früher als Wunder galt, können wir heute durchschauen und finden es ganz normal. Erleben wir Befruchtung, Schwangerschaft

und Geburt eines Kindes als Wunder? Wir können es verstehen und erklären, sogar hormonell verhindern (Pille) oder im Labor

erzeugen (künstliche Befruchtung), ganz legal »rückgängig machen« (Abtreibung) oder vorgeburtlich genetisch untersuchen. 

Was daran ist also ein Wunder?
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Aber dabei bleibt es nicht. Während der nun folgenden
sechs bis sieben Tage teilt sich die befruchtete Eizelle mehr-
fach, sodass nach einigen Tagen schon ein Klümpchen Zel-
len entstanden ist, das eine gewisse Ähnlichkeit mit einer
Brombeere (Morula) hat. Dann bildet sich im Zentrum eine
Höhle, sodass wir gegen Ende der ersten Woche eine Hülle
aus Zellgewebe um eine mit Flüssigkeit gefüllte Höhle
haben, wie eine Art Bläschen (Blastozyste). An einer Stelle
ist die Wand der Hülle etwas verdickt (siehe Abbildungen

unten).
Gleichzeitig wird das Gebilde in dieser Zeit durch den Eilei-
ter bis in die Gebärmutterhöhle geführt. Bis dahin kommt
alle Energie und Nahrung, die für diese vielen Zell- und
Kernteilungen nötig ist, von der ursprünglichen Eizelle. Sie
hat den Proviant für die Reise mitgebracht, aber bei ihrer
Ankunft sind alle Vorräte verbraucht. Das Bläschen (Blasto-
zyste) würde nun absterben, wenn nicht erneut ein Wunder
geschähe.

Ernährungsnotstand

Die Schleimhaut der Gebärmutterhöhle hat sich (wie jeden
Monat) darauf vorbereitet und ist genau zu diesem Zeit-
punkt bereit, das Bläschen aufzunehmen und zu ernähren.
Es folgt die Einnistung und es gibt über das mütterliche Blut
Nahrung im Überfluss. Sofort fängt das Gewebe der äuße-
ren Hülle an, enorm zu wachsen. Man nennt es dann Tro-
phoblast. Einige Wochen später wird es zu der Plazenta.
Eigentlich ist das Wort »Mutterkuchen« falsch, denn es ist
ein Organ aus kindlichem Gewebe, es »gehört« nicht der
Mutter, sondern ist das erste Urorgan, zuständig unter an-
derem für die Nahrungsaufnahme und Ausscheidung des
Kindes. Es ist schon sehr bemerkenswert, dass der Körper
der Frau (hier die Gebärmutterschleimhaut) etwas auf-

nimmt, das genetisch anders ist als sie selbst, denn jede
Zelle ist genetisch zur Hälfte väterlich. Sie stößt es nicht mit
ihrem Immunsystem ab, um sich zu schützen, sondern
nimmt es auf und ernährt es sogar.
In der nun folgenden Woche wächst die künftige Plazenta
intensiv, die Bläschenhöhle vergrößert sich um ein Vielfa-
ches und die Stelle, an der die Hülle dichter geworden war,
wächst weiterhin. In der Gewebsanhäufung entstehen nun
gleich zwei neue Bläschen. Diese liegen so aneinander, dass
sich an der Stelle, wo sie sich berühren, eine zweischichtige
Gewebescheibe bildet. Aus dieser kleinen sogenannten
zweiblättrigen Keimscheibe entsteht der spätere Embryo.
Jetzt ist es noch eine flache Scheibe zwischen zwei Bläschen,
Amnionhöhle und Dottersack, und das alles innerhalb der
ursprünglichen Höhle, der Chorionhöhle. ›

Blastulastadium

1.)

2.)

3.)

Menschlicher Keim nach der Implantation (16.Tag; aus Hinrichsen, Human-
embryologie 2014). Der Trophoblast (dunkel) wächst mit unregelmäßig
verzweigten Zotten zentrifugal (Pfeile) in die Uterusschleimhaut ein. Der
Embryoblast bleibt im Wachstum zurück (zentripetale Wachstumstendenz;
durchbrochene Pfeile) und bildet zwei dünnwandige Bläschen aus, 
nämlich das Amnion- und Dottersackbläschen, an deren Berührungsfläche
die Keimscheibe (roter Pfeil) liegt. Im Bereich der Keimscheibe bildet das 
Amnionbläschen den Epiblasten (späteres Ektoderm) und der Dottersack
den Hypoblasten (Grundlage für die Entwicklung des Entoderms).
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Am Anfang der dritten Woche nach der Befruchtung ent-
steht erneut ein Versorgungs- oder Ernährungsnotstand. Bis
dahin wurden die Nahrungs- und Abfallstoffe von und zu
dem mütterlichen Blut einfach per Diffusion durch die Ge-
websflüssigkeit geführt. Aber die Embryoanlage wächst, der
Nahrungsbedarf steigt, der Abstand zu der Austauschfläche
mit der Mutter wird zu groß. Die Entwicklung kann so nicht
weitergehen, wenn nicht ein neuer Impuls hinzukommt.

Der Kreislauf macht das Herz

Überall innerhalb des Chorion, der Keimscheibe und des
Dottersacks bilden sich gleichzeitig dezentral innerhalb von
zwei Tagen viele kleine Bluttröpfchen, die sich rasch so weis-
heitsvoll miteinander vernetzen und verbinden, dass in kür-
zester Zeit ein Blutgefäßsystem entsteht, das die Peripherie
des Chorions über den Haftstiel (spätere Nabelschnur) mit
Keimscheibe und Dottersack verbindet. Und zwar so, dass
das Blut darin in einem Kreislauf zirkuliert, durch bestimmte
Gefäße hin, durch andere wieder zurück. Es strömt und zir-
kuliert, noch bevor es ein funktionierendes Herz gibt (siehe

Abbildung oben). Dieses entsteht bald darauf. Das Blut ist 
nun in der Lage, Nahrungsstoffe und Sauerstoff, die in dem
Chorionorgan von der Mutter aufgenommen werden, zum

werdenden »Kind« zu führen
und Ausscheidungsstoffe an die
Mutter wieder abzugeben. Die
Notlage wurde behoben.
Parallel zu der Bildung des Blut-
kreislaufsystems findet ein ein-
drucksvoller, komplexer Ein -
stülpungs- und Umstülpungs-
vorgang innerhalb der Keim-
scheibe statt, sodass binnen

weniger Tage aus der flachen, zweidimensionalen Keim-
scheibe ein dreidimensionaler Körper mit Innenräumen, in-
neren Organen und einer abgrenzenden Hautanlage
entsteht. Das alles vollzieht sich in der dritten und teilweise
vierten Woche nach der Befruchtung. Da dies etwa 14 Tage
nach Beginn der letzten Monatsblutung stattfindet, ist am
Ende der dritten beschriebenen Woche die erwartete neue
Blutung erst eine Woche ausgeblieben. Die Fruchtblase ist
dann schon fünf Millimeter groß und im Ultraschall zu
sehen.
Im weiteren Verlauf bilden sich sämtliche Organe, Glied-
maßen, das Gesicht: Der Embryo bekommt seine typische
Gestalt und fängt an, sich zu bewegen. All dies spielt sich
tief im Verborgenen und gut geschützt hinter der dicken
Wand der Gebärmutter im Unterleib der Frau ab. Braucht es
vielleicht die Geborgenheit der Verborgenheit? Mit dieser
Frage im Hintergrund ist die Sache mit den vielen Ultra-
schalluntersuchungen noch mal anders zu gewichten: Wir
machen sichtbar, wir untersuchen, wir messen aus und ma-
chen Fotos und Videos von jemanden, der noch verborgen
sein möchte. Es ist schon gut, dass wir das manchmal kön-
nen, aber was bewirkt diese Enthüllung? Wir enthüllen dort,
wo Verhüllung und Umhüllung angesagt ist, wir bilden uns
eine visuelle konkrete Vorstellung von Vorgängen, die sonst

�›
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noch gar nicht ans Licht gebracht werden. Das eher intui-
tive ahnende Hineinhorchen wird von klaren Bildern ver-
drängt. Die Schwangerschaft schreitet fort und ungefähr 38
Wochen nach der Befruchtung (40 Wochen nach Beginn der
letzten Monatsblutung) droht wieder ein Engpass. Das Kind
wächst, ist inzwischen vielleicht 50 cm lang, es wiegt aber
noch nichts, da es schwerelos im Fruchtwasser schwebt. Es
braucht zunehmend mehr Nahrung und Energie, aber die
Plazenta kommt an ihre Grenze. Sie kann den Fötus nicht
viel länger gut versorgen. 
Es muss etwas radikal Neues geschehen, sonst sieht es
schlecht aus. Deshalb gibt die Plazenta hormonelle Signale
an die Mutter, die daraufhin Wehen bemerken wird. Das
Kind kann nicht länger im Mutterleib versorgt werden, es
muss, meistens mit vielen Wehen, Geduld und Zuversicht,
geboren werden.

Das Wunder der Geburt

Nach einer so langen Zeit im Mutterleib, in der einiges hätte
schieflaufen können, – der erste Atemzug, vielleicht ein ers-
ter Schrei und damit ist das Kind endlich auf der Erde ange-
kommen. Nun liegt es auf dem Bauch der Mutter, vielleicht
noch etwas benommen von dem sehr anstrengenden Weg.
Trotzdem herrscht jetzt Frieden, die letzte bedrohliche
Hürde ist geschafft. Jetzt kann und muss es seine eigenen
Lungen zum Atmen nutzen und ist nicht mehr angewiesen
auf die Plazenta. Das gleiche gilt für die Nahrungsauf-
nahme. Ein neuer Lebensweg beginnt. Ist das alles wirklich
ein Wunder? Es passiert in Deutschland mehr als 2.000 Mal
pro Tag. Und trotzdem: Je mehr wir von den feinsten em-
bryonalen Vorgängen wissen und verstehen lernen, desto
größer wird unsere Ehrfurcht – aber das Gegenteil kann sich
auch in zum Beispiel manipulativen Eingriffen ausdrücken.

Eingriffe

Verhütung: Nicht jede Schwangerschaft ist erwünscht. Die
heute in Deutschland häufigste Verhütungsmethode ist die
Pille. Mehr als die Hälfte der Frauen nehmen sie. Was macht
sie mit der Frau? Sie schützt vor Schwangerschaft, der Ei-
sprung wird verhindert, sie erlaubt »sexuelle Freiheit« – was
auch immer Freiheit in dem Zusammenhang bedeutet –
und sie schützt nicht vor sexuell übertragbaren Krankhei-
ten. Der Preis dafür ist, dass das wunderbare feine rhythmi-
sche Zusammenspiel der Geschlechtshormone sowie der
rhythmische Wellenschlag durch den Monat komplett auf-
hört und die zugeführten Pillenhormone in »monotoner«
Dosierung die Regie übernehmen. Aus dem Monatsrhyth-
mus wird ein Pillen-Takt. Abgesehen von den bekannten Ne-
benwirkungen tut das auch einiges mit der Seele; so kann
ein seelischer Schwingungsverlust unter anderem depres-
sive Neigungen und Lustverlust zur Folge haben. 
Abtreibung: Wissen wir, was wir bei einer Abtreibung ma-
chen? Für manche Frauen scheint es eine Art Rettung zu
sein, viele fühlen sich auch Jahrzehnte später noch unheil-
bar verletzt, traumatisiert. Und für das ungeborene, nicht-ge-
borene Kind? Wenn wir eine Existenz der Kindesseele vor
der Empfängnis annehmen oder ahnen – sowie für viele
auch ein Leben nach dem Tod nicht ausgeschlossen ist –, ›
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wird diese Seele, die gerade bemüht ist, sich zu nähern, grob
zurückgestoßen. Wir können vermutlich nicht ahnen, was
das für Folgen haben kann.
Künstliche Befruchtung: Was tun wir bei einer Kinder-
wunschbehandlung, einer künstlichen Befruchtung? Hor-
monell werden mehrere Eizellen gleichzeitig zur Reifung
gebracht und abpunktiert. Im Labor wird jeder Eizelle eine
Samenzelle injiziert. Die Eizellen fangen an, sich zu teilen.
Nach zwei bis drei Tagen werden eine oder zwei befruchtete
Eizellen in die hormonell vorbereitete Gebärmutter einge-
setzt. Die übrigen werden tiefgefroren und gegebenenfalls
später genutzt, wenn dieser Versuch nicht klappt. 
Heute liegt die Erfolgsquote bei der Befruchtung im Labor
bei 17 bis 20 Prozent. Pro Jahr werden in Deutschland über

10.000 Kinder nach einer solchen Zeugung geboren. 
Eigentlich ist es ein Wunder, dass eine erfolgreiche
Schwangerschaft und Geburt nach einer Zeugung im
Labor so oft zustande kommt. Ob dies Spätfolgen für die
Kinder hat, ist nicht bekannt. Das älteste »Retortenbaby«
ist heute 38 Jahre alt.
Eine besondere Form der künstlichen Befruchtung ist das
»social freezing«: Da die biologische Uhr schnell tickt, las-
sen junge Frauen einige ihrer Eizellen bei minus 196 Grad
einfrieren, machen dann ihre Karriere und lassen sie zu
einem späteren Zeitpunkt, wenn es besser passt, auftauen
und befruchten.
Vorgeburtliche Diagnostik: Mittels Bluttests, Ultraschall
und Fruchtwasserpunktion ist es möglich, schon früh in

�›

Foto: Charlotte Fischer
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der Schwangerschaft festzustellen, ob das ungeborene Kind ein Down Syndrom
hat, einen offenen Rücken oder andere Fehlbildungen. Gesetzlich ist es erlaubt,
diese Kinder unabhängig von der Schwangerschaftswoche abzutreiben, wenn die
werdende Mutter meint, es sei für sie nicht tragbar. 
Dieses Thema hat der aktuelle Kinofilm »24 Wochen« aufgegriffen. Es geht hier
um Selektion und letztlich um die Frage, welches Leben lebenswert ist. Es ist ein
Negativwunder, dass diese Praxis gerade in Deutschland nicht nur erlaubt ist, son-
dern oft auch in Anspruch genommen wird. Mit all diesen Verfahren greifen wir
in die Fortpflanzung ein. Es ist richtig und passt in die Entwicklung der Mensch-
heit und Gesellschaft, dass wir die Natur in Kultur überführen, dass wir auch die
Fortpflanzung nicht nur der Natur überlassen; dass wir mit den Möglichkeiten
zur Verhütung Beziehungen anders gestalten können als früher; dass medizini-
sche Unterstützung bei einem unerfüllten Kinderwunsch geboten wird; dass
Frauen und Paare während der Schwangerschaft und der Geburt medizinisch pro-
fessionell und menschlich begleitet werden, um Komplikationen vorzubeugen
oder sie zu behandeln. 
Es ist an jedem von uns, zu beurteilen, welche Methoden dazu adäquat und an-
gebracht sind. Wir werden auch selbst die Verantwortung und die Folgen unserer
Entscheidungen tragen müssen. Irgendwann werden die Wunder weniger wer-
den, dann wird unser Wille sich ausdrücken, in dem was passiert, nicht ein über-
natürlicher Wille, ein geistiger Impuls oder der Wille eines noch ungeborenen
Kindes.
Es ist vielleicht vorstellbar, dass der Mensch in Zukunft in der Lage sein wird, aus
wirklicher Erkenntnis, die sich nicht nur auf die biochemisch-genetische Ebene
beschränkt, seinen freien Willen im Einklang mit einer geistigen Welt auch 
physisch zur Geltung zu bringen. Aber es sieht so aus, als seien wir davon noch
weit entfernt. ‹›
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Comets are like cats; they have tails, and they do precisely
what they want.
David H. Levy (*1948), US-amerikanischer Astronom

Man geht heute davon aus, dass sich die Kometenkerne
während der Entstehungsphase des Sonnensystems vor 4,5
Milliarden Jahren in einer sehr kalten Region des protopla-
netarischen Nebels gebildet haben. Insofern sind sie Zeu-
gen dieser urfernen Vergangenheit und als solche konnten
in den letzten 30 Jahren sechs Kometenkerne in aufwändi-
gen Weltraummissionen eingehend untersucht werden.
Dabei wurde klar: Kometen sind für den allergrößten Teil
ihres Werdegangs durch den Raum ziehende Prozesse und
nur in sehr eingeschränktem Maße feste Himmelskörper
– eine Erkenntnis, die sich nahtlos an Beschreibungen von
Rudolf Steiner aus dem Jahr 1921 anschließt, als er die Ko-
meten in seinem dritten naturwissenschaftlichen Kurs aus
geisteswissenschaftlicher Erkenntnis heraus charakterisierte.
Die Astrophysiker von heute verfolgen in der Kometenfor-
schung zwei Haupthypothesen: Die oben angedeuteten Ko-
metenprozesse könnten dazu geführt haben, dass erstens
das Wasser und zweitens weitere wichtige organische Mo-
leküle als unabdingbare Bausteine für die Entstehung des
Lebens auf der Erde aus den Fernen des Weltraums zu letz-
terer gelangen konnten. Und noch auf eine weitere Art zei-
gen die Kometen Leben: Sie sind dem Menschenleben
insofern verwandt, als dass sie wie dieses einen Werdegang
aufweisen. Einen Werdegang, der, vergleichbar dem in Frei-
heit lebenden Menschen, nicht bis in alle Einzelheiten vor-
herbestimmt und daher als Ganzes auch nicht berechenbar

ist. Im Jahr 1986 wurde mit Hilfe der Raumsonde Giotto
zum ersten Mal ein Kometenkern aufgenommen. Kein
Mensch hatte vorher diesen physischen Teil eines Kometen
gesehen. Nicht kugelförmig, wie der Mond und unsere 
Planeten zeigte sich die Gestalt, sondern kartoffelartig mit
einer Ausdehnung von 16 x 8 x 8 km (Kern des Halleyschen
Kometen).
Für fotografische Aufnahmen müssen die Kometenkerne
von Weltraumsonden angeflogen werden. Die erdgebun-
dene Beobachtung – auch mit den größten Teleskopen – ist
nicht möglich. Dafür sind diese Objekte zu klein und zu
dunkel. Der Aufwand für die Erforschung der Kometen-
kerne ist sehr groß und entsprechend die Anzahl der bisher
beobachteten Kerne gering. Nur fünf weitere konnten 
die Astrophysiker bis heute untersuchen. Alle zeigen die
charakteristische unregelmäßig-seltsame Gestalt, gleichen
einander kaum und weisen eine Ausdehnung in der Größen -
ordnung von zehn Kilometern auf (Abbildung S. 18).

Die Rosetta-Mission – ein Generationenprojekt

Zuletzt hat die Weltraumsonde Rosetta der europäischen
Weltraumorganisation ESA den Kern des Kometen Tschur-
jumow-Gerassimenko zwei Jahre lang begleitet, aufgenom-
men und untersucht. Rosetta wurde am 2. März 2004 von
der Erde aus in den Weltraum befördert und erreichte nach
mehreren Swing-By-Manövern an Erde und Mars, nach dem
Vorbeiflug an den Asteroiden Steins und Lutetia zehn Jahre
später, d.h. am 6. August 2014 den Kometen Tschurjumow-
Gerassimenko in einem Abstand von 100 Kilometern. Die ›

Foto: ts-fotografik.de/photocase.de

Kosmische Freiheitshelden
Das Leben der Kometen und ihre Bedeutung für Mensch und Erde

von Oliver Conradt

An Waldorfschulen wird in der Mittel- und Oberstufe Astronomie unterrichtet. Der Mensch steht in einer Beziehung zum Kosmos.

Der Astrophysiker Oliver Conradt bezeichnet Kometen als kosmische Freiheitshelden, denn Kometen haben eine eigenwillige Bio-

graphie, tun, was sie wollen, und enthalten lebenstragende Substanzen.
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Begleitung des Kometen durch die Sonde Rosetta fand in
einer Zeit statt, als Tschurjumow-Gerassimenko sich der
Sonne annäherte, die Sonnennähe im August 2015 erreichte
und sich dann wieder von der Sonne entfernte. Am 30. Sep-
tember 2016 wurde die Rosetta-Mission durch den geziel-
ten Aufprall der Sonde auf dem Kometen beendet. Die
Auswertung der von Rosetta gelieferten Daten wird noch
schätzungsweise ein weiteres Jahrzehnt in Anspruch neh-
men, so wie das ESA-Projekt auch nicht erst mit dem Start
der Sonde 2004, sondern schon 1992 mit den Planungen
und Vorbereitungen begonnen hatte. Damit ist dieses 1,3
Milliarden Euro teure Unterfangen ein Generationenprojekt
unserer Gegenwart. Schon jetzt wissen wir, dass die Rosetta-
Mission wichtige Ergebnisse geliefert hat:

• In Sonnennähe entströmen dem Kometenkern Gase wie
Sauerstoff, Stickstoff und Wasserdampf. Letzterer allerdings
mit anderen chemischen Eigenschaften als das Wasser un-
serer Ozeane.

• Mit Hilfe der Sonde fanden die Astrophysiker die Amino-
säure Glyzin, einen Proteinbaustein, sowie Phosphor, einen
zentralen Bestandteil der DNA und von Zellmembranen.
Weiter stellten sie zahlreiche andere organische Verbindun-
gen fest. 
Damit verbunden ist die eigenartige Geste, dass Substanzen,
die auf der Erde das Leben ermöglichen und tragen, von den
Kometen aus den Weiten des Weltalls an die Sonne und
damit die Erde herangebracht werden.

Kometenprozesse

Die Missionen zu den sechs verschiedenen Kometenkernen
seit 1986 haben viele neue Erkenntnisse zu Tage gefördert.
Im Unterschied zu den Asteroiden enthalten die Kometen-
kerne wenig mineralische Substanz und bestehen haupt-
sächlich aus zu Eis gefrorenen Gasen wie Wassereis,
Methaneis, Ammoniakeis und Kohlendioxideis (Trockeneis).
Der Kometenkern ist kein monolithischer Eisblock, sondern
eine lose, gravitativ gebundene Ansammlung von Eisbrocken
mit Beimengungen von kleinen Staub- und Mineralteilchen.
Der US-amerikanische Astrophysiker Fred Whipple (1906-
2004) schlug im Jahr 1950 vor, die Kometenkerne als
»schmutzige Schneebälle« zu bezeichnen. Ursprünglich
nannte er sie »icy conglomerate«. Wenn der Kometenkern,
von den kühlen Weiten des Planetensystems kommend, auf
seiner langgezogenen Bahn am Jupiterorbit vorbeigezogen
ist, beginnt das Eis unter dem Einfluss der zunehmenden
Sonnenwärme teilweise zu sublimieren, geht unter den kos-
mischen Bedingungen direkt in den gasförmigen Zustand
über, befreit sich in die Umgebung des Kerns, reißt dabei
Staubpartikel mit und bildet so zuerst die sogenannte Koma
des Kometen. Der Durchmesser der Koma kann bis zur Grö-
ßenordnung von 1 Million Kilometer anwachsen. In der
Folge umgibt den Kometenkern und die Koma eine Wasser-
stoffhülle mit einem Durchmesser von bis zu 10 Millionen
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Fünf der sechs bis heute von Astrophysikern aufgenommenen Kometen-

kerne

16_17_18_19_20_21_EK03_2017_EK  08.02.17  20:14  Seite 18



19THEMA: WUNDER DES LEBENS

Kilometern. Bei der weiteren Annäherung an die Sonne – ungefähr beginnend mit
der Marsbahn – wird ein Teil der Gase und Staubpartikel der Koma durch den Son-
nenwind, den Strahlungsdruck der Sonne weiter hinausgeleitet. Plasma- und Staub-
schweif bilden sich auf diese Art. Sie erstrecken sich bis zu einer Länge von 100
Millionen Kilometern. Das ist eine Größenordnung, die dem Abstand von Sonne
und Erde, also einer Astronomischen Einheit vergleichbar ist (Abbildung unten).
Angeregt durch die Sonnenstrahlung leuchten der Plasmaschweif und die Gase
der Koma auch teilweise selber. Nicht alles Licht, das vom Kometen abstrahlt, ist
daher reflektiertes Sonnenlicht. Wenn der Kometenkern sich nach seinem Peri-
heldurchgang (Sonnennähe) von der Sonne wieder entfernt, nimmt die Wirkung
der Letzteren ab und die Prozesse, welche zur Koma- und Schweifbildung geführt
haben, gehen stufenweise zurück. Die Aufnahmen der Kometenkerne mit Hilfe
von Raumsonden haben gezeigt, dass das Ausgasen nicht gleichmäßig über die ge-
samte Kometenkernoberfläche verteilt ist, sondern strahlenförmig als lokales Phä-
nomen auftritt. Jeder Kometenkern rotiert um seine eigene Achse mit einer jeweils
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Koma, Staub- und Plasmaschweif im Verhältnis zum Lauf des Kometen auf seiner 
langgezogenen Bahn um die Sonne

›

Freies Geistesleben 

Walter Kraul

Freies Geistesleben

Erscheinungen am Sternenhimmel 
Die Bewegungen der Gestirne beobachten und verstehen

Walter Kraul
Erscheinungen am Sternenhimmel
Die Bewegungen der Gestirne beobachten
und verstehen 
4. verbesserte Auflage 
134 Seiten, durchgehend farbig, gebunden 
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1975-8 
www.geistesleben.com

Walter Kraul stellt alle wesentlichen 
Erscheinungen am Sternenhimmel 
anschaulich dar und macht es dem 
Betrachter leicht, Himmelsphänomene
zu verstehen. Die astronomischen 
Besonderheiten werden so lebendig 
geschildert, dass der Leser neugierig
wird und Lust bekommt, den Sternen-
himmel zu beobachten. – Ein Buch 
sowohl für Jugendliche wie auch 
Erwachsene und für den Lehrer, der 
seinen Schülern die Himmelskunde
nahe bringen möchte. 

Aus dem Inhalt: 1. Der Fixsternhimmel:
Wo sieht man die Sterne am besten? Bau
einer Sternkarte | 2. Die Sonne: Die
Sonne im Tierkreis. Der Erdschatten.
Sonnenflecken. Nordlichter. | 3. Der
Mond: Die Mondphasen. Wirkungen des
Mondes | 4. Planeten, Kometen und
Meteore | 5. Eine Sternenreise um die
Erde: Steht die Sonne wirklich still? Auf
der Reise zum Mond. u.v.m.

Eine lebendige Sternenkunde
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für den Kometen und seinen Zustand charakteristischen Ro-
tationsdauer. Dadurch ist ein bestimmter Ort auf der Kome-
tenkernoberfläche für eine gewisse Zeit der Sonne
zugewandt (»Tag«), für den Rest der Rotationsdauer der
Sonne abgewandt (»Nacht«). Das Ausgasen tritt an den we-
nigen hellen Stellen der sonst schwarzen Kometenkernober-
fläche dann auf, wenn die hellen Stellen der Sonne
zugewandt sind. Die Gase dringen dabei, Staubpartikel mit
sich reißend, strahlenförmig bis 15 Kilometer in die Umge-
bung des Kerns. Auf der sonnenabgewandten Seite bilden
sich diese Jets während einer Rotationsperiode jeweils wieder
zurück. Die hellen Stellen selbst sind Orte, wo die sonst
schwarze Kruste des Kometenkerns aufgebrochen ist.
Die fest ausgebildeten Kometenkerne sind von der Erde aus
auch durch hochauflösende Teleskope nicht sichtbar. Dazu
sind sie zu klein, zu weit entfernt und zu dunkel. Sichtbar
von der Erde aus werden sie erst durch die Ausbildung ihrer
Koma und des Schweifs. Die Wasserstoffhülle kann nur jen-
seits der Erdatmosphäre, zum Beispiel vom Hubble Space
Teleskop aus, beobachtet werden. Daher ist gemäß den Er-
kenntnissen der Astrophysik all das, was gewöhnlicherweise
als Komet bezeichnet wird – sein Kopf und sein Schweif –
ein sichtbar gewordener, an die Wirkung der Sonne gebun-
dener kosmischer Prozess. 
Auch von den räumlichen Dimensionen her macht der fest
ausgebildete Kometenkern nur einen sehr kleinen Teil der
gesamten Kometenerscheinung aus. Nur schon die Koma ist

um bis zu 100.000 Mal größer als ihr Kern. Somit haben wir
eine schöne Übereinstimmung der modernen Ergebnisse
der Astrophysik und der Erkenntnis Rudolf Steiners, dass der
Komet ein durch den Raum ziehender Prozess sei. Steiner
hat im Januar 1921 im letzten Vortrag des Zyklus »Das Ver-
hältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete
zur Astronomie« den Kometen folgendermaßen beschrie-
ben: Der Komet »ist gar nicht in demselben Sinn ein Körper
wie der Planet. Er ist etwas, was fortwährend entsteht und
vergeht, was vorne Neues ansetzt und hinten das Alte ver-
liert. Er schiebt sich wie ein bloßer Lichtschein vorwärts, aber
ich sage nicht, dass er ein solcher bloß ist«. Diese Schilde-
rung passt zu den heutigen Erkenntnissen der Astrophysik.
Und an diesem Beispiel kann man sich die intime Ver-
bundenheit der anthroposophischen Geisteswissenschaft mit 
unserer Zeit zum Bewusstsein bringen.

Die »Biografie« von Kometen

Kometen müssen entdeckt werden; ihr erstes Erscheinen ist
einmalig und nicht berechenbar. Auf Johannes Kepler (1571-
1630) geht der Vergleich zurück, dass es so viele Kometen
am Himmel gebe, wie Fische im Meer. Und so wie die meis-
ten Fische in den unsichtbaren Tiefen des Meeres schwim-
men, so dringen auch nur wenige der vielen Kometen so weit
in die Sichtbarkeit vor, dass sie mit bloßem Auge am Nacht-,
Abend- oder Morgenhimmel zu sehen wären. Während bis
1900 etwa fünf bis zehn neue Kometen pro Jahr entdeckt

�›

Nur wenige der vielen Kometen

sind mit bloßem Auge am

Nachthimmel sichtbar
Foto: M. Druckmüller, 2007

A
bb
ild
un

g:
 w
w
w
.z
am

.fm
e.
vu
tb
r.c
z

16_17_18_19_20_21_EK03_2017_EK  08.02.17  20:14  Seite 20



21THEMA: WUNDER DES LEBENS

März | 2017 erziehungskunst

wurden, ist die Anzahl aufgrund der weiter entwickelten Be-
obachtungstechnik inzwischen auf über zwanzig pro Jahr an-
gestiegen. Allerdings können nur die allerwenigsten davon
ohne bewaffnetes Auge gesehen werden. Bei der Annähe-
rung an die Sonne hellen sich die Kometen auf. Zuerst wird
die Koma, der Kopf des Kometen, dann sein Schweif sichtbar.
Der weißlich scheinende Staubschweif zeigt die für Kome-
ten charakteristische Krümmung. Der bläuliche, meist fein
leuchtende Plasmaschweif weist in jedem Bewegungszu-
stand genau in die der Sonne entgegengesetzte Richtung. Bei
der Entfernung von der Sonne bilden sich Schweif und Koma
wieder zurück, bis sie ganz unsichtbar werden. Periodische
Kometen bewegen sich auf langgestreckten Ellipsenbahnen. 
Wenn sie einmal entdeckt wurden, lässt sich über die Ver-
messung der Ellipsenbahn die Wiederkehr des Kometen 
vorausbestimmen. Die Bandbreite der bekannten Perioden-
längen reicht von zwischen fünf und elf Jahren bei Kometen
der Jupiter-Familie, die ihren größten Sonnenabstand (Aphel)
in der Nähe der Jupiterbahn einnehmen, bis zu beliebig vie-
len Jahren bei den langperiodischen Kometen.

»Freiheitshelden« des Kosmos

Kometen zeigen in ihrer Entwicklung immer wieder Über-
raschungen und Unvorhergesehenes. Dies gilt besonders
für die Helligkeitsentwicklung von Schweif und Koma, je-
doch auch für den Bahnverlauf und den Kometen als Gan-
zes. So können Kometen auseinanderbrechen oder bei der
erwarteten Wiederkehr nicht mehr erscheinen. In der Ge-
schichte der Kometenforschung konnte man beim Kometen
Biela zum ersten Mal beobachten, wie dieser zum Jahres-
wechsel 1845/46 zerbrach, sich in der Folge ganz auflöste
und zur Grundlage für einen neuen Meteorschauer, den An-
dromediden, wurde.
Insgesamt können wir festhalten, dass Kometen eine eigen-
willige und fragile Entwicklung zeigen. Ihr erstmaliges Er-
scheinen ist unvorhersehbar, bei elliptischem Bahnverlauf
folgt eine mittlere Zeit perio discher Wiederkünfte bis die Ko-
meten sich früher oder später zu Meteorschwärmen auflö-
sen oder zum Beispiel von Jupiter »verschluckt« werden. Die
Kometenbahnen sind nicht an den Tierkreis gebunden.

Komet als Bild für den Menschen

Vergleichen wir den Werdegang des Kometen mit dem Le-
benslauf des Erdenmenschen, so können wir feststellen:
Beide haben einen Beginn, dann einen Aufstieg, eine mitt-
lere Zeit, einen Abstieg und zum Schluss ein Ende. Und was
beim Menschen die Freiheit ist, das erscheint beim Kometen
als unberechenbarer Verlauf, vor allem der Helligkeitsent-
wicklung von Schweif und Koma. Es ist daher gut nachvoll-
ziehbar, dass das Bild des Kometen auch dazu verwendet
wird, Menschliches auszudrücken. Man spricht von einem
»kometenhaften Aufstieg«, wenn eine Person eine glän-
zende Karriere hinlegt. In älteren Zeiten hat man die Ko-
meten auch in Zusammenhang mit den Menschenseelen
gebracht, die nach dem Tod die Erde verlassen und in die
himmlischen Sphären aufsteigen. So schildert Ovid wie
Caesars Seele nach seiner Ermordung »im gedehnten Strich
nachziehend das flammende Haupthaar« als Stern glänzt.
Wir begegnen hier auch dem ursprünglichen Sinn des Wor-
tes »Komet«, was übersetzt so viel heißt wie »Haarstern«.‹›

Zum Autor: Dr. Oliver Conradt war Dozent an der Fachhochschule

Basel sowie Oberstufenlehrer in Hamburg. Seit 2005 ist er Sektions-

leiter der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum.

Literatur: G. Blattmann: Das Rätsel der Kometen, Stuttgart 1974

R. Steiner: Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen

Gebiete zur Astronomie (3. Kurs), Dornach 1997
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Die Heizung knackt, der Banknachbar schnieft:
Wie kann man da einen Aufsatz schreiben? Und
wenn man sich gerade vorstellt, eine Ameise zu
sein – wie soll man da antworten? Enno nimmt
tausend Kleinigkeiten wahr, kann sich in jedes
Lebewesen hineinfühlen und sich ausgeklügelte
Geschichten ausdenken, die auf anderen
Planeten spielen. Nur eines kann er nicht: 
so sein wie die anderen …

Astrid Frank: Enno Anders 
Löwenzahn im Asphalt 

Mit farbigen Illustrationen von Regina Kehn 
160 Seiten, gebunden | ab 9 Jahren

€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-8251-5122-5  
Neu im Buchhandel ab 11. März! 

www.urachhaus.com 

Wie von einem anderen Stern

Astrid Frank lässt ihren Enno aufgeweckt, 
erfindungsreich und witzig erzählen, 
wie er die Welt sieht. – Ein wichtiges Buch 
zum Thema Hochsensitive Kinder.

☞ Astrid Frank und Regina Kehn 
zu Gast auf der Leipziger Buchmesse

Freitag, 24. März, 12.00 Uhr 
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Im Bildungswesen regiert die Angst: Wo stehen wir im Ranking um Effizienz, Leistung, Ver-
gleichbarkeit, international und bundesweit? Und neuerdings: Verpassen unsere Kinder den
Anschluss an das digitale Zeitalter? Ab wann können-sollen-müssen sie in die Computerwelt in-
tegriert werden? Mit 14, 7 – oder lieber schon im Kinderwagen? Wann werden Effizienz, Leistung
und Vergleichbarkeit veranlagt und ab wann landet man nur noch auf den hinteren Rängen?
Schwierige Fragen, in der Tat! Vielleicht werden sie aber auch einfach grundlegend falsch ge-
stellt? Was, wenn die nach dem »PISA-Schock« geradezu panisch installierten Bildungsstan-
dards das Wesentliche völlig übersehen?
Franz Glaw hat in seiner Stellungnahme im Namen der Waldorfschulen zu dem kürzlich vor-
gelegten »Digitalpakt« der Bundesregierung den herrlichen Vorschlag gemacht, man solle ihn
doch um einen »Analogpakt« ergänzen (nicht ersetzen), also die Voraussetzungen dafür schaf-
fen, dass alle Kinder und Heranwachsenden mit ihren Händen, Füßen und Sinnen den Weg
vom Vorstellen zum Handeln und wieder zurück zu einem auf eigener Erfahrung basierenden
Verstehen üben können, durch handwerkliche, künstlerische oder andere kreativ willensbildende
Aktivitäten. Nachdem immer deutlicher wird, dass unsere mehr oder weniger flächendeckend
vor Bildschirmen aufgewachsene Generation besonders anfällig für »alternative Fakten« zu sein
scheint, wird es allerhöchste Zeit, dass die Kinder von heute ihre Sinne, ihre Phantasie, ihre Em-
pathiefähigkeit und ihre geistige Beweglichkeit wieder – oder endlich – sicher zu gebrauchen ler-
nen, damit sie inmitten unserer von immer raffinierteren Algorithmen geprägten Welt als
individuell fühlende und denkende Menschen urteilen und handeln können.
Das Rennen um Effizienz, Leistung und Vergleichbarkeit geht komplett an den eigentlichen päda -
gogischen Fragen unserer Zeit vorbei. Letztlich basiert es auf einem Menschenbild, das glaubt,
der Mensch sei nur ein weiterer Produktionsfaktor, den man analog zur technischen Entwick-
lung optimieren müsse, damit er nicht den Anschluss verliert. Es ist dieses Denken, das immer
mehr Menschen in dem Gefühl leben lässt, inmitten all der grandiosen Erfindungen unserer
Zeit überflüssig und abgehängt zu sein. Effizienz, Leistung, Vergleichbarkeit und Optimierung
sind industrielle Kategorien und gehören dort auch hin.
Für den Menschen reichen sie nicht aus, sonst wären Massenvernichtungswaffen und exzessive
Börsengewinne besonders gelungene Beispiele guter Bildung. Es kommt darauf an, dass unsere
Kinder die Erfahrung machen und diese dann auch denken können, dass jeder Mensch einzig-
artig ist, dass Lernen uns mit unserer unglaublich wunderbaren und schönen Welt und allen
Menschen, die auf ihr leben, verbindet, dass diese Welt viel größer ist als wir und doch die Auf-
merksamkeit eines jeden von uns benötigt und, dass das Lernen niemals aufhören kann. Angst
ist auch in der Schule der schlechteste Ratgeber, ganz im Gegensatz zur Liebe. ‹›
Link: http://www.waldorfschule.de/artikel/bund-der-freien-waldorfschulen-plaediert-fuer-digitalpakt-

alternative/#main-content

Angstlerner
von Henning Kullak-Ublick
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Kleine Individualisten

Viele Kinder ruhen heute weniger in sich, haben weniger
Ausdauer und sind körperlich haltloser. Sie rutschen im
Stuhlkreis vom Stuhl lehnen sich an oder wollen auf dem
Schoß der Erzieherin liegen. Zunehmend gebrauchen Kin-
der ihre Hände nicht, zum Beispiel beim Ausziehen von
Schuhen in der Garderobe; Schuhe und Stiefel werden ein-
fach abgeschüttelt. Beim Tätigsein bemerkt man, dass die
Nachahmungskräfte der Kinder tendenziell schwächer aus-
geprägt sind als früher. Fingerspiele, Lieder und Reigen-Ges-
ten werden weniger spontan und selbstverständlich
mitvollzogen, viele Kinder stehen eher beobachtend dabei.
Auch haben mehr Kinder als früher Schwierigkeiten damit,
von selbst in ein freies Spiel zu kommen. 
In einer geführten Beschäftigung verweilen sie oft nicht
lange, sondern fordern schnell neue Anregung. Gleichzeitig
sind sie empfindlicher und feinfühliger, sowohl in Bezug
auf den eigenen Körper als auch im Seelischen und im So-
zialen. Manche zeigen plötzliche Stimmungsschwankungen
und suchen seelischen Halt beim Erzieher. Einige wirken
gar durchgängig kummervoll. Intellektuell dagegen sind die
meisten sehr aufgeweckt bis hin zur Frühreife. Sie zeigen
mehr Eigenwillen als früher und äußern sich ihren Eltern
gegenüber deutlich respektloser. Kinder zeigen sich schon
von klein auf als Individualisten.
Die Waldorfpädagogik versteht den Menschen als Gesamt-
zusammenhang von Körper, Seele und Geist, der sich im In-
einanderwirken von vier »Wesensgliedern« zeigt: der
sichtbare Körper (»physischer Leib«) ist von Lebenskräften

durchdrungen (»Ätherleib«), beide vom Träger des seeli-
schen Empfindens (»Astralleib«) und der jeweiligen Indivi-
dualität (»Ich«). Aus diesem Blickwinkel lassen sich in den
beobachteten Phänomenen Veränderungstendenzen in allen
vier Wesensgliedern finden: eine geringere Verankerung im
Körperlichen, weniger Kraft im Ätherischen, eine größere
Offenheit und Sensibilität im Seelischen und in der Wahr-
nehmung, und eine in früherem Alter sich zeigende Aus-
prägung der Individualität.

Gesellschaftliche Veränderungen

Betrachtet man den Wandel, den unsere Gesellschaft seit
den 1960er Jahren durchläuft, überraschen diese Verände-
rungen nicht. Um nur einige Aspekte zu nennen:

• Durch das Vordringen technischer Geräte in nahezu alle
Bereiche unseres Lebens müssen wir kaum noch körperlich
tätig sein und uns nicht mehr viel bewegen, um unseren All-
tag zu bewältigen. Die stabile Verankerung der Individuali-
tät im Körper durch körperliche Tätigkeit und eigenständige
Bewegung, die früheren Generationen durch ihre Lebens-
verhältnisse ermöglicht wurde, ist heute nicht mehr auto-
matisch gegeben.

•Nahezu alle lebensnotwendigen Güter werden maschinell
hergestellt oder verarbeitet. Auch die Mühen der Freizeitge-
staltung werden uns oft durch Maschinen in Form von tech-
nischen Medien abgenommen. Ebenso kommen viele der
Wissensbestände und Informationen auf dem Weg durch
die Medien zu uns. Damit kommen sogenannte Primärer-
fahrungen, also vielfältige Sinneserfahrungen in natürlichen

Veränderte Kindheit oder 
veränderte Kinder?
von Elke Rüpke

Kinder verändern sich mit der Gesellschaft, in der sie aufwachsen. Das zeigt sich deutlich, wenn man die heutigen Kinder mit frü-

heren Generationen vergleicht. Doch worin bestehen diese Veränderungen? Elke Rüpke vom Waldorferzieherseminar in Stuttgart

fasst Beobachtungen von Waldorf-Erzieherinnen und -Erziehern zusammen.
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Zusammenhängen, seltener vor. Erlebnisse durch Eindrü-
cke im Sehen und Hören sind durch die Unterhaltungs- und
Informationsmedien leichter zugänglich geworden, müssen
aufgrund ihrer Anzahl aber auch schneller verarbeitet wer-
den und vertiefen sich weniger bis in den ganzen Körper hi-
nein, weil weniger Sinne an der Wahrnehmung beteiligt
sind. Die qualitativen Unterschiede zwischen der Wahrneh-
mung von Eindrücken aus erster Hand – wie zum Beispiel
bei einem Waldspaziergang – oder künstlich erzeugter Ein-
drücke – zum Beispiel durch einen Naturfilm – liegen auf
der Hand. 
So kommt es in der täglichen Erfahrung nicht mehr selbst-
verständlich zu einer Verknüpfung und Wechselwirkung
von Handeln und Wahrnehmen, wie es zum Beispiel beim
Kochen, Backen, Waschen und Putzen von Hand, beim
Wandern, eigenen Musizieren oder beim Austausch von
Neuigkeiten der Fall ist.

• Das Leben in der Familie hat sich in den vergangenen Jah-
ren in vielen Fällen geändert. Die veränderte Rolle der Frau
und der zunehmende finanzielle Druck im Berufsleben im
Zusammenhang mit hohen Lebenshaltungskosten bringen
es mit sich, dass Mütter früh wieder berufstätig sind oder es
bleiben. Für immer mehr Kinder bedeutet das früh einset-
zende und oft auch im Schulalter den ganzen Tag lang an-
dauernde Betreuung außerhalb der Familie mit wechselnden
Bezugspersonen. Sie sind in diesen wechselnden Betreu-
ungssettings stärker auf sich selbst verwiesen, als in gleich-
bleibenden Rahmenbedingungen. Sie werden dadurch

notgedrungen wacher für die Verschiedenheit von Menschen.

• Der berufliche Leistungsdruck wirkt heute deutlich bis in
die Zeitgestaltung der Familien hinein. Zuverlässige rhyth-
mische Abläufe im Familienleben, die die Lebenskräfte stär-
ken, sind unter diesen Umständen weit schwerer zu
erreichen, als früher.

• Eine freiere Gesellschaft führt zu vielfältigen Familienfor-
men. Gleichzeitig sind aber auch die Erwartungen an eine
verantwortungsvolle Elternschaft gestiegen. Eltern wissen
heute viel mehr über pädagogische Zusammenhänge, was
zu veränderten Erziehungszielen und -stilen geführt hat. Die
Eigeninitiative des Kindes erfährt heute deutlich mehr An-
erkennung, und viele Eltern bemühen sich eher um die För-
derung der Persönlichkeit als um deren Formung, wie es
früher zum Beispiel durch Höflichkeitsregeln der Fall war.
Das gewachsene Bewusstsein für pädagogische Zusam-
menhänge bringt aber gleichzeitig bei vielen Eltern eine grö-
ßere Erziehungsunsicherheit mit sich. Eltern früherer
Generationen, die sich an Traditionen orientieren konnten,
hatten es da deutlich leichter.

• Dass in unsicherer werdenden wirtschaftlichen Verhält-
nissen der Leistungs- und Konkurrenzdruck auch in die Bil-
dung Einzug gehalten hat, ist nicht nur in den Schulen zu
spüren. Oft werden schon früh individuelle Förderung und
Freizeitförderangebote wahrgenommen. Das wiederum
grenzt die Zeit ein, die Kindern für ein freies Spiel noch zur
Verfügung steht: Schon kleinere Kinder erleben das Diktat
des Terminkalenders.

Foto: southnorthernlights/photocase.de

›
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Gefühle rücken ins Zentrum

Darüber hinaus zeigen immer mehr Kinder im Kindergar-
tenalter veränderte Verhaltens- und Reaktionsweisen, die
weniger auffällig sind; sie werden von den Kindern manch-
mal nur dem feinfühlig-aufmerksamen und wertschätzen-
den Beobachter gezeigt. Sie stehen oft im Hintergrund eines
»störenden Verhaltens« oder zeigen sich unmittelbar als
Stärke. Dazu gehört die Fähigkeit, die seelische Verfassung
ihres Gegenübers wahrzunehmen, Gefühle oder etwaige
Spannungen zu spüren und diese auch zu benennen oder
das Vermögen, die eigenen Gefühle sprachlich auszudrü-
cken. Im praktischen Handeln zeigt es sich bei einzelnen
oft erst dreijährigen Kindern während der Eingewöhnung
in den Kindergarten in der versteckten Weisheit und liebe-
vollen Umsicht, mit der sie ihren Müttern signalisieren, dass
sie beruhigt gehen können, wenn sie sich nicht recht vom
Kind zu trennen trauen. Man kann mitunter bei manchen
Kindern den Eindruck haben, dass sie in dieser Hinsicht die
Verantwortung für ihre Eltern übernehmen. Mit der ver-
stärkten Empathiefähigkeit geht eine ausgereiftere Kon-
fliktfähigkeit einher bis hin zu besseren Möglichkeiten,
Konflikte zwischen Kindern selbstständiger und umsichti-
ger zu schlichten. Generell erscheint die Liebefähigkeit oft
intensiver als früher. 
Andererseits zeigt sich bei manchen Kindern eine im Ver-
gleich zu früher bessere Fähigkeit, sich selbst vor Überfor-
derung zu schützen, zum Beispiel, wenn ein Kind sich im
Kindergarten bei zu viel Lärm und Trubel gezielt einen
Rückzugsort sucht. Im Umgang zwischen Kind und Erzie-
her ist zu bemerken, dass die Kinder eine individuelle Be-
ziehung zu den Betreuungspersonen und im Kontakt mit
ihnen eine Begegnung »eins zu eins« suchen. Wird die Er-
ziehungsautorität aber »als Amt« ausgeübt, so schrecken

manche geradezu davor zurück. Die spontan im Alltag ge-
äußerten Fragen und Überlegungen der Kinder zeigen häu-
fig eine größere gedankliche Tiefe. Ausgeprägter finden sich
auch Gerechtigkeits- und Wahrheitssinn. Ungerechtigkeiten
werden deutlicher wahrgenommen und benannt und Wahr-
haftigkeit klarer eingefordert. 
Viele Kinder zeigen im Rahmen des Kindergartenalltags
große Bereitschaft zu selbstständigem kompetentem Han-
deln, zum Beispiel im Übernehmen kleiner Aufgaben, und
oft auch die Fähigkeit dazu. Gegenüber der Notwendigkeit,
sich auf neue Gegebenheiten einzustellen, zeigen sie oft grö-
ßere Flexibilität als viele Kinder früherer Generationen.
Spitzt man diese Beobachtungen auf die Frage zu, welche
Bedürfnisse von Kindern sich in diesem Verhalten zeigen,
so könnte man sagen: sie suchen

• feinfühligen Umgang miteinander
• bewusste Begegnung, das Gefühl, wahrgenommen zu
werden und individuelle Anerkennung

• authentische, ehrliche und gerechte Vorbilder
• die Möglichkeit, auch tiefere, immaterielle Zusammen-
hänge erfragen zu können

• Freiräume für Eigenwillen und eigenverantwortliches
Handeln.

Diese Aspekte beziehen sich weniger auf Auffälligkeiten im
Physisch-Ätherischen wie bei den eingangs genannten Phä-
nomenen, als vielmehr auf den Bereich des Seelisch-Geisti-
gen. Auffällig ist dabei, dass die genannten Phänomene in
gesteigerter Form als typisch für das Jugendalter angesehen
werden können: zunehmende gedankliche Tiefe, Sensibilität
für Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit, Abneigung gegenüber
amtlich ausgeübter Autorität, Suche nach Selbstbestimmung.
Fragt man nach möglichen Ursachen, können diese Beob-
achtungen zunächst auch aus veränderten gesellschaftlichen

�›

In einer Welt der Individualisierung kann sich auch

das Kind früher selbstbewusster zeigen
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Bedingungen erklärt werden: In einer Welt der Individualisierung kann sich auch
die kindliche Individualität früher und selbstbewusster zeigen. Wenn in Familien
die Einfühlung in die Bedürfnisse des Kindes Raum bekommt, kann sich auch beim
Kind die Fähigkeit der Empathie entfalten. Hier wirkt bekanntermaßen das Prinzip
von Vorbild und Nachahmung. Doch diese Erklärung reicht nicht. Denn wenn ein
Kind in frühestem Alter häufig sich ändernde Rahmenbedingungen durch die au-
ßerfamiliäre Betreuung erlebt, wird es nicht zwangsläufig flexibler im Umgang mit
diesen Veränderungen: Wie die Bindungsforschung nachweisen konnte, führt die
Erfahrung unsicherer primärer Bindungen gerade nicht zu souveränem Umgang
mit Veränderungen und größerer sozialer und emotionaler Kompetenz, sondern im
Gegenteil zu verstärkter und lang anhaltender Verunsicherung und Destabilisierung
der Persönlichkeit in ihrem gesamten Verhalten. 
Ich ziehe daraus die Schlussfolgerung, dass die genannten Fähigkeiten zu großen
Teilen – wenn sie nicht »altklug« und aufgesetzt oder wie einstudiert daherkom-
men – eine gewisse »mitgebrachte« geistig-seelische Reife beim Kind voraussetzen,
die sich nicht allein aus den gesellschaftlichen und familiären Bedingungen her-
leiten lässt. Könnte es sein, dass sich heutzutage das Wesensglieder-Gefüge bei
Kindern anders zu entwickeln beginnt? Und wenn ja, welche Folgen kann es haben,
wenn die seelisch-geistige Entwicklung nicht mehr sukzessive auf eine stabile Ver-
ankerung im Körperlichen und in den Lebenskräften aufbauen kann, sondern
schon früher einsetzt?

Vom Handwerk zur Kunst

Neu sind die genannten Aspekte nicht. Mein Fazit aus diesen Überlegungen ist die
Überzeugung, dass die Kinder uns mit ihrem Verhalten zu einem Entwicklungs-
schritt auffordern: Wir sollten, um den Kindern gerecht zu werden, spätestens jetzt
von der Waldorfpädagogik, die wie ein Handwerk nach einmal gelernten, festen
Regeln praktiziert wird, zur Waldorfpädagogik als Erziehungskunst kommen: auf
der Grundlage der pädagogischen Grundprinzipien diese nun geistesgegenwärtig,
kreativ, im wachen Miteinander zwischen allen Beteiligten in der jeweils gegebenen
Lage nach eigenem situativem Ermessen beweglich anwenden und weiterentwi-
ckeln. Verstehen wir die Herausforderungen des pädagogischen Alltags als Ent-
wicklungsaufgabe! ‹›
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Unser Kunstbegriff

Angeregt vom Zeitschriftentitel »Erziehungskunst« fragte ich
mich, bezogen auf das eigene pädagogische Tun, was mit
dem Begriff gemeint sein könnte. Der Kunstbegriff ist in die
verschiedensten Richtungen zu fassen, etwa mit den soge-
nannten Schönen Künsten, der Musik, bildender oder dar-
stellender Kunst u.a. oder mit den Freien Künsten wie
Rhetorik, Geometrie, Astronomie u.a. Eigentlich hat jedes
Fach seine Künstler, im Tun und im Ergebnis. Das Ergebnis
ist ein vorzeigbares Produkt, ein Bild, eine prämierte Rede
oder etwa eine bejubelte Operninszenierung. Was wäre das
Ergebnis meiner pädagogischen Arbeit, mein Erziehungs-
kunstwerk? Sind es schließlich die betroffenen Schüler? Wie
wären diese, quasi als Ergebnis, nach dem pädagogischen Er-
folg, zu bewerten?
Hier wollen wir uns dem erweiterten Kunstbegriff nach Jo-
seph Beuys anschließen, die Lerngruppe als »sozialen Or-
ganismus« auffassen und das »Werkstück« entsprechend
als »soziale Plastik«. Dabei geht es weniger um das Produkt
als um den Prozess, um das Zusammenspiel und die indi-
viduelle Entwicklung der beteiligten Akteure nach dem
Motto: »Der Weg ist das Ziel«. Nach Beuys, der durch Rudolf
Steiner inspiriert war, ist nicht nur der klassische Künstler
kunstschaffend, sondern jedes Mitglied der Gesellschaft be-
teiligt sich aktiv gestaltend an dieser so gesehenen sozialen
Plastik mit seiner individuellen Phantasie, seiner geistigen
Kraft, seiner Offenheit für Entwicklungen und besonders
auch mit seiner Kreativität. Demnach darf der Titel auch
nicht »mein « sondern muss »unser Erziehungskunstwerk«
heißen.

Ich schreibe über das Unterrichtsjahr 2015/16 der 13. Klasse
in der Waldorfschule in Kleinmachnow, in dem ich die Schü-
lerinnen und Schüler auf die Abiturprüfungen im Fach Bio-
logie vorbereitet habe.

Unser »sozialer Organismus«

Die Vorbedingungen waren sowohl von meiner als auch von
Seiten der Klasse für ein Erziehungskunstwerk im oben be-
schriebenen Sinne gut. Ich war schon vor zehn Jahren, nach
Beendigung meiner Zeit als Gymnasiallehrer, in den Ruhe-
stand versetzt worden und hatte seitdem neun Jahre lang an
verschiedenen Waldorfschulen jeweils 13. Klassen zum Abi-
tur geführt.
Da ich mit Vollendung meines 65. Lebensjahres hoch moti-
viert war, meinen Lehrberuf als Oberstudienrat weiterhin
auszuüben, hatte ich im zuständigen Ministerium die Wei-
terbeschäftigung beantragt, allerdings ohne Erfolg, die Al-
tersgrenze als Beamter ist nicht verhandelbar. Jedoch war es
möglich, als Quereinsteiger in den Abiturjahrgängen an
Waldorfschulen zu unterrichten. Und das stellte sich als
ideale Alternative heraus. Hier konnte ich mich genau auf
das beschränken, weswegen ich Lehrer geworden war, auf
die Arbeit mit den Jugendlichen. Alle zusätzlichen Belas-
tungen wie Pausenaufsichten, Klassengeschäfte, Eltern-
abende, Konferenzen oder Vertretungen fielen weg.
In ähnlich positiver Verfassung fand ich die Klasse vor, zwölf
Jahre in relativer Waldorf-Freiheit »dressiert« und voller Mo-
tivation; vordergründig allerdings zunächst extrinsisch auf
die schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen im Fach
Biologie ausgerichtet.

Das Abitur kann zu einem Erziehungskunstwerk werden, wenn Lehrer und Schüler sich selbst als sozialen Organismus ver-

stehen lernen.

Abi-Stress – oder geht’s auch anders?
von Ulfrid Mattig
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Die Schülerinnen und Schüler sind, wenn man so will, die
bunten Farben, die dem »Kunstwerk« den Anstrich geben.
Die eine oder der andere hat besondere Strahlkraft, andere
kommen erst in der Mischung zur Geltung. Und es bleibt
spannend, wie die Gesamtkomposition unserer sich entwi-
ckelnden »sozialen Plastik« schließlich ausfallen mag.

Der Unterrichtsrahmen

Vier Semesterwochenstunden waren für die Gesamtklasse
in zwei 90-Minuten-Blöcken für die Stofferarbeitung im
Fach Biologie zusammengefasst. Ein weiterer Block stand
dem Leistungskurs für die Stoffvertiefung und zum Ein-
üben der spezifischen Klausurmethodik zur Verfügung. Die
einzelnen Unterrichtsblöcke waren die Mosaiksteine, um
das »Kunstwerk« konkret zu gestalten. 
Neben der Planung des Gesamtjahres mit dem Abitur als
Ziel, definierte ich als meine Detailaufgaben im Prozess der
angesteuerten »sozialen Plastik«: die Strukturierung und
Rhythmisierung der Unterrichtsblöcke, die Vermittlung von
Sachinformationen, Provozieren zu Einstellungen und Po-
sitionen, Erstellen von Querverbindungen und Aufgaben,
Moderieren der Schülerbeiträge sowie die Aufgabe von
Hausaufgaben und Organisation der Exkursionen.

Pädagogische Leitbilder

Das Leitmotiv war also, neben der Vorbereitung auf die Abi-
turprüfung, die Lerngruppe als sozialen Organismus im
Sinne von Beuys zu verstehen und deren Entwicklung zu
gestalten. Hierzu ist eigentlich ein weiter Spielraum nötig,
der bei uns allerdings im straffen Zeitrahmen des prall ge-
füllten Stoffplanes und der am Ende wartenden Abitur-
prüfung sehr eng war. Somit fokussierte ich mich darauf,
diesen zentralen Konflikt aufzulösen, beziehungsweise
kein Ziel zu vernachlässigen. Neben der Stoffaneignung
und Entwicklung der spezifischen Prüfungskompetenz
sollte gleichermaßen der einzelne Schüler als individuelle
Persönlichkeit mit seinen konstruktiven Entfaltungsmög-
lichkeiten und mit seiner Integration und Entwicklung im
sozialen Rahmen der Lerngruppe im Zentrum stehen. In
diesem Sinne behielt ich besonders die Leitbilder Eigen-
ständigkeit, Kreativität, Kooperation und die intrinsische Mo-

tivation im Auge.
Unter dem Aspekt der Eigenständigkeit wollte ich mich in
der Lehrerrolle weitgehend im Hintergrund halten. Hilf-
reich war hierbei, dass die Abituraufgaben auch für Biolo-
gie im Land Brandenburg zentral vom Bildungsministerium
gestellt werden. So fiel es leichter, mich als Teamplayer in ›

Experimentieren und Mikroskopieren

29
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die Lerngruppe einzufügen, wusste ich doch ebenso wenig
wie die Schüler, welche Themen aus dem vorgegebenen
Lernstoff in den Klausuren abgefragt werden würden. So
hatten wir das gemeinsame Ziel, die optimale inhaltliche
und methodische Vorbereitung auf die uns gleichermaßen
unbekannten Klausuraufgaben.
Ebenfalls zur Unterstützung der Eigenständigkeit nutzte
ich für die Aneignung von Sachinformationen das gute
Fachbuch. So konnte ich den Lehrervortrag in Grenzen hal-
ten. Die Schüler übten im Sinne der vorbereitenden Stu-
dierfähigkeit die Selbsterarbeitung von Fachinhalten. Am
Rande bemerkt: Einige Sachfehler im Lehrbuch stellten
sich als Hilfe heraus, das absolute Vertrauen in Gedrucktes
zu hinterfragen und damit eher der eigenen Urteilskraft zu

vertrauen. Die intrinsische Motivation, als das eigenständige,
an der Sache orientierte Interesse, wird als wichtige Vo-
raussetzung für nachhaltiges Lernen anerkannt. In der Wal-
dorfpädagogik weisen alleine schon der Verzicht auf das
»Sitzenbleiben« und auf Zensurenzeugnisse in diese Rich-
tung. Hier gibt es, im Unterschied zur Regelschule, auch
im 13. Jahrgang keine Vorzensuren, die in das Abiturzeug-
nis eingehen würden. Dadurch ist administrativer Druck
vermieden und der Fokus lässt sich leichter auf die Inhalte
des Faches als solches richten.
Gerade dem Biologieunterricht wohnen besondere Mög-
lichkeiten inne, den Schülern die Faszination des Faches le-
bendig zu halten. Wir nutzten viele direkte Berührungen mit
der Lebenswirklichkeit wie den Besuch des Botanischen

�›

Viele Kohlsorten sind aus dem Wildkohl herausgezüchtet worden

Partnerdiskussion

30
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Gartens oder des Max-Planck-Instituts für molekulare Pflan-
zenphysiologie, wir haben experimentiert oder sind mit Mi-
kroskopen in die Welt der Mikroben vorgestoßen.
Auch kleine freiwillige Schülervorträge zu spannenden bio-
logischen Phänomenen wie »Bioinvasoren«, »Das unbe-
kannte Leben der Pilze«, »Biosphäre II« u.a. konnten das
fachbezogene Interesse unterstützen. Die eigene »Biosphäre
III« begleitete uns in ihrer Entwicklung als Modell über das
ganze Schuljahr.

Unsere Kernmethoden

Drei Kernmethoden zur Unterstützung von Kreativität und
Kooperation haben dem Semester den Stempel aufgedrückt
und sollen hier besonders hervorgehoben werden. Häufig
wurden fachliche Zusammenhänge ausführlich paarweise
oder in Dreiergesprächen erörtert und ein Unterrichtsblock
mit einer derartigen Gesprächsrunde eingeleitet. Dann gab
es an der Tafel eine Liste mit vielleicht fünf oder sieben Teil-
themen zur Wiederholung aus dem vorausgegangenen
Block oder auch zu den vorbereiteten Hausaufgaben. Es
waren immer sehr aktive Phasen, in denen sich die Schüler
ohne Ausnahme intensiv ausgetauscht haben. Oft hatte ich
Mühe, diese Gespräche für eine Zusammenfassung abzu-
brechen. Das waren dann Momente, in denen sich sehr be-
wusst Mosaiksteine zum Gesamtkunstwerk abzeichneten;
Momente, in denen sich ein Lehrer überflüssig fühlen
konnte angesichts der intrinsisch hoch motivierten Lern-
gruppe.

Die Diskussionsergebnisse zu den einzelnen Teilthemen
wurden dann von jeweils einem Schüler vor der Klasse als
Kurzvortrag präsentiert. Anfangs war es für manche Schü-
ler etwas heikel, so plötzlich vor der Klasse zu stehen. Die
Situation entspannte sich aber schnell, weil es keinerlei Zen-
surendruck gab, alle die Chance hatten, ihre Beiträge zuvor
in den vorausgegangenen Partnergesprächen einzuüben
und weil eine grundlegend tolerante Grundhaltung in der
Gruppe herrschte. So konnten sich dann auch weniger re-
degewandte Schüler in der Situation angenommen und
wohlfühlen. Durch diesen Ansatz war nebenbei gewähr-
leistet, dass Schüler, die gefehlt hatten oder die Hausaufga-
ben nicht vorbereiten konnten, aufs Laufende kamen.
Einen weiteren Mosaikstein steuerte der Leistungskurs bei.
Einmal in der Woche hatte dieser einen eigenen Block, bevor
sich dann Leistungs- und Grundkurs zu einem gemeinsa-
men Block trafen.
Wenn im Leistungskurs zuvor neue Inhalte erarbeitet wor-
den waren, bildeten wir gelegentlich wieder Kleingruppen,
die sich gemischt aus Grund- und Leistungskurs zusam-
mensetzten. Hier konnten sich die Leistungskursschüler als
»Junglehrer« bewähren. Für den Grundkurs war die Ver-
mittlung neuen Stoffes durch Mitschüler spannend. Hier
passt der Begriff »intrinsische Motivation« in besonderer
Weise. Es war bemerkenswert, mit welchem Engagement
sich alle einsetzten, allein aus dem eigenständigen Interesse,
Sachinhalte gedanklich zu durchdringen und verständlich
weiterzugeben. Es musste nur darauf geachtet werden, dass
sich keine sachlichen Fehler einschlichen. ›

Unsere »Biosphäre III«
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Wenn immer möglich, waren die Schüler aufgefordert, für
theoretische Zusammenhänge Grafiken, Tabellen oder fi-
gürliche Darstellungen zu entwickeln, in den eigenen
Heftaufzeichnungen oder besonders auch als Tafelbild. Ge-
legentlich bestand die Aufgabenstellung für die vorberei-
tenden Partnergesprächen explizit darin, für die
Sachinhalte mögliche Tafelzeichnungen auszudenken. Hier
war Kreativität gefordert, was die Schüler offensichtlich
stark animierte. Gelegentlich standen dann alle Kleingrup-
pen an der Tafel, um ihre Vorschläge anzuzeichnen. Das
gab ein gutes Gedränge und ein gespanntes Interesse, wie
die Aufgaben verschieden gelöst worden waren.
Anschließend bekam die Klasse die eine oder andere Dar-
stellung jeweils von seinem Urheber erläutert. Bei der Viel-

zahl kreativer Vorschläge leiteten sich in aller Regel inte-
ressante und konstruktive Diskussionen ab. Die Gruppe
hatte sehr schnell verstanden, dass, um niemanden zu ent-
mutigen, auch bei Fehlern keine Darstellung abgewertet
werden durfte. Viel eher ergab sich im Gespräch die
Chance, eben dann auch aus Fehlern zu lernen. Nebenbei
bot sich ein Training für das mündliche Abitur, um auch
dort im Prüfungsgespräch die Tafel geübt für veranschau-
lichende Darstellungen einsetzen zu können.

Rückblick

Das Kernziel, das Abitur, ist geschafft. Im Fach Biologie
waren sogar 15 Punkte dabei, schriftlich sowie mündlich.

�›

Gedränge an der Tafel

Eine Auswahl verschiedener Lösungsvorschläge
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Non scholae sed vitae discimus, also, die formale Qualifika-
tion für ein Studium ist erreicht. Und, wie ist das vorge-
nommene Kunstwerk insgesamt gelungen? Aus meiner
Sicht recht gut. Viele Puzzleteile entstanden und haben sich
immer mehr zu einem Gesamtbild zusammengefügt.
Meist ging es heiter zu, es wurde mikroskopiert oder expe-
rimentiert, es wurde um Meinungen und Einstellungen ge-
rungen, Wissensstoff im intensiven Miteinander nachhaltig
durchdrungen oder Methoden trainiert. Gelegentlich er-
schien ein Block für sich wie ein kleines Einzelkunstwerk.
Auch unsere Exkursionen in die »reale Welt«, außerhalb
von Tafel und Lehrbuch, waren wichtig.
Es bleibt der Lehrerwunsch, dass sich bei den Schülerinnen
und Schülern viele Unterrichtseinheiten zu einem guten Er-
innerungsbild an den Biologieunterricht in der 13. Klasse
zusammenfügen, ein nachhaltiges Interesse am Fach er-
halten bleibt, Wissen angelegt wurde, auf das vielseitig zu-
gegriffen werden kann oder dass angemessen auf die
Anforderungen eines weiterführenden Studiums vorberei-
tet wurde. Vielleicht empfinden sie sich sogar als kleines,
aber wichtiges Mosaiksteinchen in der gelebten »Sozialen
Skulptur« der Lerngruppe und denken mit Freude auf diese
in der Schule gelebte Lebenszeit zurück.
Die Schülerinnen und Schüler schwirren in die Welt hi-
naus. Der Lehrer muss sich vom »Kunstwerk« trennen. Das
kann ihm so schwer fallen wie einem Maler, der mit seinem
Bild das Gefühl verbindet, ein Teil von ihm selbst geht
dahin. Immerhin wird unser »Erziehungskunstwerk« drei-
undzwanzigfach in die Welt hinaus gehen. ‹›

Zum Autor: Dr. Ulfrid Mattig war Lehrer in den Fächern Biologie,

Geographie, Leibeserziehung an Gymnasien und im Ausland

(China und Kolumbien); nach seiner Verrentung unterrichtete 

an den Waldorfschulen Lensahn, Potsdam und Kleinmachnow.
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34 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Mr. Flo und der Fußball
Ex-Waldorfschüler Florian Zech gründet Sozial-Unternehmen 
in Südafrika 

von Cornelie Unger-Leistner und Celia Schönstedt

Florian Zech (30) aus Prien am Chiemsee wurde 2015 von Bundespräsident Joachim Gauck für sein gesellschaftspolitisches 

Engagement mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. Zech, Absolvent der Freien Waldorfschule in Prien, gründete als 

Zivildienstleistender 2006 Amandla, ein von der UN empfohlenes Bildungsprojekt in den Townships von Kapstadt. 
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Florian Zech (2. v. l.) bei der Eröffnung eines Safe-Hub-Centers, dem Stifter Oliver Kahn gewidmet
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Das Besondere an dem Projekt ist, dass es Fußball mit
nachhaltiger Bildung für die benachteiligten Kinder und
Jugendlichen der Townships verbindet und ihnen so wich-
tige Lebenschancen eröffnet. Das Wort Amandla kommt aus
der Zulu- oder Xhosa-Sprache und bedeutet »Stärke«. Deut-
sche Spitzenfußballer wie Oliver Kahn und Philipp Lahm
unterstützen das Projekt im Rahmen ihrer Stiftungen. Auch
Michelle Obama war schon zu Gast, ebenso wie der Wegge-
fährte von Nelson Mandela, Bischof Desmond Tutu. 
Inzwischen profitieren über 6.000 Kinder und Jugendliche
in Südafrika von dem von Amandla entwickelten Safe-Hub-
Konzept, das Fair-play-Fußballspielen mit der Förderung
von Sozialkompetenz, Hausaufgabenbetreuung und neu-
erdings auch mit staatlich anerkannten Ausbildungs- und
Beschäftigungsmöglichkeiten verbindet. Dazu gehören
auch der Aufbau eines modernen Bildungszentrums samt
Kunstrasenplatz.
Angefangen hat alles, als der Abiturient Florian Zech aus
seiner bayerischen Idylle am Chiemsee nach Südafrika auf-
brach. In einem Waisenhaus in Khayelitsha, dem größten
Elendsviertel der Stadt, wollte er seinen Zivildienst leisten.
Zech, inzwischen Co-Geschäftsführer von Amandla mit
rund 75 Mitarbeitern in Südafrika, erinnert sich: »Das war
schon ein gewaltiger Bruch in meinem Leben. Ich habe ge-

merkt, wie privilegiert ich da aufgewachsen bin in Ober-
bayern. Es war erschütternd, zu sehen, wie bereits die Kin-
der diesen gewalttätigen Lebensverhältnissen ausgesetzt
sind. Die Jugendlichen in Khayelitsha hatten einfach keine
Chance, mit 15 waren die Jungen in einer Gang und nah-
men Drogen oder die Mädchen wurden schwanger. Ich
dachte: da muss man etwas tun.«
Vor allem nach der Schule gab es kaum Beschäftigung und
damit fing aus der Sicht von Zech, das Problem an. »Als ich
merkte, wie sich um jeden Fußball, der irgendwo rumlag,
sofort eine Traube von Kindern bildete, war die Idee gebo-
ren.« Zusammen mit den Jugendlichen entwickelte Zech
das Fairplay-Modell, bei dem es Punkte für gutes Verhalten
auch außerhalb des Fußballplatzes gibt. Ein Pilotprojekt ent-
stand schon während der Zivildienstzeit. 
Als Zech merkte, wie positiv die Jugendlichen auf sein Mo-
dell reagierten, suchte er Unterstützer und brachte Amandla
auf den Weg. »Das ging nur, weil ich von Anfang an ein Netz-
werk hatte, in Deutschland und in Südafrika, Mentoren, die
an meine Idee und meinen Enthusiasmus glaubten und
mich unterstützten, zum Beispiel Unternehmer in Deutsch-
land und eine Wissenschaftlerin in Kapstadt.«  Es ist die mär-
chenhafte Geschichte eines Start-up-Unternehmens, die aber
nicht in der New Economy, sondern im sozialen Sektor spielt ›
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und auch mit einer globalen Vision verbunden ist: Alle Kin-
der und Jugendlichen sollen ihre Potenziale entfalten kön-
nen, auch diejenigen in den Elendsvierteln der neuen
Megastädte. Fragt man Florian Zech, der von den Kindern
liebevoll »Mr. Flo« gerufen wird, woher er den Mut für sein
Projekt genommen und inwieweit seine Zeit an der Wal-
dorfschule ihn begünstigt hat, so meint er: »Darüber habe
ich noch nicht so viel nachgedacht, kreativ musste ich schon
sein, das könnte zusammenhängen. Ansonsten macht mir
das Unternehmerische großen Spaß und das konnte ich mit
dem Projekt ja verwirklichen.« 
Ein Standbein hat das Projekt auch in Deutschland, denn
Zech hat zusammen mit Jakob Schlichtig, Co-Geschäftsfüh-
rer, ebenfalls Waldorf-Alumnus, einen deutschen gemein-
nützigen Verein mit Sitz in München gegründet. Dort
werden die Fundraising-Projekte und Administration unter-
stützt und die globale Umsetzung des Modells von Amandla
begleitet. Inzwischen hat die südafrikanische Regierung die
Tätigkeit von Amandla für die nächsten zehn Jahre auch fi-

nanziell abgesichert und wissenschaftliche Evaluationen be-
legen die Wirksamkeit des Modells bei der Verbesserung der
Schulleistungen und im Kampf gegen Kriminalität und Dro-
genmissbrauch. 
In den nächsten Jahren sollen in Südafrika weitere hundert
Safe-Hubs als Teil eines nationalen Jugendförderprojekts
entstehen. Hierzu hat Amandla ein Social Franchising Mo-
dell entwickelt, das die Ausbildung und Durchführung von
Safe-Hubs durch andere Non-Profit Organisationen und So-
zialunternehmer ermöglicht. 
Ein zweites Bildungszentrum entstand gerade in Kapstadt,
ein weiteres in Johannesburg; fünf weitere sind in der Bau-
phase. Und die Nachfrage nach der Safe-Hub Social Fran-
chise-Idee wächst; viele Anfragen kommen aus anderen
afrikanischen Ländern, aus Lateinamerika und auch aus
Europa. So steht ein Reimport des Amandla-Konzepts in die
deutsche Heimat bevor: Im Berliner Stadtteil Wedding soll
ein vergleichbares Projekt entstehen. Auch hier wird an den
Freizeitinteressen angeknüpft, die dann mit nachhaltiger
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Bildung verbunden werden. Amandla gehe es um einen Zusatz zum offiziellen Bil-
dungswesen, der den Nachmittag abdeckt und zugleich Schulteilnahme fördert.
»Wir sind so etwas wie ein unabhängiges Ganztagsschulkonzept«, betont Florian
Zech. ‹›

Link: www.edufootball.org

Es war erschütternd, 

zu sehen, wie bereits die 

Kinder diesen gewalttätigen 

Lebensverhältnissen 

ausgesetzt sind.«
– Florian Zech –
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Freies Geistesleben 

SOZIALE
ZUKUNFT
DAS BEDINGUNGS  LOSE 

GRUND EINKOMMEN

D I E  D E B AT T E

HERAUSGEGEBEN VON PHILIP KOVCE

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN

Soziale Zukunft
Das bedingungslose Grundeinkommen.
Die Debatte.
Herausgegeben von Philip Kovce
Taschenbuch | Originalausgabe
237 Seiten, kartoniert
€ 10,– (D) | ISBN 978-3-7725-2878-1
auch als eBook erhältlich

Neu im Buchhandel ab 11. März!
www.geistesleben.com

Was könnte ein bedingungsloses
Grundeinkommen für die Gestaltung
einer sozialen Zukunft bedeuten?
Die Meinungen für und wider ein 
existenzsicherndes Grundeinkommen
für jeden Menschen, ob er arbeitet 
oder nicht, gehen weit auseinander.
Doch die große Debatte um Sinn 
und Realisierbarkeit der «grandiosen
Utopie» könnte für die Zukunfts-
fähigkeit einer modernen Gesellschaft 
wegweisend sein.

Philip Kovce hat die 30 wichtigsten
Plädoyers namhafter Politiker, 
Sozialwissenschaftler und Gesell-
schaftsgestalter für und wider ein 
bedingungsloses Grundeinkommen
versammelt. – U.a. mit Beiträgen 
von Jakob Augstein, Norbert Blüm,
Gregor Gysi, Thomas Straubhaar,
Hans-Christian Ströbele, Sahra Wagen-
knecht und Götz W. Werner.

Was tun? – Für eine soziale Zukunft
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Mihály Hevesi | Frau Orlik-Walsh, wie ist die Gründungs-
geschichte ihrer Schule?
Margarete Orlik-Walsh | Ann Arbor wurde im frühen neun-
zehnten Jahrhundert von Schwaben aufgebaut, also noch
vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Kinder sagen: »Ja,
meine Oma hat auch Deutsch gelernt, und sie hat noch
Deutsch gesprochen.« Unsere Schule wurde vor 35 Jahren
von Peter Gobel mitbegründet, der in Stuttgart am Lehrer-
seminar war. 
Er brachte als Amerikaner sehr viele Beziehungen zu Stutt-
gart und zu Deutschland mit. Viele Menschen aus Deutsch-
land haben unsere Schule mit aufgebaut. Außerdem gab es
eine zweite Mitbegründerin, Ruth Nilson, die aus Norwe-
gen kam, und sie liebte die deutsche Sprache. Und ich un-
terrichte seit 21 Jahren Deutsch an dieser Schule.

MH | Sprechen diese Kinder noch Deutsch?
MOW | Die Kinder haben oftmals noch eine innere Bezie-
hung zu dieser Sprache, sprechen aber zu Hause nicht
mehr Deutsch. Wir unterrichten an unserer Schule mittler-
weile drei Fremdsprachen. Zuerst war es Französisch und
Deutsch, die Französischlehrerin konnten wir nicht erset-
zen, daraufhin suchten wir jemanden, der Spanisch unter-
richtet. Vor zwei Jahren kam noch die Staatssprache
Chinesisch, also Mandarin dazu.

MH | Wie kam es dazu?
MOW | Unser Bund, Association of Waldorf Schools from
North America (AWSNA), hat uns bei unserer, alle fünf
Jahre stattfindenden Bewertung vorgeschlagen: »Ihr solltet

38 SCHULE IN BEWEGUNG

Deutsch lernen in Amerika

Margarete Orlik-Walsh unterrichtet Deutsch als Fremdsprache an der Rudolf Steiner School of Ann Arbor im Bundesstaat 

Michigan. Sie berichtet von ihren Erfahrungen mit dem Epochenunterricht in Fremdsprachen und davon, wie man eine dritte

Fremdsprache an einer Schule meistern kann.
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eine größere kulturelle Spannbreite an eurer Schule haben. Schaut euch an, wer
an eurer Schule ist, welche Religionen, welche ethnischen Gruppen vertreten sind
und tragt denen im Lehrplan Rechnung.« Diese Empfehlung haben wir aufge-
griffen.

MH | Ist es nicht schwierig für die Kinder, gleich drei Fremdsprachen zu lernen?
MOW | Wir unterrichten in vierwöchigen Epochen, mit jeweils vier Wochenstun-
den. Also vier Wochen lang haben die Kinder eine Spanischepoche, dann vier Wo-
chen lang eine Deutschepoche und dann noch eine chinesische Epoche.

MH | Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem epochalen Fremdsprachenunterricht?
MOW | Bestens! Die Anregung, in Epochen zu unterrichten, kam von Uta Taylor-
Weaver. Uta hatte den Epochenunterricht schon mehrere Jahre an der Garden City
Waldorf School in New York praktiziert. 
Es wurde durch diesen Epochenunterricht auch möglich, den Stundenplan ganz
rhythmisch und vorhersehbar zu gestalten. Die erste Klasse hat zum Beispiel
immer um die gleiche Zeit den Fremdsprachenunterricht. Das stärkt die Kinder,
weil das in die Gewohnheit übergeht. Die Übergangszeit zur anderen Sprache be-
trägt vielleicht eine halbe Unterrichtsstunde. Es geht ganz schnell, weil die Kinder
ja die Sprachen mit den verschiedenen Lehrern assoziieren.

MH | Für jede Klassenstufe werden Sprachen epochal unterrichtet?
MOW | Für alle, ja, selbst für den Kindergarten.

MH | Wie viele Fremdsprachen-Epochen hat dann eine Klasse im Schuljahr?
MOW | Wir haben insgesamt zehn Epochen.

MH | Wie viele Unterrichtstunden bedeutet das für den Deutschunterricht?
MOW | 64 Stunden im Jahr. Das machen mittlerweile viele Schulen in den USA,
weil wohl sehr viele Kollegen herausgefunden haben, dass dieser rhythmisch ge-
staltete Stundenplan den Schülern sehr hilft und auch uns, den Lehrern. Als wir
damals noch in dem alten System unterrichteten (zwei Unterrichtsstunden pro
Sprache pro Woche), fiel so manches nachmittags aus, mal war ein kleines Fest,
mal ging das Kind zum Zahnarzt. So hatten die Kinder oft nur eine Stunde in der ›

Freies Geistesleben 

FOOD

WORLD
STREET
Einfache Rezepte 
von unseren Reisen

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

W

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

WORL

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

LD

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

W

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

WORL
STR

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

LD
REET

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

T
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 FOO
STR

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 OD
REET

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

T
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 
 
 

 

Carolyn Caldicott: World Street Food
Einfache Rezepte von unseren Reisen.
Aus dem Englischen von Sebastian Hoch.
144 Seiten, mit Fotos von Chris Caldicott;
Food Styling von Carolyn Caldicott, 
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2659-6
Neu im Buchhandel ab 11. März!
www.geistesleben.com

In World Street Food finden sich 
Klassiker der Reiseküche in einfacher
und leicht nachzukochender Form.
Denn kaum etwas ist so schön, wie
Freunde zu bekochen und vom Reisen
zu erzählen. Leckere Tapas erinnern 
an vergangene Spanienstunden, das
selbst gemachte Lassi versetzt einen 
direkt zurück in die Straßen Indiens,
beim Genießen eines köstlichen süd-
afrikanischen Bunny Chows erklimmt
man erneut die Höhen des Tafelbergs
oder spürt den Sand zwischen den
Zehen beim Naschen eines duftenden
Kokoscurrys aus Thailand … 

Mit Rezepten undGeschichten aus
Europa (Frankreich, Italien, Griechenland,
Spanien, Deutschland und den Nieder - 
landen), Südamerika (Chile, Bolivien, 
Peru und Argentinien), Afrika (Südafrika,
Sambia, Tansania und Namibia), Indien
(Rajasthan, Uttar Pradesh, Kerala und
Goa) und Südostasien (Laos, Myanmar,
Vietnam, Kambodscha und Thailand).

Reisen – kochen – genießen!
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Woche und da kam nicht viel zustande, der Lernprozess war
ständig unterbrochen. Epochaler Unterricht dient den Schü-
lern, dient den Lehrern.

MH | Wie macht man Deutsch in den USA beliebt?
MOW | Anfangs war es für mich schon schwierig, denn Kin-
der haben mich gefragt, ein Mädchen zum Beispiel: »Frau
Walsh, are you also a Nazi?« Uta Taylor-Weaver hatte mich
schon darauf vorbereitet: »Du musst dir überlegen, wir brin-
gen immer die deutsche Geschichte mit uns mit, egal wo
wir hingehen und sei darauf gefasst, dass dich die Kinder
und die Eltern unter Umständen angreifen werden oder zu-
mindest hinterfragen.« Und dann fragte ich das Mädchen,
es war in der dritten oder vierten Klasse: »Und was denkst
Du?« »No, you aren’t a Nazi!« war die Antwort.
Die Kinder mögen die deutsche Sprache, weil sie sich anders
anfühlt, weil dieser Willensimpuls in dieser Sprache lebt. Klar
die Konsonanten zu sprechen, das ist eine ganz andere Auf-
gabe, als wenn man Spanisch spricht. Das deutsche P, das T
und das K, das lieben die Kinder. »Pampelmusensalat«, ein
Gedicht von Hans Adolf Halbey, das vom Inhalt her nicht so
sehr anspruchsvoll ist, aber meine Achtklässler sagen das fast
routinemäßig. Und die Kinder sagen ja auch: »Deutsch
schmeckt anders!« Überhaupt werden die Sprechwerkzeuge

ganz anders angesprochen. Die Kinder merken, wie sie an-
ders atmen und sich sprachlich so richtig ins Zeug legen dür-
fen. Auch die Perspektive, als Oberstufenschüler vielleicht in
ein deutschsprachiges Land zum Austausch zu gehen, macht
Deutsch für viele Schüler oft schon ab der fünften Klasse at-
traktiv. Wir haben ein sehr aktives Austauschprogramm mit
mehreren Waldorfschulen in Deutschland und Österreich.

MH | Wie sieht es mit dem Abitur an Ihrer Schule aus?
MOW | Wir haben nach der zwölften Klasse keine große
Prüfung. Die Oberstufenschüler bekommen nach jeder Epo-
che ihre Credits, eine Art Beteiligungsschein, wo auch auf-
gelistet ist, wie sie in der jeweiligen Epoche teilgenommen
haben, wie ihre Leistungen sind. Und das wird ganz indivi-
duell für jeden Schüler erstellt. Noten gibt es keine, hat es bei
uns in der Schule noch nie gegeben. Das ist aber nicht über-
all der Fall. Manche Waldorfschulen in den USA geben in
der Oberstufe durchaus Noten. Wenn sich dann unsere
Schüler während des zwölften Schuljahres an einer Uni be-
werben, legen sie diese Zettel mit den Credits vor und wer-
den mit Handkuss genommen. Sie haben ein sehr hohes
Niveau. Diese Institution, das internationale Bakkalaureat,
das Abitur eben, gibt es an einigen Privatschulen, bei uns
aber nicht. Es gibt Tests, die die Studierfähigkeit testen, die
können die Schüler machen, aber das gehört dann zum au-
ßerschulischen Bereich. Manche machen sie, manche ma-
chen sie nicht. Es kommt auch darauf an, wo man sich
bewerben möchte. ‹›
Das Gespräch führte Mihály Hevesi, Herausgeber von linguaw.com

(Zeitschrift für Fremdsprachenlehrer an Waldorfschulen); er ist

Fremdsprachenlehrer in Ungarn, Österreich und Deutschland.

�›
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»Deutsch schmeckt anders!« 

Überhaupt werden die 

Sprechwerkzeuge ganz anders 

angesprochen. Die Kinder 

merken, wie sie anders atmen 

und sich sprachlich so richtig 

ins Zeug legen dürfen.
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Die Tagung setzte den Schlusspunkt für ein Forschungs-
projekt der Pädagogischen Forschungsstelle, das in Zu-
sammenarbeit der Hochschulen für Waldorfpädagogik und
der Lehrerseminare durchgeführt wurde. Ein Ergebnis ist
unter anderem ein 1.000 Seiten umfassendes Handbuch für
Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaften, in dem
die Themenfelder Erkenntnistheorie, Professionstheorie,
Pädagogische Entwicklungspsychologie, Lerntheorie, Didak-
tik, Anthropologie und Weltanschauung aufgegriffen und die
Anschlussfähigkeit der Waldorfpädagogik an diese Themen
bearbeitet wurden. Es sei nun, so Till-Sebastian Idel von der
Universität Bremen, an der Erziehungswissenschaft, auf
einem ähnlich hohen Niveau Antworten in Richtung der
Waldorfpädagogik zu geben.
Von den Zuhörern wurde viel Sitzfleisch und Aufmerksam-
keit gefordert und gleichzeitig wurden spannende Inhalte und
Diskussionen geboten, denn die Waldorfpädagogik hat auch
wissenschaftlich inzwischen Einiges zu bieten. 
Guido Pollak von der Universität Passau sprach über das
Wissenschaftsverständnis der empirischen Bildungsfor-
schung. Marcelo da Veiga, Rektor der Alanus Hochschule,
führte in die Bedeutung von Steiners Erkenntnistheorie für
die Waldorfpädagogik ein. Im Bereich der Professionstheo-
rie erörterte Till Sebastian Idel von der Universität Bremen
seine Forschungen zu der Rolle von Lehrkräften in reform-
pädagogischen Bildungsmilieus mit besonderem Bezug auf
Waldorfschulen. Walter Riethmüller sprach zu dem Thema

Idee und Wirklichkeit des Klassenlehrerprinzips an Wal-
dorfschulen, Jürgen Peters von der Alanus Hochschule über
personale Kompetenzen von Lehrern im Zusammenhang
mit ihrer Gesundheitsdisposition. 
In einem intellektuell und künstlerisch eindrucksvollen Vor-
trag stellte Volker Ladenthin von der Universität Bonn die
Frage: Was ist die richtige Pädagogik?

Viel Sitzf leisch nötig
Erziehungswissenschaftler diskutierten die Theorie 

der Waldorfpädagogik 

von Christian Boettger

Vom 20. bis 22. Oktober fand an der Alanus Hochschule in Alfter eine Tagung mit dem Titel »Waldorfpädagogik und Erziehungs-

wissenschaft« mit hochkarätiger Besetzung und 160 Teilnehmern statt. Die siebzehn promovierten und habilitierten Redner und

ihre insgesamt neunzehn Beiträge ließen schon im Vorfeld der Tagung höchstes wissenschaftliches Niveau erwarten.

›

Marcelo da Veiga, Albert Schmelzer, Jürgen Peters, Wolfgang Nieke

und Gerd Biesta im Gespräch (von links nach rechts)

Foto: Lisa Butz
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Im Bereich der pädagogischen Psychologie sprach Chris-
tian Rittelmeyer von der Universität Göttingen über men-
tale Horizonte beim Psychologisieren von Kindern und
Albert Schmelzer von der Hochschule in Mannheim gab
einen Überblick über die Entwicklungspsychologie der
Waldorfpädagogik und die Grundzüge der Kritik von Sei-
ten der Erziehungswissenschaften. Wolfgang Nieke von
der Universität Rostock entwickelte in seinem Beitrag im
Bereich der Lerntheorie den Begriff des Lernens aus bil-
dungswissenschaftlicher Perspektive, worauf Peter Loebell
von der Freien Hochschule Stuttgart zum Lernverständnis
der Waldorfpädagogik sprach.
Das Thema Didaktik wurde von Heiner Ullrich von der
Universität Mainz eingeleitet und dann aus der Sicht der
Waldorfpädagogik von Wilfried Sommer und Michael
Zech beleuchtet. Im Bereich der Anthropologie sprach
Jörg Zirfas zu pädagogischen Menschenbildern allgemein
und Johannes Wagemann von der Alanus Hochschule
skizzierte die Sicht der Waldorfpäda gogik. 
Der ganze Tag wurde durch einen in Englisch gehaltenen
Vortrag von Gerd Biesta von der Brunel University London
zum Thema der vielfältigen »Geschenke« der Waldorfpä-
dagogik für die zeitgenössische Bildung abgerundet. 
Den Schlusspunkt der Tagung bildeten Ehrenhard Skiera
von der Universität Flensburg und Jost Schieren von 
der Alanus Hochschule mit dem heiklen Thema Welt -
anschauung und Waldorfpädagogik. ‹›

Seit einigen Jahren suchen Kinder in einem alten herrschaftlichen 

arabischen Wohnsitz nahe am Meer den Waldorfkindergarten

auf und entdecken zu ihrer großen Überraschung viele 

verschiedene Tätigkeiten, die sie bisher noch nicht kannten. 

Zum Beispiel das Aquarell-Malen. Was für ein Erlebnis, wenn

durch die eigene Hand Farben auf dem Papier erscheinen! Still

und andächtig wird es da in dem großen Zimmer der alten Villa.

Die Kinder der ersten Klassen sind schon in ein anderes Haus

auf einem großen Grundstück umgezogen, wo später auch der

Kindergarten eine Heimat finden soll. Diese Schüler haben 

großes Glück, denn ihre Lehrer sind engagiert, fahren zur Aus-

bildung nach Nairobi, entwickeln einen Lehrplan, der sowohl

Elemente der afrikanischen Tradition der Mehrheitsbevölkerung

als auch der arabisch-muslimischen Tradition aufgreift. 

Die Lehrer unterrichten Kinder, die bis auf ganz wenige Aus-

nahmen aus den ärmsten Schichten stammen. Die Alternative

wären überfüllte und laute staatliche Schulen. Hier wird 

Waldorfschule zur Chance für eine andere Zukunft, die den

Kreislauf der Armut durch eigene Bemühung durchbricht. 

Da es – wie in allen afrikanischen Waldorfschulen – keine 

öffentlichen Mittel für den Schulbetrieb gibt, ist die kleine 

Grundschule der Creative Education Foundation Zanzibar 

für die laufenden Kosten auf Spenden angewiesen. 

Jede Unterstützung ist willkommen.

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

Projekt des Monats
Waldorf auf Sansibar

von Nana Göbel

�›
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offener formulierte Bildungsstandards, die den Lehrern nur
noch grobe Kompetenzziele vorgeben.«
Schon die Beschreibung dieses neuen Modells deutet auf ei-
nige Widersprüche hin. Was mit dem Pathos der Autono-
mie und Selbstbestimmung auftritt, ist in Wirklichkeit
vorgefertigter Lernstoff und unterliegt einer strengen Kon-
trolle durch die »Lernbegleiter«, so die zeitgemäße Be-
zeichnung für die Lehrenden. In der Praxis zeigt sich eine
enge zeitliche Taktung für die Bearbeitung der Aufgaben,
der sich die Schüler per Vertrag unterwerfen müssen.
Interessanterweise passt die Praxis der »neuen Lernkultur«
sehr gut zu der von staatlicher Seite und auch von der immer
massiver auftretenden »Bildungsindustrie« geförderten Sys-
tematisierung und Computerisierung von Lerninhalten.

In einem Artikel in der »Wirtschaftswoche« vom 28. Sep-
tember 2016 kritisiert der Pädagogikprofessor Karl-Heinz
Dammer die neue Lernkultur des autonomen selbstge-
steuerten Lernens: »Idealtypisch funktioniert die Neue Lern-
kultur so: Die Lehrkraft erarbeitet möglichst differenzierte
Unterrichtsmaterialien, die sich an den individuellen Lern-
ständen und Fähigkeiten der Schüler orientieren sollen, so
dass diese sie in einer vereinbarten Zeit selbstständig bear-
beiten können. Kontrolliert wird das Ganze mithilfe soge-
nannter Lernkontrakte, in denen Schüler und Lehrer
gemeinsam festlegen, was in welchem Zeitraum erledigt
und überprüft werden soll. Die Lernenden sollen ihren Lern-
prozess reflektieren und evaluieren, um das ›Lernen zu ler-
nen‹. Ermöglicht wird das alles durch inhaltlich immer

Der Betrug mit dem 
selbstbestimmten Lernen
von Hubert Geißler

Ein neues Gespenst geht um in der Bildungslandschaft: Die Idee des »selbstbestimmten Lernens«, einer »neuen Lernkultur«, einer

Schule, in der die Schüler in »Lernwerkstätten« das »Lernen lernen« – in voller Autonomie und selbstgesteuert in ihrem je eigenen

Tempo und nach ihrer persönlichen Motivationslage sich Inhalte aneignen.

Foto: Africa Studio/Fotolia
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Diese werden keineswegs vom Schüler autonom erarbeitet,
sondern existieren als standardisierte, kleinschrittige Lern-
einheiten mit Erfolgskontrolle und Evaluation, die abgear-
beitet werden müssen.

Selbststeuerung als verkappte Fremdbestimmung

Dammer kritisiert den für die »neue Lernkultur« zentralen
Begriff der »Selbststeuerung«: »Mit diesem Begriff wird der
Lerner implizit zu einem technischen System und das Ler-
nen zu einem technischen Vorgang erklärt, der sich auf der
Basis von Vorgaben präzise selbst steuert. Das verkennt
nicht nur die Komplexität von Lernprozessen. Darin zeigt
sich auch ein problematisches Menschenbild. ›Selbstge-
steuert‹ als technische Metapher bedeutet, dass die Schüler
sich aus eigenem Antrieb Fremdbestimmung unterwerfen
und damit auch verantwortlich fühlen sollen für eine er-
folgreiche Umsetzung der Erwartungen.« Hier wird der Wi-
derspruch zwischen scheinbarer Selbststeuerung und
Fremdbestimmung überdeutlich. Autonomie wird organi-
siert und kontrolliert: Ein Widerspruch in sich!

Profitable Geschäftsmodelle

Interessant ist, dass seit der Studentenbewegung und der Bil-
dungsreform in ihrem Gefolge, fast noch jedes Mal das Pa-
thos der Autonomie in ein profitables Geschäftsmodell
umgeschlagen ist. Die Nähe der Praxis des selbstbestimmten
Lernens zu Interessen der Schulbuchverlage und der IT-In-
dustrie ist mehr als offensichtlich. Nicht umsonst verlangen
Verträge wie CETA und TTIP neben der Liberalisierung des
Gesundheitswesens auch die des Bildungs systems. In einem
Kommentar in der »Wirtschaftswoche« vom 16. Oktober
2016 mit dem Titel »Schulen haben andere Sorgen als feh-

lende Computer« nennt Ferdinand Knauß die medienwirk-
sam vorgetragene Digitalisierungsinitiative der Bildungs-
ministerin Wanka eine »Subventionsmaschine für Hard-
 ware-Hersteller«. Dann zitiert er aus einem Artikel des
»Stern«: »Irgendwann könnten es sich Tausende von Leh-
rern sparen, immer wieder den immer gleichen Stoff auf-
zubereiten. Reine Zeitverschwendung, wenn es stattdessen
hochwertige Lernvideos gibt.« Und Jörg Draeger, Chef der
Bertelsmann-Stiftung, schwärmt von der »Personalisierung
für jeden«, die durch Lernsoftware möglich würde. Am
Ende der Entwicklung stünde dann der vom Computer
mehr oder weniger überwachte Schüler, der dessen Lern-
stand misst. Das mag man momentan noch für ein Orwell-
sches Szenario halten, aber ich wäre mir da nicht so sicher.
Das technisch Machbare wird in der Regel Realität. An den
Programmen wird schon gearbeitet, an der Überwachung
hapert es vielleicht noch.

Selbstbestimmt durch starke Beziehungen

Noch sieht die Realität des selbstbestimmten Lernens in der
Praxis anders aus. Im günstigsten Fall hat jeder einzelne
Schüler eine klar definierte Aufgabe und sitzt vor seinem
Arbeitsblatt oder PC. Idealerweise stehen eine oder mehrere
kompetente Lehrkräfte zur Verfügung, um bei Problemen
weiterzuhelfen. Dass das bei einer größeren Schüleranzahl
oder bei fachlich komplexeren Themen schon nicht ganz
einfach werden kann, dürfte klar sein.
Die Schüler arbeiten idealerweise an ihren »Werkplätzen«.
Wer aber kann bei einer großen Zahl feststellen, ob das, was
sie sich erarbeiten, nicht fehlerhaft ist? Das geht mit Ergeb-
niskontrollen vielleicht im Rechnen, aber sonst? Wer kann
bei sogenannten »freien Referaten« das Copy-und-Paste,
auch »Guttenbergen« genannt, aus dem allgegenwärtigen

�›

44 ZEICHEN DER ZEIT

Selbststeuerung bedeutet, sich aus eigenem Antrieb 
einer Fremdsteuerung unterwerfen.

Bitte lesen Sie auf Seite 49 weiter…
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DIe BIrke
Der Frühling im hohen Norden 
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Was wäre wohl, wenn du ein Detektiv wärest und dir un-

terwegs unbedingt eine Notiz machen müsstest (z.B. das

Nummernschild des Verdächtigen aufschreiben) und du

hättest dein Notizheft vergessen? Wie gut wäre es da, ge-

rade neben einer Birke zu stehen! kurz eine dünne

Schicht der weißen rinde abgezogen, Nummernschild

notiert und ab aufs Fahrrad, Verfolgung. 

Was aber wäre wohl, wenn du ein Mensch allein in der

Wildnis wärest und keine Schuhe und nichts zu essen hät-

test? Wie gut, wenn dann dort ein paar Birken wachsen!

Aus der Birkenrinde könntest du dir Schuhe machen und

die herrlich frischen Frühlingsblätter könntest du als Salat

genießen. Und wenn du viel kraft gesammelt hättest,

könntest du dir sogar aus Birkenruten eine Hütte bauen

und sie mit Dachziegeln aus Birkenrinde gegen regen

schützen. 

Denn Birkenrinde ist nicht nur so wasserfest, dass man

gute Trinkgefäße daraus herstellen kann. Sie widersteht

auch Pilzen, Schimmel und Verrottung viel länger als zum

Beispiel Holz. Um allerdings an den festen, guten kleber,

das Birkenpech, zu kommen, braucht man Feuer und er-

fahrung. Mit Birkenpech haben die Jäger in der Steinzeit

die Pfeilspitzen an den Pfeilen oder die klingen an den

Messerschäften befestigt. Man könnte sagen, dass Bir-

kenpech der älteste kraftkleber der Menschen ist.

Jetzt willst du bestimmt wissen, wie man Birkenpech her-

stellt? Also, du brauchst Birkenrinde und ein Gefäß, das

feuerfest ist und einen Deckel hat, der gut schließt. Zum

Beispiel einen alten Topf. Da kommt die Birkenrinde hin-

ein. Nun machst du zusammen mit einem erwachsenen

ein ordentliches Feuer und stellst den geschlossenen Topf

mit der rinde mitten hinein. Während das Feuer brennt,

kannst du einen Pfeil schnitzen. Mache vorne hinein einen

ritz und stecke einen flachen Stein hinein. Das ist die

Pfeilspitze. Lege dir festes Garn zurecht. 

Am nächsten Tag, wenn die Feuerstelle abgekühlt ist, 

öffnest du den Topf. Wenn alles gut gegangen ist, hat sich

die rinde in schwarzes Teer oder Pech verwandelt. Wenn

du es leicht erwärmst, kannst du es kneten und mit Hilfe

des Garnes den Stein fest am Pfeilschaft befestigen. 

Wie man eine Birke erkennt, das muss ich dir ja nicht

sagen. Ist das nicht seltsam? Manche Bäume kennt man

eben einfach – und die Birke gehört dazu. Das geht aber

nur uns so, denn die Birke wächst nur im Norden der erde.

Und zwar bis weit in den Norden! kein Baum schafft es,

dem ewigen eis der Nordpolarregion näherzukommen! 

Dabei wird die Birke im hohen Norden zur Zwergbirke, sie

duckt sich in die kalten Winde der Tundra. Da, wo sie 

gerade noch als schlanker Baum wächst, wird sie von den

Menschen sehr geschätzt. Dort wird aus ihrem Frühlings-

saft, der reichlich unter der rinde hoch steigt, mithilfe von

etwas Honig sogar Wein hergestellt. Die Alten trinken 

Birkenblättertee, damit ihre steifen Gelenke wieder ge-

schmeidiger werden. Und die schönen Frauen stellen sich

im Frühling Birkenzweige in eine Flasche mit Wasser –

die Zweige lassen ihren Saft in das Wasser fließen und 

die schönen Frauen trinken das Birkenwasser als Früh-

lingskur. 

Der Zauberer in Sibirien aber schlägt die Trommel aus 

Birkenholz, tanzt, bis er in Trance fällt und steigt über

neun Birkenzweige in die Welt der helfenden Geister, um

Schadenzauber und böse krankheiten abzuwenden. Die

Birke ist dort viel mehr als Feuer- und Bauholz! Vielleicht

liegt das daran, dass die Birke frisches Leben und weises

Alter so klug vereint. Sie hat mehr Frische, Licht und 

Jugendlichkeit als andere Bäume. Und ist gleichzeitig

weise und beständig wie ein kristall. 

Wie kommt aber nun das zustande? kannst du das 

erraten? Achte mal darauf, wie anders die rinde als der

rest des Baumes ist! Die Birke gibt alles Dauerhafte in

ihre weisheitsvolle rinde, die ja wirklich ausschaut wie

das Gesicht eines Greisen. Darinnen aber genießt sie das

sprudelnde, frühlingshafte Leben. kein Wunder, dass wir

Menschen im Frühling unsere Häuser und kirchen mit 

Birkenzweigen schmücken!
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uch
S

ehr spannend ist es auch, ein »B
aum

tage-
buch« zu führen! S

uche dir deinen Lieblings-
baum

 aus. B
eobachte ihn über das Jahr und

notiere oder m
ale alles regelm

äß
ig in ein H

eft.
A
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ärz 2017.
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B
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D

ann stülpe eine durchsichtige P
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 E

xperim
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der W
asserdam

pf feine Tropfen an der kalten
O
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lastiktüte. W

enn sich W
asser-
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tter durstig? 
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Wikipedia verhindern? Wer stoppt die Schüler, wenn sie sich weit interessanteren
Themen per Mausklick zuwenden: Das letzte Formel-1-Rennen ist da noch die harm-
loseste Variante. Es ist nun zweifellos so, dass Ansätze dieses »neuen Lernens« in der
Praxis funktionieren. Ich konnte dies bei Hospitationen in Montessorischulen und
auch bei radikaleren Umsetzungen an Waldorfschulen durchaus beobachten. Auf-
gefallen ist mir bei diesen positiven Beispielen ein charismatischer Einsatz der be-
teiligten Lehrer mit spürbar starker Beziehung zu ihren Schülern und vermutlich
auch ein stark unterstützender Einsatz der beteiligten Eltern. Diese Schulprojekte
beschränkten sich nicht darauf, einen Computerraum mit Lernprogrammen zur Ver-
fügung zu stellen und die Evaluation und Selbstevaluation zu verwalten. Beziehung
war, so wie ich das erlebt habe, alles. Verantwortliche dieser Projekte haben auch
immer wieder davor gewarnt, ihre Konzepte additiv zu gewöhnlichem Unterricht
einzuführen.
Eine Bedingung schien mir auch immer die geringe Zahl von Schülern in diesen
Projekten zu sein. Diese Lernform ist enorm betreuungsintensiv und damit teuer.
Irgendeiner muss dafür bezahlen: die Eltern oder die Lehrer mit Gehaltseinbußen.
Dass der dabei natürlich vorausgesetzte Idealismus unterschwellig wirkt, das nehme
ich stark an.

Ist der Lehrer noch gewollt?

Der in der Presse ausgetragene Konflikt über das »selbstgesteuerte Lernen« deutet
auf eine soziokulturelle Bruchstelle hin. Wollen wir in Zukunft eine Schule, die auf
alles »Unwägbare« der Lehrer-Schülerbeziehung verzichtet und deren Personal aus
dem Hausmeister und Softwareadministrator besteht? In der Konsequenz ist dann
auch der Hausmeister überflüssig, weil der PC oder das Tablet auch im Kinder-
zimmer stehen kann. Die Security für den Pausenhof erübrigt sich dann sowieso.
Ansätze zu einer derartigen Entwicklung sind sichtbar. 
Oder markieren diese Entwicklungen einen Wendepunkt zu einer Art konservati-
ven pädagogischen Revolution und die »Werkstätten« landen auf dem Müllhaufen
der Pädagogikgeschichte, wie die Mengenlehre in der Grundschule und das Schrei-
ben nach Gehör? Wer weiß? ‹›
Zum Autor: Hubert Geißler war Lehrer in den Fächern Kunst und Deutsch an verschiedenen

Waldorfschulen.

�›

Freies Geistesleben 

CHRIS GRABENSTEIN

Flucht aus

Chris Grabenstein
Flucht aus Mr. Banancellos Bibliothek
Mit Illustrationen von Gilbert Fort 
und Tanja Deutschländer.
Aus dem Amerik. von Alexandra Ernst
304 Seiten, geb. mit SU | (ab 12 Jahren)
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2787-6

auch als eBook erhältlich
Neu im Buchhandel ab 11. März!
www.geistesleben.com

Was kommt dabei heraus, wenn ein
genialer Spiele-Erfinder eine Bibliothek
entwirft? Ein multimedialer Erlebnis-
raum mit verrätselten Suchwegen, die
Kindern einfach Spaß machen. Und
weil Chris Grabenstein den Erfinder 
erfunden hat, ist ein originelles, 
witziges Buch entstanden, das junge
Leser durch Mitdenken und Mitraten
von der ersten bis zur letzten Zeile in
Atem hält. Kurz: ein Buch, das Lust 
am Lesen und an Büchern weckt.

Als Kyle erfährt, dass der berühmteste
Spiele-Erfinder die neue Stadtbibliothek
gestaltet hat, will er unbedingt eine 
Einladung zur Eröffnungsnacht ge-
winnen, in der zwölf Zwölfjährige in 
der Bibliothek eingeschlossen werden.
Was er nicht weiß: Um den Weg hinaus
zu finden, braucht man mehr als nur 
ein bisschen Glück und Verstand.

Zwölf Zwölfjährige suchen 
die Lösung
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»Der Kuh Helene gefällt es zuhause sehr gut, aber 
als sie einen alten Koffer findet, wird ihre Neugier 
geweckt. Sie will nach Australien reisen. 
Helene wandert los und fragt viele Tiere nach dem
Weg, aber keiner kann ihr so richtig weiterhelfen. 
Findet sie am Ende doch noch Australien?«

eine Kuh auf reisen

von Julia Randelhoff

Fo
to
: g
ra
fik
pl
us
fo
to
/F
ot
ol
ia

Junge Autoren

Ein Bilderbuch zu malen, hat sehr viel Spaß gemacht. Mein Bilderbuch »Kuh Helene auf Reisen« habe ich für meine
Achtklassarbeit illustriert und dazu kurze Texte geschrieben.
Letztes Jahr war ich oft bei einer Kuhweide und habe dort sieben Kühe, unter anderem Helene, besucht. Sie waren als
Kälbchen auf die Weide gekommen und wurden bis in den Herbst immer größer. Helene ist mir schnell ans Herz ge-
wachsen und wir hatten eine schöne Zeit. Im Spätsommer, als es kühler wurde, waren die Kühe auf einmal nicht mehr
auf der Weide. Deshalb wollte ich als Erinnerung an sie dieses Bilderbuch malen, damit sie noch einmal ein Abenteuer
erleben kann. Als wir uns ein Thema für die Achtklassarbeit aussuchen sollten, wollte ich gerne etwas Künstlerisches
machen. Weil ich gerne male und Kurzgeschichten schreibe, ist mir die Idee gekommen, ein Bilderbuch zu malen
und kurze Texte dazu zu schreiben. Als Hauptfigur wollte ich ein Tier nehmen; es musste neugierig und auch ein
bisschen gemütlich sein. Das traf perfekt auf Helene zu. In den Ferien hatte ich viele Fotos von ihr gemacht und so
hatte ich später zum Malen ein paar Vorlagen.
Ohne diese neugierige Kuh, Helene, hätte ich überhaupt nicht diese Idee gehabt. Sie war das ideale »Fotomodell«
und wäre bestimmt auch nach Australien gewandert, wenn sie diesen Koffer gefunden hätte.
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Über mich: Ich bin 14 Jahre alt und besuche die 

Waldorfschule in Soest. Meine Hobbys sind

Lesen, Kurzgeschichten schreiben, Malen und

Gitarre spielen. Ein besonderes Erlebnis für

mich war der erste Besuch der Frankfurter 

Buchmesse im Oktober 2016.
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Seit nunmehr vierzehn Jahren bilden junge Menschen einen
eigenen Kosmos, genannt Junge Waldorfphilharmonie.Haben
Sie schon einmal von diesem Kosmos gehört oder sind mit ihm
in Kontakt gekommen? Als ich 2007 beim Konzert zum ersten
Mal mit ihm in Berührung kam, hat er mich sofort überzeugt,
so dass mir klar war: Hier will ich mitmachen! Auch nach zehn
Jahren hat sich an dieser Begeisterung für die Junge Waldorf
Philharmonie nichts geändert und es bleibt die Erfahrung:
»Fast alles ist möglich, wenn man es gemeinsam tut!«
Theodor Wetter, der im Orchester Bratsche spielt und jetzt auch
Teil des Organisationsteams ist, hat das Projekt treffend be-
schrieben: »Die JWP ist für mich eine Herausforderung, bei der
es eine besonders große Freude ist, sie zu bewältigen, weil die
Belohnung, die Tagung und die Konzerte, der beste Beweis
dafür ist, was man gemeinsam mit über 100 Jugendlichen er-
reichen kann.« Eine Herausforderung, die bedeutet, dass junge
Menschen ein Jahr eigenverantwortlich und mit viel Einsatz von
Energie und Zeit daran arbeiten, dass junge Musiker und Mu-
sikerinnen auf hohem Niveau große Werke alter Komponisten
aufleben lassen.
Das Besondere an den Konzerten ist, dass hörbar wird, wie viel
Freude sich beim Aufeinandertreffen der 100 Musiker entwi-
ckelt, welche Gemeinschaft sich bildet und was für ein wunder-
schöner Klangkörper entsteht, in dem die gemeinsame
Begeisterung sich entfalten kann und zum Tragen kommt – ein
Klang, der mich damals wie heute überzeugt und beflügelt hat.

Apropos Flügel: Unser diesjähriger Solist Alexander Sondereg-
ger wird in diesem Jahr gemeinsam mit dem Orchester Edvard
Griegs Klavierkonzert erklingen lassen. Außerdem spielt die
Junge Waldorf Philharmonie Beethovens Fidelio-Ouvertüre und
Dvoráks 7. Sinfonie. Geleitet wird das Orchester wieder von
dem international gefragten und erfahrenen Dirigenten Patrick
Strub. Wir laden Sie herzlich ein, eines unserer Konzerte in den
Osterferien zu besuchen und sich von diesem jungen Orches-
ter begeistern zu lassen.

Zur Autorin: Lydia Roknic war Waldorfschülerin der Freien 
Waldorfschule Freiburg St. Georgen und studiert an der 
Universität Witten/Herdecke Philosophie und Kulturreflexion.

Die Junge Waldorf Philharmonie –
ein Kosmos auf Tournee

von Lydia Roknic

Konzerttermine: 19. April 2017, 19:00 Uhr, Rudolf Steiner-Schule 
Hamburg-Bergstedt; 20. April 2017, 19:00 Uhr, Rudolf Steiner-Schule

Dortmund; 22. April 2017, 19:00 Uhr, Liederhalle Stuttgart, Beethoven -

saal; Karten zu EUR 15,– (EUR 7,– erm.) an der Abendkasse oder unter 

www.orchester.waldorfschueler.de sowie an allen Easy Ticket Vorverkaufs -

stellen. Der Eintritt in Hamburg und Dortmund ist frei, um Spende wird 

gebeten. Eine Reservierung für diese Konzerte ist daher nicht nötig.
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und Antipathie zeigt. Das atmende Leben in Gegensätzen –
leiblich wie seelisch und geistig – macht unser gewöhnliches
Alltagsleben aus, macht es interessant und gibt ihm die nö-
tige Lebenskraft. Die Suche nach Gleichgewicht löscht die
Gegensätze nicht aus. – Würde sie das tun, wäre der Tod die
Folge. Mit der Suche nach Gleichgewicht tritt aber etwas ein,
was zunächst als ein Sich-Erheben über den Gegensatz er-
scheinen könnte, auch wenn es das nicht ist.
Diesen Vorgang nur als ein Pendeln zu beschreiben, wäre
zu einfach. Es bricht etwas auf und wir entdecken eine In-
stanz im Menschen selbst, die vom Leben im Gegensatz
nicht berührt ist und die eines sich einstellenden oder erüb-
ten Gleichgewichtes nicht bedarf: das Ich, die Individualität,
die nicht geteilt werden kann. Individualität ist nicht Gegen-
satz, es ist das Einzige im Menschen, das nicht im Gegen-
satz lebt. Die Individualität ist gleichzeitig die Instanz, die
an den Gegensätzen, welche in der eigenen Seele erscheinen

Das gewöhnliche Leben ist ein Leben in Gegensätzen.
Wir wachen am Morgen auf und sind fortan den Tag über –
eigeninitiativ oder von außen angeregt – aktiv im Gebrauch
der Organe, die uns für Sinneswahrnehmung und Denken
zur Verfügung stehen und uns so Welterfahrung ermögli-
chen. Wir gebrauchen unseren Willen, im Versuch, in der
Welt unseren individuellen Beitrag zu leisten. Wir erleben
in unserem Gemüt die seelischen Bewegungen unserer Mit-
menschen und sind empfindend an der von uns vorgefun-
denen Welt der Natur und der Menschen beteiligt. Dies
geschieht während des Tages. Dann schlafen wir irgend-
wann ein und wissen nichts mehr von uns. Diesen Gegen-
satz von Tag und Nacht, das Wunder unseres Überlebens,
durchlaufen wir siebenmal in einer Woche.
Größer als dieser Gegensatz ist derjenige zwischen Geburt
und Tod, kleiner derjenige, der sich im Blick auf das empfin-
dende Miterleben der Welt, im Wechsel zwischen Sympathie

2017 | März erziehungskunstFoto: .marqs/photocase.de

Treu und fortschrittlich

Inneres Gleichgewicht wird zu Fortschritt

›

53SERIE: DIE MONATSTUGENDEN
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oder auf dem Boden der eigenen Seele ausgetragen werden,
aus sich heraus arbeiten kann. Aus dem Ich schaffen heißt:
Gleichgewicht herstellen, ein Gleichgewicht, das in der
Kenntnis der Gegensätze in der eigenen Seele und aus dem
Vermögen entsteht, diese bewusst zu ergreifen und mit
ihnen gerade dort umzugehen, wo sie heilsam und in einem
Sinnzusammenhang wirkend eingesetzt werden können.
Ein so erübtes Gleichgewicht wird niemals bleibend oder
zuständlich; es ist ein labiles Erreichnis, das von der Anwe-
senheit dieser Ich-Kraft, aus der es entsteht, abhängig ist.
Für die Individualität des Menschen stellt sich Fortschritt,
jenes Fortschreiten, das echte Entwicklung eröffnet, dann
ein, wenn Gleichgewicht aus der Kraft des Ich den inneren
Seelenraum schafft, in dem Entwicklung erst möglich ist.
Es ist die innere Ruhe, aus der sich Neues gebiert. 
So wird selbsterübte seelische und geistige Entwicklung
zum Fortschritt, der auf dem Gleichgewicht aufbaut.

Nana Göbel

Ausdauer wird zu Treue
Wenn wir über Tugenden und unsere Erfahrungen mit
ihnen nachdenken, dann stoßen wir zunächst immer auf
ihre Gegenteile – die Untugenden. In unserem Falle – bei
der Ausdauer und Treue – auf die Unbeständigkeit und die
Untreue. Die Grundlage jeglichen Strebens, sein Leben nach
moralisch-ethischen Gesichtspunkten einzurichten, ist ge-
rade dieses Erlebnis: Wir haben ein bestimmtes Ideal, dieses
oder jenes zu tun, wir tun es aber nicht, weil uns etwas daran
hindert. Wer oder was ist dieses Etwas? Wer oder was hin-
dert uns daran, Ausdauer zu zeigen, treu zu sein?
Die Alltagserfahrung zeigt uns die Unbeständigkeit unseres
Wesens, ja der menschlichen Natur überhaupt, denn von
Natur aus sind wir nun einmal nicht ausdauernd.– So, wie

wir von Natur aus beschaffen sind, neigen wir zur Unstetig-
keit. Dennoch oder gerade deshalb erscheint uns die Aus-
dauer als eine Tugend. Wie können wir diesen Zwiespalt
überwinden? »Die Tugenden erwerben wir, indem wir sie
zuvor ausüben, wie dies auch für die sonstigen Fertigkeiten
gilt«. So meint jedenfalls Aristoteles. »Denn was wir durch
Lernen zu tun fähig werden sollen, das lernen wir eben,
indem wir es tun.« Die Unstetigkeit unserer Natur überwin-
den wir also durch die Übung der Ausdauer. Wie aber?
Unstetigkeit ist die Eigenschaft alles Leiblich-Seelischen,
eben unserer Natur, während Ausdauer oder Dauer über-
haupt die Eigenschaft des Geistigen ist. Der Begriff des Bau-
mes ist dauernd, während der Baum in der Natur entsteht
und vergeht. Das Wesen des Menschen, sein Ich, ist dau-
ernd, es hat Ewigkeitscharakter; sein Leiblich-Seelisches aber
entsteht und vergeht und ist dem Wechsel unterworfen.
Zur Übung der Ausdauer muss diese Unstetigkeit überwun-
den werden, das heißt, das Dauernde im Menschen muss
sich gegenüber dem Wechselnden, das Geistige gegenüber
dem Leiblich-Seelischen behaupten. Darin besteht das Tu-
gendhafte, wird die Tugend der Ausdauer erlebbar. Rudolf
Steiner ordnet die Übung der Ausdauer dem Sternzeichen
der Zwillinge zu. Natürliche Eigenschaft des Zwillings aber
ist die Unstetigkeit, das Hin- und Herschwanken zwischen
Möglichem und Wirklichem. Die Kräfte des Tierkreises haben
dem Menschen seine Natur, seine leiblich-seelischen Grund-
lagen verliehen. Auf ihnen baut er mit seinem Geistigen auf,
sie gilt es vom Geistigen, von der Zukunft her zu verwandeln.
Der Mensch lebt in der Spannung zwischen seinem Geis-
tig-Ewigen und dem Leiblich-Seelisch-Gewordenen. Er ist
ein werdendes Wesen, und der stärkste Ausdruck dieses
Werdens ist die Übung der Tugenden. Dadurch durchdrin-
gen sich die beiden sonst unverbundenen Sphären und
etwas Neues entsteht. ‹› Andreas Neider

�›
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» zu. HS lässt sich keinem der klassischen Temperamente ein-
deutig zuordnen. (Die geringste Affinität besteht zum
Phlegma.) Jedoch erinnert das, was Rudolf Steiner im Heil-
pädagogischen Kurs über »seelisches Wundsein« sagt, an
die HS-Symptomatik.
Obwohl sich seit rund 130 Jahren immer wieder einzelne
Wissenschaftler mit Hochsensibilität beschäftigten, steckt
die Ursachenforschung noch in den Anfängen. Aron hat ei-
gentlich nichts Neues entdeckt, sie gab nur das richtige Sig-
nal zur richtigen Zeit, HS endlich als Normvariante
anzuerkennen und zu begreifen, welche Stärken in dieser
Wesensverfassung liegen. Dutzende Sach- und Fachbücher
über Hochsensibilität folgten, während zugleich Lee Caroll
und Jan Tober den »Indigo-Kinder«-Hype auslösten. Das
Ganze geriet zu einer teilweise ärgerlichen esoterischen
Mode. Ich selbst befasste mich schon ab 1990 im Kontext
meiner Forschungen zur Sinneslehre mit hochempfindsa-
men Kindern und beschrieb wenig später auch ihre manch-
mal frappierende Fähigkeit, Dinge zu spüren, zu wissen,
zu durchschauen, die ihnen eigentlich verborgen bleiben
müssten. 
Meine vorsichtigen Versuche, öffentlich darauf hinzuwei-
sen, dass man solche Kinder immer häufiger antrifft und
dass möglicherweise mehr und etwas anderes dahinter
steckt als nur eine »Verhaltensstörung«, rief zum Teil feind-
selige Reaktionen hervor. 
In Waldorfkreisen wird das Thema bis heute weitgehend
ignoriert. Deshalb ergriff ich vor knapp drei Jahren die Ini-
tiative, eine Fachtagung über HS vorzubereiten (Kolumne
K., April 2014). Damals bildete sich spontan ein Vorberei-
tungskreis mit Menschen aus ganz Deutschland. 
Die Tagung findet vom 25.-28. Mai 2017 in Köln statt. 
Anmeldung und Infos unter Tel. 0221-94 14 931. online:
www.hochsensible-kinder-begleiten.de ‹›

Als die US-Psychotherapeutin Elaine Aron 1997 das im
Prinzip längst bekannte Phänomen der sensory processing

sensitivity – umgangssprachlich: Hoch- oder Hypersensibi-
lität (HS) – detailliert und systematisch beschrieb, erregte
sie damit unerwartetes Aufsehen. 
Schätzungsweise 15 bis 20 Prozent aller Menschen sollen
von HS betroffen sein. Sie sind empfindsam, genauer ge-
sagt: feinsinnig bis zur Schmerzgrenze (oder darüber hi-
naus). Es handelt sich nicht um eine Krankheit, sondern um
ein Persönlichkeitsmerkmal, das Licht- und Schattenseiten
aufweist. Allerdings unterliegen die Betroffenen einem er-
höhten Risiko, psychisch zu erkranken. Sie leiden weitaus
stärker als andere unter der permanenten Reizflut in den
modernen Lebensverhältnissen, stoßen bei ihren Mitmen-
schen oft auf Unverständnis und neigen zur Selbstentwer-
tung. Viele Hochsensible waren schon als Kinder soziale
Außenseiter und Schulversager. Legt man das heute allge-
mein anerkannte charakterologische Fünf-Faktoren-Modell
(The Big Five) zugrunde, entsprechen Hochsensible in man-
cher Hinsicht den Kriterien der »emotional labilen« Grund-
verfassung. Auch Vieles von dem, was der Psychologe
Jerome Kagan als »Hochreaktivität« beschreibt, trifft auf sie

15 bis 20 Prozent sind hochsensibel. 

Die betroffenen Kinder spüren 

und durchschauen Dinge, die ihnen

eigentlich verborgen bleiben 

müssten. In Waldorfkreisen wird 

das Thema weitgehend ignoriert.«

Hochsensibel
von Henning Köhler
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Als unser ältester Sohn geboren wurde, nahm die antiautoritäre Erziehung gerade Fahrt
auf: »Summerhill« von A.S. Neill war die Bibel der Pädagogikstudenten, Kinderläden wur-
den gegründet, die Freie Schule Frankfurt hatte die ersten Schüler aufgenommen – aber
auch der Bestseller »Erziehung zur Freiheit. Die Pädagogik Rudolf Steiners« von Frans Carl-
gren und Arne Klingborg war erschienen und an den Universitäten gab es die ersten Semi-
nare zur Waldorfpädagogik. Hier kam man dann als ehemaliger Waldorfschüler in die
zwiespältige Situation, dass man einerseits die Aufgabe spürte, die Waldorfpädagogik ver-
teidigen zu müssen und andererseits lernte, dass die pädagogischen »Zauberwörter« für
das zweite Jahrsiebt Nachfolge und Autorität sind – und feststellte, dass sie jedenfalls von ei-
nigen Lehrern falsch verstanden worden waren, denn Steiner betont ja, dass er die selbstver-
ständliche und nicht die erzwungene Autorität meint. Wir Waldorfschüler hatten eben doch
auch erlebt, wie versucht wurde, die eine oder andere Verhaltensänderung oder Regel mit
Hilfe von irgendwelchen Maßnahmen durchzusetzen. Da ich mit Freunden in einem sozia-
len Brennpunkt in Hamburg einen Abenteuerspielplatz betreute und wir mit den Kindern
und Jugendlichen auch Zeltlager veranstalteten, wurde bis in die tiefe Nacht diskutiert und
in der Praxis getestet, was nun wohl der Unterschied zwischen autoritärem Verhalten und
Wirken »aus Autorität« ist …
An diese – gerade auch was den Umgang mit Aggression und Gewalt angeht – lehrreiche
Zeit und die heißen Debatten darüber, ob die Kinder nun zu einer bestimmten Zeit abends
in ihrem Zelt sein müssen oder selbst merken können, wann sie müde sind, wurde ich erin-
nert, als ich im Novemberheft den Beitrag von Mathias Wais über die Gewalt bei Kindern und
Jugendlichen las und über die folgende Formulierung stolperte: »Die Neigung zur Grenz-
überschreitung schwillt in dem Maße an, wie Grenzen nicht gezeigt und durchgesetzt wer-
den.«
Wais erkennt als durchgängiges Muster, dass die »gewaltbereiten« Kinder ohne das Erleb-
nis von Grenzen aufwachsen. Dabei sieht er die Grenzenlosigkeit auf sehr verschiedenen Ge-
bieten: Konsum, Entscheidungskompetenz, Diskussionsbereitschaft, keine Anforderungen
usw. und empfiehlt schließlich: »Grenzen zeigen und durchsetzen«. Und hier kamen mir
eben Fragen, denn durchsetzen klingt irgendwie doch nach Krafteinsatz und meine Erfahrung
zeigt, dass, wenn der nötig ist, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und nicht erst
dann, wie Wais sagt, wenn die Polizei vor der Tür steht. Denn wird das, was ich sage, nicht
mehr akzeptiert und ich muss mich mit irgendwelchen Mitteln, d.h. autoritär durchsetzen,
so schwächt das meine Autorität, die ja offensichtlich schon nicht mehr als selbstverständ-
lich erlebt wird, noch weiter.

Grenzen setzen und durchsetzen?
von Markus von Schwanenflügel

Eine Ergänzung zum Aufsatz von Mathias Wais über Gewalt in »Erziehungskunst«, November 2016

»Die Neigung zur

Grenzüberschrei-

tung schwillt in 

dem Maße an, 

wie Grenzen nicht 

gezeigt und durch-

gesetzt werden.«
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Die geheimen Nachlässigkeiten

Natürlich hatte unser Sohn manchmal keine Lust ins Bett zu
gehen … Wenn sich der Junge aber am nächsten Tag auch sträubt
und es noch länger dauert, bis er sich die Zähne putzt, sollte ich
mich fragen, was ich falsch mache, statt den Druck zu erhöhen.
Ist der Knabe vielleicht tatsächlich noch nicht müde? War ich mit
ihm zu wenig an der frischen Luft? Oder mache ich selbst ir-
gendetwas nicht regelmäßig, was sinnvoll wäre, aber nicht un-
bedingt Spaß macht? Ich bin überzeugt, dass die Kinder unsere
geheimen Nachlässigkeiten mit feinen Antennen wahrnehmen
und sie imitieren; denn »Vorbild und Nachahmung« wirken!
Verstehe ich Steiner richtig, so bräuchten wir, wenn es keine Stö-
rungen gäbe, die Kinder nicht zu erziehen. 
Nachahmung für das erste und Nachfolge für das zweite Jahrsiebt
sind die fundamentalen Lerngesten des Kindes. Die Erwachse-
nen in seiner Umgebung müssen wissen, dass es nachahmt und
nachfolgt. Dabei sind diese für die Waldorfpädagogik grundle-
genden Begriffe ja (auch) bildhafte Ausdrücke: es ist eben nicht
nur die äußere, sondern auch die seelische und die geistige Um-
gebung gemeint. Und für diese sind nun einmal die Erwachse-
nen verantwortlich, sie sind die Umgebung und müssen »nur«
dafür Sorge tragen, dass sie selbst nachahmens- und nachfol-
genswert sind. Aber, wie ist das denn nun mit den Grenzen? Ist
da nicht doch etwas dran?

Gefängnis oder Schutzraum?

Bei meiner Mutter im Keller gab es noch einen Laufstall, den sie
bei der ersten weihnacht lichen Familienfeier mit unserem gerade
etwas mobil werdenden Sohn ihrer Schwieger tochter anbot,
damit sie ungestört ihren hausfraulichen Verpflichtungen und
ihren Interessen nachgehen könne. 
Die dadurch provozierte Diskussion ihrer schon damals auf pä-
dagogischem Gebiet außerordentlich kompetenten Kinder über
die Frage, ob ein Ställchen nun Käfig oder gar Gefängnis oder im
Gegenteil Schutz des Kindes vor den Unbilden der Welt und an-
sonsten einfach praktisch sei, verhinderte fast, dass noch mit
»Ich steh an Deiner Krippe hier« eines anderen Stalles gedacht
wurde …
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Mitgliederversammlung des Bundes der 
Freien Waldorfschulen e.V.

vom 17. – 19.03.2017 in der Akademie 
für Waldorfpädagogik Mannheim

Wir laden herzlich ein zur Mitgliederversammlung 
des Bundes der Freien Waldorfschulen e. V.
von Samstag, den 18.03., 15 Uhr, bis Sonntag, 
den 19.03.2017, 12:30 Uhr. 

Alle Teilnehmer der Mitgliederversammlung sind
auch schon zur Delegiertenversammlung ab 
Freitag, den 17.03.2017, 19:30 Uhr, eingeladen. 
Die Delegiertentagung beginnt mit einem Vortrag. 

Die Mitgliederversammlung des Bundes wird 
am Samstag um 15 Uhr mit dem Vorstandsbericht
eröffnet.

U.a. werden folgende Themen in der Veranstaltung 
behandelt (die Tagesordnung finden Sie demnächst
auch auf der Homepage des Bundes. Änderungen 
und Ergänzungen sind möglich):

• Vorstellung und Beschluss des Bundes- und 
Lehrerbildungshaushalts 2017/18 
und Waldorf100

• Stellungnahme der EtatberaterInnen
• Wahl des Bundesvorstandes

Die endgültige Tagesordnung wird mindestens 
zwei Wochen vor der Versammlung, also spätestens
am 03.03.2017, auf der Internetseite des Bundes 
veröffentlicht. Die korporativen Mitglieder erhalten 
sie zudem, nebst den notwendigen Unterlagen, 
spätestens 14 Tage vor Abhaltung der Versamm-
lung per Post oder elektronisch. Anträge zur 
Mitgliederversammlung müssen bis spätestens
sechs Wochen vor der Versammlung beim Vor-
stand eingegangen sein.

Der Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen 
freut sich über eine rege Teilnahme an der 
Versammlung.
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Meine Mutter ließ nicht locker und veröffentlichte eine Art offenen Brief an ihre Kinder in
Form eines Grundsatzartikels über den pädagogischen Wert des Kinderställchens, mit der
Folge, dass das Ställchen bei uns zum Einsatz kam. Sensibilisiert, wie wir waren, merkten
wir allerdings sehr schnell, als das Gitter für unseren Sohn nicht mehr der richtige Rahmen
war. Er konnte die ersten Schritte frei laufen und prompt wehrte er sich, wenn er ins Ställ-
chen gesetzt wurde. Während es vorher eine natürliche Grenze war, an der er lernte, sich auf-
zurichten, war es nun ein Käfig geworden – und, sein Geschrei machte es deutlich, da
gehörte ein Kind mit seiner Kompetenz nicht mehr hinein.

Gefühlte Grenzen

Wir können an diesem Beispiel gut sehen, dass keine Grenze objektiv, für jeden gleich hoch
ist. Es geht immer um »gefühlte Grenzen« und davon gibt es, meine ich, mindestens drei
Arten: Da sind zunächst einmal die Begrenzungen, die wir an uns selbst, individuell erleben:
nicht lesen können, nicht durch den dunklen Wald gehen können, sich nicht konzentrieren
können, aber auch: zu viel am PC sitzen, zu viel reden. Von dieser Art sind die Grenzen, die
wir und auch die Jugendlichen »suchen« und sicher ist es gut, wenigstens einige dieser Gren-
zen als Herausforderungen zu erkennen und zu versuchen, sie wenigstens zu verschieben.
Dann gibt es Grenzen, die unsere Umgebung uns aufzeigt: unsere Mitmenschen, die Tiere,
die Umwelt. Uns wird signalisiert: Du verletzt mich, Du trittst mir zu nahe, Du störst mich
… Wir sollten lernen, das wahrzunehmen und zu respektieren.
Und schließlich gibt es von Menschen gemachte, in gewisser Weise willkürliche Grenzen
wie Landesgrenzen, Gitter von Ställchen, aber auch Konventionen und Gesetze und Rege-
lungen für den Zuckerkonsum oder die Handynutzung, und es ist gut, sich ein kritisches Be-
wusstsein dafür zu erhalten, dass sie eben menschengemacht und damit immer zeit- und
kulturbedingt sind.
Entscheidend ist, dass Kinder und Jugendliche lernen, mit diesen Grenzen umzugehen, wie
es die Erwachsenen in ihrer Umgebung tun. Dass wir selbst mehr darauf achten, ist daher
sicher sinnvoller, als gegenüber den Kindern Grenzen durchzusetzen; nur die »willkürlichen«,
im besten Falle im Dialog mit dem Kinde (auf Zeit) vereinbarten, kämen meines Erachtens
dafür überhaupt in Frage. ‹›

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

Rudolf-Steiner-Schule Bochum, später an der Windrather Talschule; seit 20 Jahren außerdem Aufbau 

des Jugendhofs Naatsaku in Estland. 

Link: www.naatsaku.com                           Hinweis: Ausführliche Fassung unter www.erziehungskunst.de
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Keine Grenze 

ist objektiv 

für jeden 
gleich hoch.
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Das Baptisterium von Florenz

Jeder kunstinteressierte Florenzbesucher wird nicht nur die Bronzetüren des Baptisteriums
bewundern, er wird sich auch Zeit nehmen für den besonderen Innenraum dieser Kirche.
Von der Bilderfülle der Kuppelmosaiken wird er überwältigt sein. Auch ein guter Florenz-
führer wird daran nichts ändern, zumal die Kuppelmosaiken sich in großer Höhe befinden.
Hier kann nur eine gründliche Vorbereitung helfen und die wird in großartiger Weise durch
dieses Buch angeboten. Anhand von vielen qualitätsvollen Abbildungen werden die Kuppel -
mosaiken nicht nur inhaltlich erläutert, sondern wesentliche Hilfen für ein tieferes Ver-
ständnis gegeben.
Über zwanzig Jahre lang hat Oltmann bei den Studienreisen des Kieler Seminars für Wal-
dorf pädagogik in die Toskana seine Studenten in das Baptisterium geführt und sich durch
anhaltenes Studium eine sichere Grundlage für seine Forschungen erworben. In einem der
ersten Kapitel beschreibt der Autor anschaulich die überragende Bedeutung dieser Taufkir-
che für die Florentiner. Oltmann hat bei seiner Untersuchung der Kuppelmosaiken die Ent-
deckung gemacht, dass die Zeitgestalt der vier Bilderzählungen, die Szenen der Genesis, die
Josephgeschichte, das Leben Jesu und das Leben des Täufers darstellen, dem Tageslauf der
Sonne folgen: »In den von der bis Mittag aufsteigenden Sonne beschienenen Bildern
herrscht die Grundstimmung und Grundthematik von Verkündigung, Anfang und Auf-
gang, Entfaltung und Entwicklung vor, auf den östlichen, südöstlichen, südlichen Bildern der
von Gefangenschaft, Entbehrung, Krisen, Katastrophen und Tod.«
Oltmann hat eine weitere bedeutende Entdeckung gemacht: Betrachtet man die vier Bilder-
zählungen in ihrer vertikalen Gliederung, so lassen sich eine ganze Reihe von Bildentspre-
chungen finden. Vergleicht man zum Beispiel das jeweils erste Bild der verschiedenen
Bildgeschichten, so ist immer die »Verkündigung eines Werdenden« dargestellt. Auch in
den übrigen vertikalen Reihen weist der Autor überzeugend gemeinsame Motive nach.
Oltmanns ausführliche Darstellung der Hierarchienlehre des Dionysius Areopagita – sie
hatte für das Mittelalter eine geradezu kanonische Bedeutung, geriet dann aber in Verges-
senheit –, gibt dem Leser eine entscheidende Hilfe, die in der Kuppel dargestellten Engel-
hierachien – es war ein sehr selten dargestelltes Thema – besser zu verstehen. Eine grandiose
Vertiefung dieser Thematik erreicht der Autor durch die Darstellung der Hierarchien im
Werk Steiners.
Das Buch ist nicht nur für den Florenzreisenden ein großer Genuss, sondern auch für Men-
schen, denen es nicht möglich ist, die Kuppelmosaiken des Baptisteriums mit eigenen Augen
zu sehen; sie erhalten die einzigartige Möglichkeit, die Kuppelmosaiken im Buch zu be-
wundern und zu studieren. Malte Schuchhardt

Olaf Oltmann: Das Baptisterium

von Florenz. Die Darstellung der

Engelhierarchien in den Kuppel-

mosaiken, geb., 269 S., EUR

39,90, Verlag Freies Geistesleben,

Stuttgart 2015
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Selma Lagerlöf: Die Erinnerungen,

geb., 620 S., EUR 24,90, 

Verlag Urachhaus, Stuttgart 2016

Selma Lagerlöf blickt zurück

Mit all der Wärme und Lebenserfahrung, die der schwedischen Nationaldichterin zu Gebote
standen, blickt Selma Lagerlöf 1922 auf ihr Herkommen und ihre Vorfahren in Mårbacka
zurück. Diesem chronikartigen und doch unterhaltsam-anekdotischen ersten Drittel ihrer
Lebenserinnerungen folgt 1930 geschrieben ein gleichwertiger zweiter Teil »Aus meinen Kin-
dertagen« aus der Ich-Perspektive: lebensprall und zugleich ein wenig melancholisch. Das
letzte Drittel ist ein Unikum: Da nutzt eine alt gewordene Dichterin selbstbewusst ihre er-
zählerischen Mittel, um ein Tagebuch einer Zeit zu erdichten, die sechzig Jahre zurückliegt
(1932). Stimmungsschwankungen, religiöse Zweifel und Überspanntheiten werden da an-
gedeutet, ohne dass es peinlich wird. Sehr ergreifend – aber schwerlich der Perspektive einer
Vierzehnjährigen entnommen – ist die Darstellung des verbotenen Besuches in einer Lei-
chenhalle, sowie die Durchgrübelung eines schweren Schicksals, das die Erzählerin bei einer
ins Wasser gegangenen jungen Frau vermutet. Es ist wohl kein Zufall, dass die nachfolgen-
den, fast spiritistischen Erlebnisse in einem Gottesdienst bisher in jeder deutschen Überset-
zung fehlten. Für einen Erwachsenen ist das Buch ein wunderbares Lesefutter. Und manches
eignet sich auch zum Vorlesen für Kinder der Unterstufe – so etwa die köstliche Dienstbo-
tengeschichte »Die aus Stein gebauten Häuser«. Insgesamt: eine wunderbare Dichtung und
zugleich eine Ernte der heimatlichen Herkunft dieser liebenswerten Frau. Frank Hörtreiter

Mythen erzählen und verstehen

Seit drei Jahren liegen die beiden ersten Bände des Werkes »HELLENIKÁ. Griechische
(Sprach-) Kultur für Fünftklässler« von Bero von Schilling vor. Jetzt ist der dritte und letzte
Band erschienen mit dem Untertitel »Wir erzählen den Fünftklässlern griechische Mythen«.
Er ist der umfangreichste der drei Bände und besonders gut geeignet zu einer intensiven und
umfassenden Vorbereitung auf den Griechischunterricht oder die Griechisch-Epoche in
einer 5. Klasse. Darüber hinaus wird die Kulturkunde allgemein, auch in höheren Klassen,
durch das Studium von »Helleniká III« befruchtet werden.
Das ergibt sich aus der Konzeption und dem Inhalt des Werkes: Ehe im zweiten Abschnitt
das Erzählen selbst auf etwa 60 Seiten beispielhaft dargestellt wird, beschäftigt sich der erste
Abschnitt über rund 150 Seiten mit dem Wesen des Mythos und der Rolle, die er in allen
Frühkulturen gespielt hat. Dabei geht Bero von Schilling gleichsam phänomenologisch vor,
indem er sich in einer Art Monographie zu den homerischen Hauptheroen, Achilleus und
Odysseus, »dem Mythos annähert«. Das mündet dann in einem Kapitel »Beobachtungen«
in eine feine vergleichende Charakterisierung der beiden gegensätzlichen Gestalten.
Eine Erörterung »Wie erzählt Homer« führt zu differenzierten und umfassenden »Blicken
auf den griechischen Mythos«. Von Schillings ernsthaftes Eingehen auf diesen lässt eine ober-

Bero von Schilling: Helleniká III. 

Wir erzählen den Fünftklässlern 

griechische Mythen. Ein Lese- und 

Übbuch. Herausgegeben vom 

Bildungswerk Beruf und Umwelt, 

brosch., 217 S., EUR 24,–

edition waldorf, Kassel 2015
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flächliche, agnostisch-flapsige Auffassung gar nicht aufkommen. Pädagogisch wertvolle Ge-
sichtspunkte in den Mythen werden herausgearbeitet und in Kapiteln wie »Mythos und Mys-
terien« und »Mythos und Fünftklässler« besprochen. Die Erzählungen des zweiten Abschnitts
vorbereitend, trägt von Schilling hier eine Fülle von Gedanken und Anregungen zur Erzähl-
weise und den sprachlichen Formen der epischen Dichtung zusammen. Zur »Charakteristik
mythischer Gestalten oder Themen« hat er auf 40 Seiten in alphabetischer Anordnung längere
Textbeispiele aus Götter-und Heldensagen aufgelistet. Im zweiten Abschnitt folgen die Er-
zählungen, die von Schilling in Anlehnung an originale griechische Dichtung und Ge-
schichtsschreibung in epischer Vortragsweise nachgedichtet hat. Der Leser wird vollends in die
archaisch-epische Sprachwelt erhoben, ein langer, gesundender Atem teilt sich ihm mit und
bedeutende Mythenbilder entrollen sich vor seinem innerem Blick. Georg F. Stülpnagel

Facettenreiches Ägypten

In vielerlei Hinsicht ist Ägypten eines der interessantesten Länder unserer Erde. Jeder kennt
seinen Namen, unzählige Reisende haben es besucht, in den politischen Ereignissen der
vergangenen sechs Jahrzehnte hat es immer wieder Schlagzeilen gemacht, seit das Militär
1952 den König stürzte und Gamal Abd el Nasser 1956 mit der Nationalisierung des Suez-
kanals die Westmächte provozierte. Und doch wissen wir im Grunde wenig über das Land
und seine Menschen.
Astrid Lütje hat es unternommen, ein Gesamtbild Ägyptens zu entwerfen – zum einen als
geographische Landeskunde, zum anderen aber aus ihrer aktuellen Kenntnis in der Begeg-
nung mit Ägyptern in verschiedensten Lebenszusammenhängen. Das mag als gewagter
Spagat erscheinen, muss es doch die Nüchternheit wissenschaftlicher Darstellung mit der
Lebensfülle eines Volkes vereinen, wie sie sozial und kulturell kaum vielfältiger denkbar ist.
Das Buch will vor allem ein Lesebuch für den Geographieunterricht sein. Darin liegt seine
Besonderheit und seine Stärke. In der Begegnung mit Landschaften und Menschen lernen
wir alle Facetten ägyptischen Lebens kennen: den Alltag der Bauern, die Verwurzelung in
einer uralten Tradition, die Prägung durch den Islam und die Problematik mit der koptisch-
christlichen Bevölkerung. Angesichts der weit gespannten Thematik konnte es nicht aus-
bleiben, dass Schwerpunkte gesetzt werden mussten und anderes zurückgestellt wurde.
Bewusst ausgeklammert ist die altägyptische Kultur, deren touristische Auswirkung aber in
manchen der biographischen Interviews sichtbar wird. Dagegen sind christliche wie auch is-
lamische Wurzeln hervorgehoben, wobei der schiitische Islam eher unklar bleibt. 
Sehr ausführlich ist die Stadtentwicklung Kairos dargestellt und es wird deutlich, wie sich
darin eine Verschmelzung der islamischen Komponente und der mitteleuropäischen Ein-
flüsse vollzogen hat, so dass man heute eigentlich von zweierlei Ägypten sprechen kann – den
immer noch bäuerlich bestimmten ländlichen Provinzen und dem ungezügelt wachsenden ›
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Astrid Lütje: Brot! Freiheit! 
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Kairo, in dem inzwischen mehr als ein Fünftel der Bevölkerung lebt, und in dem sich das
intellektuelle Leben abspielt. Obwohl der Titel zunächst nur eine Darstellung der aktuellen
Probleme vermuten lässt, finden wir in dem gewichtigen Band eine umfassende Charakte-
risierung des Nillandes, seiner Vergangenheit und seiner Menschen, mit vielen unschätz-
baren biographischen Bildern aus der persönlichen Begegnung der Verfasserin mit Ägyptern
verschiedenster sozialer Schichten. Besonders wichtig sind die Einblicke in die Rolle der
Frau und in die Anforderungen, die sich aus der unaufhaltsamen Modernisierung und den
aktuellen politischen Spannungen ergeben. Bruno Sandkühler

Die Pädagogik der Schwingung

Hartmut Rosas Buch »Resonanzpädagogik« baut auf seiner monumentalen Analyse »Re-
sonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung« auf. Im vorliegenden Buch erschließt er sich
nun die Lebenswelt »Schule und Unterricht« aufgrund von Entfremdungs- und Resonanz-
beziehungen. Der Text ist gegliedert in zwölf kurze, wissenschaftlich anspruchsvolle und
dennoch leicht lesbare Kapitel. 
Rosa hat als Wissenschaftler den Anspruch, prinzipielle und generelle Gesichtspunkte zu be-
leuchten. Er schildert die Schule aus einer »Weltbeziehungstheorie« heraus. Bildung ver-
steht Rosa als Resonanzphänomen und das Kind als Resonanzwesen, das die Beziehung
zur Welt durch Anverwandlung erfährt. Die Anverwandlung ist in der Resonanzpädagogik
ein zentraler Begriff und meint, dass der Lernende in einer persönlichen, fast wesenhaften
Begegnung selbst mit verwandelt wird. Auf dem Motiv der Resonanz als des aktiven Ver-
nehmens einer zunächst verborgenen Sprache der Dinge in einer bis dahin stummen Welt
beruht die Resonanzpädagogik. Die Resonanzerfahrungen sind tiefe, biographische, identi-
tätskonstituierende Erfahrungen des Berührt- oder Ergriffenseins. Als solche haben sie nicht
nur eine intellektuelle, sondern auch eine Gemütsqualität. 
Jedoch ist das Buch nicht nur allgemein-theoretisch, sondern auch von kleinen, sehr kon-
kreten pädagogischen Beispielen durchsetzt. Rosa diskutiert die Resonanz in Bereichen, wo
es um Verstehen geht, in praktischen, ästhetischen und in religiösen Erfahrungen: beim
Holzhacken, Dichten und Tanzen, beim Beobachten der Sterne. Er weiß, dass die Reso-
nanzerfahrungen auch ein leibliches Korrelat aufweisen. Die Waldorfschule wird im Buch
nicht erwähnt. Es gibt aber kaum eine zweite Pädagogik, die so stark mit dem Resonanzan-
satz arbeitet wie diese. Sie versteht ihre pädagogische Aufgabe als ein »In-Einklang-Verset-
zen« des Kindes mit sich selbst und mit der Welt. So sind Rosas Betrachtungen und
Ausführungen für uns Waldorfpädagogen anregend. Ein unvoreingenommener Blick auf
die Waldorfpädagogik dürfte auch für Rosa inspirativ sein. Zwischen Rosas Weltbezie-
hungstheorie und der waldorfpädagogischen Praxis gibt es Berührungsflächen. Schade, dass
sich der Verlag nicht mehr Mühe mit dem Layout und der Bebilderung des Buches gemacht
hat, dann würde es noch mehr Resonanz beim Leser erzeugen. Tomáš Zdražil

�›
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Hartmut Rosa, Wolfgang Endres:

Resonanzpädagogik. Wenn es 

im Klassenzimmer knistert, geb., 

128 S., EUR 16,95, Beltz, 

Weinheim; Basel 2016
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Fonds für Flüchtlingsarbeit
Die Stiftung der Software AG unterstützt ehrenamtlich Engagierte,
die auf Augenhöhe Flüchtlingen helfen. Der Fonds mit einem 
Volumen von über 500.000 Euro ermöglichte 2016 bereits elf 
Projekte. www.fonds-auf-augenhhoehe.de Red.

Fast 300.000 Jugendliche sind internetsüchtig
Seitdem das Internet durch die mobilen Zugänge der Smartphones
allgegenwärtig ist, verstärkt sich das Problem der übermäßigen Nut-
zung des Internets. Die neuesten Studiendaten der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung, die auf Erhebungen im Jahr 2015
basieren, belegen eine wachsende Anzahl von computerspiel- oder
internetbezogenen Störungen bei Jugendlichen. 12- bis 17-jährige
Mädchen sind mit 7,1 Prozent erheblich stärker betroffen als die
gleichaltrigen Jungen mit 4,5 Prozent. Bei Computerspielen sind
die männlichen Jugendlichen dreimal mehr engagiert.

Red./Deutschlandradio

Überlinger Schülerin gewinnt Jugendfilmpreis 
Für ihren Kurzfilm »Tagiir« ist Zoë Steingass, Zwölftklässlerin an
der Überlinger Waldorfschule, auf der Filmschau Baden-Württem-
berg mit dem Jugendfilmpreis ausgezeichnet worden. »Tagiir« 
thematisiert die Begegnung zwischen Phillip, einem deutschen 
Jungen, und Faris, einem syrischen Flüchtling. Red.

Thementag zur WEiDE-Studie
Die Bundeselternkonferenz lädt zu einem Treffen zur WEiDE-
Studie mit Steffen Koolmann u.a. am 1. April 2017 in Kassel ein. 
Kontakt: BEST@bundeselternkonferenz.org Red.

Pädagogische Höfe
Handlungspädagogik will neue Bezüge zwischen Höfen und Bil-
dungseinrichtungen eröffnen. 2017 startet auf dem Hof Hauser bei
Kassel der erste Kurs in Handlungspädagogik, der auf drei Jahre an-
gelegt ist. Termine und Anmeldung unter handlungspaedagogik.org

Manfred Schulze / Red.

Tagung: Mensch und Maschine
Wozu soll ich noch rechnen lernen, wenn ich noch nie einen
Menschen erlebt habe, der rechnet? Wozu muss ich Geschichte 
lernen, wenn ich alles jederzeit und ausführlicher auf dem Display
habe, als ich es jemals für mein Abi pauken könnte? Pädagogen 
geraten in Erklärungsnot, manchmal bereits in der Unterstufe.

Wozu unterrichten wir noch? Und welche Rolle spielen Mensch
und Technik dabei? Eine Tagung in Jena am 28.-30. April 2017 
mit A. Bartoniczek, W. Debus, A. Ehrlich, F. Garbe, U. Wendt, 
W. Wünsch u.a. waldorf-fernstudium.de/tagung                       Red.

Spanisch-Fortbildungen
Für Spanischlehrer finden Fort- und Weiterbildungen an der Aka-
demie für Waldorfpädagogik in Mannheim statt: 20.-24.3.2017: 
»Semana española«. Zur Methodik und Didaktik des Spanisch un-
terrichts der Klassen 1-9; 28.-29.4.2017: »La litératura española en
las clases de lengua«, mit C. Malagón; 10.-11.3.2017: Spanischun-
terricht in der Oberstufe, mit R. Hartung in Oldenburg.
www.akademie-waldorf.de Red.

Da Veiga beendet Rektoratsmandat
Marcelo da Veiga, Gründungsrektor der Alanus Hochschule, wird
nach drei Amtsperioden sein Rektoratsmandat zum April 2017 be-
enden. Hintergrund war die Beantragung des Hochschulstatus für
den Standort Mannheim sowie ein Antrag auf Erteilung des Univer-
sitätsstatus für einen Teil ihrer Einrichtung sowie die Erweiterung des
Promotionsrechts. Da dieses Verfahren beim Wissenschaftsrat im
Frühjahr 2017 abgeschlossen wird, sieht da Veiga  nun den Zeitpunkt
zur Beendigung seines Amtes gekommen, um sich dann voll akade-
mischen Aufgaben in Lehre und Forschung widmen zu können
(mehr dazu unter www.erziehungskunst.de). Red.

Internationale Schüler-Tagung
Vom 18. bis 22. April 2017 wird am Goetheanum eine Internatio-
nale Schüler-Tagung stattfinden, zu der über 500 Schülerinnen
und Schüler der 10. bis 13. Klasse aus der ganzen Welt erwartet
werden. Organisiert von Jugendlichen für Jugendliche, werden 
die Teilnehmenden in Vorträgen, Gesprächen, Arbeitsgruppen,
Workshops, Theater-, Eurythmie- und Musikaufführungen der Fra-
gestellung »Challeges of our time – seeking for a global conscious -
ness by facing myself?« nachgehen, um gemeinsam Ideen für die
Zukunftsgestaltung zu entwickeln. 
www.internationalstudentsconference.com  Red.

Korrigendum: In der Januarausgabe 2017 wurde in dem Bericht
»Wellness für den Menschenverstand« von Ute Hallaschka von der
Aufführung des Franziskusspiels der Drittklässler der Freien Wal-
dorfschule Prien berichtet. Es waren aber Drittklässler der Freien
Waldorfschule Rosenheim. Wir bitten um Entschuldigung. Red.

Hinweis: Alle Termine unter www.erziehungskunst.de

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

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

                        Waldorfl ehrer werden
                         am Nürnberger Lehrerseminar

 

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

 

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 
Telefon: 0034 928 512842 • Fax: 0034 928 512844 

Email: info@centro-lanzarote.de 

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

Das Kurzentrum im Trentino/Norditalien, 
nur 60 km vom Gardasee entfernt, vereint 
anthroposophische und klassische Medi-
zin. Ein deutschsprachiges Ärzte- und 
Therapeutenteam betreut Sie bei Stress, 
Allergien u.v.m. Stimulieren Sie Ihre 
Vitalkräfte durch das eisenhaltige Levico-
Wasser. Exzellente, mediterrane und 
biologisch-dynamische Küche. Für Semi-
nare oder Tagungen bestens geeignete 
Räumlichkeiten für 10–70 Teilnehmer. 
Raummiete: 150–300 €/Tag, incl. Konfe-
renztechnik. Sondertarife für Kursleiter und 
bei Ärzteseminaren sowie für Mitarbeiter in 
anthroposophischen Einrichtungen.

In Harmonie mit
Körper, Geist und Seele

Kontakt: www.casaraphael.com
Arztpraxis Andrea Diehl: +49 (0)681 9603110

casa@arztpraxis-andreadiehl.de 

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

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

bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch
orientiert. Weitläu� ges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverp� egung. Exkursionen, erleb-
nis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.
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Wie man zauberhafte Girlanden, 
Papierornamente, Collagen, 
kleine Vögel und Blumen aus 
Buchseiten kreiert.
192 S., br.,  € 24.90 978-3-258-60166-3

Fantasievolle Spielwelten 
zu allen möglichen Lieblings-

themen. Bauen aus Pappe –  
mit vielen Ideen für die 

Gruppenarbeit.
144 S., br.,  € 24.90 978-3-258-60148-9 www.hauptverlag.com

Erziehungskunst_Maerz_ 2017.indd   1 25.01.2017   07:20:49

AFRIKA 
MIT DEM UNIMOG

3 6 Monate - ca. 20.000 km   
3 Teilstrecken buchbar -   
 offener Reiseverlauf
3 Mitarbeit in Hilfsprojekten
3 18 bis ca. 30 Jahre
3 Beginn: September 2017 
 (ideal für die Zeit zwischen Schule 
 und Studium/Ausbildung)

Termine, Preise, Informationen 
auf www.aventerra.de

Paddeln statt Pauken

preis-

gekrön
t

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

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

OSTERGESCHENKE – ONLINE BESTELLEN

www.artundform.de                 
Dresdens Ladengalerie am Albertplatz | Bautzner Str.11 | 01099 Dresden 
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Ökonomie und Philosophie im Bachelor- und Masterstudiengang

Der freie Geist bewegt sich selbstcusanus
hochschule

ab jetzt für das Wintersemester 2017 bewerben!www.cusanus-hochschule.de

mit einer 3-jährigen, berufsbegleitenden 
Aus- und Weiterbildung zum/zur
Waldorf-Erzieher/Erzieherin oder
Waldorf-Lehrer/Lehrerin
25 Jahre erfolgreiche Ausbildung für Kinder-
garten und Schule durch ein erfahrenes, 
im Beruf stehendes Dozentenkollegium!
Beginn: September | Anmeldung: jederzeit
Ort: München | Fragen? Tel. 089.33 03 85 95
www.waldorfseminar-muenchen.de

Dir gehört 
die Zukunft

Südbayerisches Seminar 
für Waldorfpädagogik und
Erwachsenenbildung

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

www.waldorf-fernstudium.de

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

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

pädagogische/n 
Mitarbeiter/in

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

Einstellungsbegleitung und Weiterbil-
dungen sind für uns selbstverständlich.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

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

Hofschule
Wendisch Evern
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Waldorf100 steht für 100 Jahre Waldorfpädagogik – weltweit

Unser Team braucht ab sofort Hilfe und Entlastung bei:

Adressverwaltung international
Informationsanfragen international
kleinere grafische Arbeiten mit vorgegebenem CD
Erstellen von Präsentationen
Social Media, Webpräsenz
Messeauftritte: Vorbereitung, Präsenz

Sie bringen mit: ein offenes Wesen und Lust auf Neues
sicheren Umgang mit Word, Excel, PowerPoint 
oder Keynote
Erfahrung mit CMS und social media
gutes Englisch in Wort und Schrift
Kenntnisse in Ablage und Verwaltung
Flexibilität

Wir bieten Ihnen: Mitarbeit an einem ungewöhnlichen, 
internationalen Projekt 
eine befristete 50%-Stelle, die sich erweitern kann
Home-Office an einzelnen Wochentagen nach 
Absprache möglich
ein kleines, aber effizientes Team mit Sinn für Familie

»Wir« sind die Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter*innen des Bundes der
Freien Waldorfschulen (BdFWS) in Hamburg. Da wir viele Koordinations-
aufgaben für Waldorf100 übernehmen, benötigen wir Unterstützung bei 
wiederkehrenden Aufgaben, auch für den BdFWS. 

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an 
office@waldorf-100.org oder mit der Post an:

Waldorf100, z.Hd. Frau Schalk, Kaiser-Wilhelm-Straße 89, 20355 Hamburg

Wir freuen uns auf Sie!

UNSER HAMBURGER TEAM 
SUCHT VERSTÄRKUNG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oberstufen-
lehrer/In 
• Englisch/Spanisch, Naturwissen-

  schaften, Mathe/Deutsch

• Handarbeiten + Werken (Metalle)

Mehr Informationen über uns unter

www.waldorfschule-msw.de

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

personal@waldorfschule-msw.de

Bringen Sie
unsere Großen
groß raus!
Suchen Sie neue Wege der Wal-
dorfpädagogik für die Schüler 
unserer Zeit? Wir sind eine junge 
Waldorfschule in Bewegung und 
brauchen engagierte und ideen-
reiche Lehrer wie Sie. Bauen Sie 
mit uns die Oberstufe auf und 
gestalten Sie mit! Als

Freie Waldorfschule
München Südwest
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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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Kleine Waldorfeinrichtung  
 

im Süden von Bremen sucht  
 

Erzieher*in 
 

Wir freuen uns  
 

auf Ihre Bewerbung! 

 
 

Info & Kontakt:  
 

waldorfkindergarten-barrien.de 
 

Rudolf Steiner Schule  Sihlau
Adliswil bei Zürich (Schweiz)

Auf das Schuljahr 2017/18 suchen wir einen oder eine

Oberstufenlehrperson für den 
naturwissenschaftlichen Bereich  
(Biologie, Geografie, Chemie)  
Epochenunterricht    7. - 9. Klasse, 
Teilpensen oder Gastlehrpersonen

Die Rudolf Steiner Schule Sihlau führt die Klassen 
1 bis 9, zwei Kindergärten, zwei Spielgruppen, einen 
Mittagstisch und einen Hort. Wir sind eine Träger-
schule der Atelierschule Zürich, der integrati-
ven Rudolf Steiner Mittelschule mit den Klassen 10 
bis 12/13. Zurzeit besuchen 270 Kinder und Jugend-
liche die Schule Sihlau.

Wir wünschen uns:
• Freude an der Arbeit mit Kindern, Eltern und Kollegen
• abgeschlossene Lehrerausbildung/Berufserfahrung
• Kenntnis bzw. Offenheit gegenüber der 
   anthroposophischen Pädagogik
• Teamgeist und Kooperationsfähigkeit

Wir bieten:
• Einarbeitung durch erfahrene Mentoren
• Gehalt nach interner Gehaltsordnung 
• attraktive Umgebung (Wildnispark Langenberg  
   Sihlwald,  Stadtnähe Zürich)  

An der Sihlau finden Sie einen vielseitigen 
Lehrauftrag.
Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegium, 
das die Schule selbstverantwortlich führt und 
freuen uns, Sie kennenzulernen. 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.
Besuchen Sie unsere Homepage: www.sihlau.ch

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen schicken 
Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Sihlau
Mafalda Wirth
Personalkommission    Telefon +41(0)76 577 76 52
Sihlstrasse 23              +41 (0)44 710 12 42 (Sekretariat)
CH-8134 Adliswil         Mail: personal@steiner-schule.ch

Freies pädagogisches Kompetenzzentrum 
für Bildung, Förderung und Beratung auf 
Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners 

(Waldorfpädagogik).

Zum weiteren Ausbau unseres Zentrums 
suchen wir für unsere:

Karl Stockmeyer Schule 
(Freie Waldorfschule / Inklusionsschule)

Deutschlehrer/in (Oberstufe)

Mathematiklehrer/in (Oberstufe)

Biologielehrer/in (Oberstufe)

Sonderschullehrer/in und 
Klassenlehrer/in 

Französisch- und Englischlehrer/in
(Oberstufe)

Eurythmist/in

Schule für Seelenpflege

Klassenlehrer/in 

Schule für Erziehungshilfe

Klassenlehrer/in
Englischlehrer/in

Flüchtlingsklassen (VAB-O / VAB)

Deutschlehrer/in 

Sonderschulkindergarten

Erzieher/in und Kinderpfleger/in

integrative/n Kinderkrippe / Kindergarten

Erzieher/in und Kinderpfleger/in

Jugendhilfe

Sozialarbeiter/in, Heilpädagoge/in 

und Erzieher/in

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

PARZIVAL-ZENTRUM 
Tel. 0721 / 68 07 866-11, Fax -66

z.H. Tilman Wendland
tilman.wendland@parzival-schulzentrum.de

Parzivalstraße1 • 76139 Karlsruhe

WWW.PARZIVAL-SCHULZENTRUM.DE

Trier ist schön !

Freie Waldorfschule Trier

Einen Beitrag dazu leistet unsere 
Schule als lebendiger, nach außen 
o� ener  Kulturfaktor.

Wegen Eintritts in den Ruhestand 
mehrerer KollegInnen suchen 
wir für das kommende Schuljahr:

Katholische Religion
Musik
Biologie
jeweils Teildeputat

Deutsch
Französisch 
jeweils Volldeputat

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

M. D. Brandt 

m.brandt@waldorfschule-trier.de
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Die Burghalde ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die Kinder im Schulalter mit
unterschiedlichen Behinderungen betreut und beschult.
Wir suchen

einen Klassenlehrer/ eine Klassenlehrerin
für die Mittelstufe unserer Förderschule am Heim (SBBZ mit Schwerpunkten G und L)

einen Fachlehrer / eine Fachlehrerin für Hauswirtschaft als Küchenleitung
in Vollzeit

für unsere praktischorientierten, berufsvorbereitenden Klassen mit fundierter hauswirtschaftlicher 
Ausbildung und anthroposophischen Hintergrund, die Spaß am Kochen und Freude am 

Unterrichten von Jugendlichen hat

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an bewerbung@burghalde.de
oder postalisch an:
Institut Burghalde e.V., Burghaldenweg 61, 75378 Bad Liebenzell

weitere Informationen unter www.burghalde.de
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Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

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

Klassenlehrer/in
für die kommende 1. Klasse

Lehrer/in für Mathematik 
mit Abiturberechtigung

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

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

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

Die Tübinger Freie Waldorfschule 
sucht für das Schuljahr 2017/18

eine/n Englischlehrer/in
und 

eine/n Französischlehrer/in
für Mittel- und Oberstufe 
mit Prüfungsberechtigung Abitur

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

Tübinger Freie Waldorfschule
Personaldelegation
Rotdornweg 30
72076 Tübingen
info@waldorfschule-tue.de
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Der Waldorfhort Uhlandshöhe (4 Grup-
pen) sucht ab dem Schuljahr 2017/18 
eine(n)

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

ita-wegman-schule
Waldorfschule für Kranke am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke

Wir suchen zum Schuljahr 2017/18 oder zum 01.02.2018 

einen lehrer/eine lehrerin für die klassen 1 - 8
Es erwartet Sie ein außergewöhnlicher Arbeitsplatz!

Weitere Informationen unter:
www.gemeinschaftskrankenhaus.de oder
e.brand@gemeinschaftskrankenhaus.de   

Wir suchen ab sofort

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

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

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

Eine waldorfpädagogische Ausbildung

ist uns wichtig. Während Ihrer Einar-

beitungsphase bieten wir Ihnen eine 

individuelle und umfassende Betreu-

ung. Für Vorabinformationen stehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

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

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



ANZEIGEN72

erziehungskunst    März | 2017

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 

 

Die Freie Waldorfschule Lörrach 
ist eine allgemeinbildende öffentliche Schule 
in freier gemeinnütziger Trägerschaft. 

Wir betreuen mit unserem breit aufgestelltem 
Kollegium Schülerinnen und Schüler von der Klasse 1 bis 13. 
Zur Verstärkung unseres Lehrer-Teams suchen wir zum 1. September 2017  

Lehrer/in für die Oberstufe für Mathematik 
gerne mit Abiturzulassung  

Klassenlehrer/in (1-8)

Grundkenntnisse der Waldorfpädagogik sind für den Klassenlehrer/die 
Klassenlehrerin Voraussetzung. Für den Lehrer/die Lehrerin für Mathematik 
wünschenswert oder die Bereitschaft, sich in diese einzuarbeiten.  

Wir gestalten unsere Schule eigenverantwortlich und wünschen uns 
deshalb eine Person, die bereit ist, Verantwortung in der Gestaltung 
unseres Schullebens zu übernehmen.  

Interessiert? Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
und Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin an die

Freie Waldorfschule Lörrach e.V., Inzlingerstraße 51, 79540 Lörrach,  
z.Hd. Frau Valérie Ralle, Geschäftsführerin, 
gern auch per E-Mail an: valerie.ralle@fwsloe.de 

Der Waldorfkindergarten Gänsweide 
bietet in sechs Gruppen, davon eine, in 
der inklusiv gearbeitet wird und zwei Kin-
derkrippengruppen, eine liebevolle und 
kompetente Betreuung an. In der Kinder-
krippe werden jeweils 10 Kinder betreut, 
in den übrigen Gruppen 18-20 Kinder.

Wir suchen ab sofort in Voll- oder Teil-
zeit:

• Waldorferzieher/in und oder Er-
zieher/in mit staatlicher Anerken-
nung für die Kinderkrippe, gerne mit 
Zusatzausbildung (0-3 Jahre) 
      
• Waldorferzieher/in und/oder Er-
zieher/in mit staatl. Anerkennung im 
Kindergarten

Wir wünschen uns eine tatkräftige, wa-
che und reflektierte Persönlichkeit mit 
guter Beobachtungsgabe und großem 
Einfühlungsvermögen.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige und 
vollständige Bewerbung an:

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129

68199 Mannheim
06 21/85 27 88  ·  info@gaensweide.de

Zum Schuljahr 2017/2018
suchen wir eine/n

Französischlehrer/in
für die Unter-und Mittelstufe

(3/4 Deputat) sowie eine/n

Französischlehrer/in
für die Klassen 9 bis 13 (1/1 Deputat)

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

nachträglich erworben werden.

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

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

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

Informationen über unsere Schule: 
www.waldorfschulemarburg.de
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sucht zum Schuljahr 2017/2018
begeisterungsfähige und engagierte

KlassenlehrerInnen
für die Unter- und Mittelstufe

und FachlehrerIn für 
Kunst in der Oberstufe 
mit Prüfungsberechtigung

Eine o� ene, lebendige und 
entwicklungsorientierte 

Schulgemeinscha�  freut sich auf Sie.

Rudolf-Steiner-Schule
München-Dagl� ng

Max Proebstl-Straße 7
81929 München

Tel: 089/993911-0  Fax: 089/993911-24
info@waldorfschule-dagl� ng.de
www.waldorfschule-dagl� ng.de

2017_1_Kindergarten.docx vom: 03.02.17, Druck: 03.02.17 19:54 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 

Wir suchen 
zum Kindergartenjahr 2017/18 

eine/n engagierte/n und motivierte/n 
Erzieher/in 

 (vorzugsweise Waldorferzieher/in) 
 

für unsere Ganztagesgruppe 
Betreuung am Nachmittag (80% Kraft) 

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren 
 

Unsere Einrichtung besteht derzeit aus sieben 
Gruppen 

 
 

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

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

info@engelberg.net 
 

Wir über uns: www.engelberg.net 

Dorf Seewalde
Waldorfkindergarten 

Raus aufs Land! In einem lebenswerten Ort mit Kultur, 
Gestaltungspotential und vielfältiger Infrastruktur 

sucht der Kindergarten engagierte 

Waldorferzieher/innen
 für Krippe, Kindergarten und Hort

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

www.seewalde.de

www.waldorfkindergarten-seewalde.de/Mitarbeit 
waldorfkindergarten@seewalde.de     Tel: 039828-20275

Berlin 90 min
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Klassenlehrer/In
Musiklehrer/In
Mehr Informationen über uns 
finden Sie unter
www.waldorfschule-msw.de

Ihre Bewerbung senden Sie 
bitte an: 
personal@waldorfschule-msw.de

Bringen Sie
Bewegung rein!

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

Freie Waldorfschule
München Südwest

4_12_hoch_Maerz2017.indd   1 02.02.17   13:41

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

info@fws-ma.de · w w w.fws-ma.de

  FREIE
WALDORFSCHULE
        MANNHEIM

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

Zum Schuljahr 2017/18  
suchen wir Sie als 

OberstufenlehrerIn 
für Mathematik  
und Physik  
(volles Deputat)

gerne auch in der Kombination  
mit Informatik oder Chemie  

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

Suchen Sie neue Perspektiven?

Wir suchen zum Schuljahr 2018/19 einen

Französischlehrer
oder eine

Französischlehrerin
(Klassenstufe 1 bis 13),  

die sich dem besonderen pädagogischen 
Ansatz des Fremdsprachenlernens in der 

Waldorfschule verpflichtet fühlen.

Es sind verschiedene Schwerpunkte und 
Deputatsumfänge möglich.

Wir bieten: 

intensive Einarbeitung und Mentorierung, 
Hospitationsmöglichkeiten und 
Möglichkeiten zur Fortbildung.

Wir sind: 

ein buntes und internationales 
Fremdsprachenkollegium (EN, FR, RU),  

das gut zusammenarbeitet  
und offen für Neues ist!

Auf Ihre Bewerbung freuen sich: 
Siegmund Baldszun 

Valérie Gept 
Heike Klages 

Catrine Ronner

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

waldorfschule@uhlandshoehe.de

erziehungskunst

Anzeigenschluss für 
die Ausgabe Mai 2017 

31. März 2017
anzeigen@geistesleben.com

Möchten auch
Sie inserieren?
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Die Friedel-Eder-Schule ist eine freie heilpädagogische Waldorfschule, staatlich genehmigt als Förderzentrum mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, mit Schulvorbereitender Einrichtung, neun Schulklassen, drei Berufsschulstufen 
und integrierter heilpädagogischer Tagesstätte. Derzeit besuchen ca. 130 Schülerinnen und Schüler unsere Einrichtung. 
Wir suchen zum Schuljahr 2017/18 eine/einen

HEILPÄDAGOGEN/IN
oder mit vergleichbarer Qualifikation zur Förderung unserer Schülerinnen und Schüler mit schweren Beeinträchtigungen 
in Einzel- und Gruppensituationen mit dem Aufgabenschwerpunkt unterstützte Kommunikation (UK) in Vollzeit.

SONDERSCHULLEHRER/IN ODER HEILPÄDAGOGEN
für die Leitung unserer 1. Klasse

SONDERSCHULLEHRER/IN ODER HEILPÄDAGOGEN/IN
mit handwerklicher Erfahrung für die Leitung einer Berufsschulstufe

ERZIEHER/IN
als Gruppenleitung in unserer SVE

Wir freuen uns auf Ihre ausssagekräftige Bewerbung! Bitte schicken Sie diese per Email 
an die Einstellungs- und Einarbeitungsdelegation (EED): eed@friedel-eder-schule.de
Friedel-Eder-Schule .  Max-Proebstl-Str. 11 . 81929 München   

Die Rudolf-Steiner-Schule in Gröbenzell (bei München) sucht für das 
Schuljahr 2017/18 - oder früher - genehmigungsfähige Lehrkräfte 
als/für:

Klassenlehrer/Klassenlehrerin (Einarbeitung im SJ 2016/17 möglich)   

Handarbeit   – Teildeputat, ca. 12 Stunden, Mittelstufe 

Musik – Teildeputat, mit Prüfungsberechtigung für das Abitur

Eurythmie – Teildeputat, ca. 8 Stunden

Wir freuen uns auf engagierte Kolleginnen oder Kollegen, die  
sich mit der Waldorfpädagogik ver bunden fühlen oder darin  
eine Perspektive sehen. 

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

Weitere Informationen unter www.waldorfschule-groebenzell.de

Ausbildung in Frankfurt

berufsbegleitend

auch für Quereinsteiger*innen

Klassenlehrer*innen

Fachlehrer*innen

Heilpädagogik
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Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Ab sofort oder zum 01.08.2017
suchen wir

Förderlehrer / in 
Schwerpunkt Lernen in Bewegung 
und Dyskalkulie (Volldeputat)

Lehrer / in für Französisch 
Mittel- und Oberstufe (Teildeputat)

Lehrer / in für Geschichte
Oberstufe mit Prüfungsberechtigung 
(Teildeputat)

Lehrer / in für Eurythmie
Mittel- und Oberstufe (Teildeputat)

Lehrer / in für Deutsch 
als Vertiefungssprache
Mittelstufe (Teildeputat)

Wir  freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Diese richten Sie bitte an:

Freie Interkulturelle Waldorfschule e.V.
Ulrich Ratzel
Maybachstrasse 16
68169 Mannheim 
personalkreis@fi w-mannheim.de

Für das Schuljahr 2017 / 2018 
(August 2017)
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
in Unter- und Mittelstufe 
(Volldeputat)

Teildeputat oder in Kombination mit 
einem weiteren Fach:

Turnlehrer/in
Musiklehrer/in
Fremdsprachlehrer/in
(Englisch und Französisch)

Wir sind eine einzügige Schule von der 
1. bis zur 10. Klasse mit Kindergarten 
und Kindertagesstätte. Die Schule 
befi ndet sich in landschaftlich schöner 
Lage in Nähe der Städte Aarau, 
Zürich und Basel. 

Wir wünschen uns von Ihnen eine 
abgeschlossene Berufsausbildung 
oder die Bereitschaft zur Aus- und 
Weiterbildung und vor allem ein 
grosses Herz für Kinder. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

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

Wir suchen ab September 2017 

eine Zweitkraft – Pädagogische Ergänzungskraft –
(Kinderp� egerin oder Erzieherin) 
für eine altersgemischte Kindergartengruppe mit 40 Wochenstunden

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfhaus für Kinder Hammerschmiede
Träger: Freie Waldorfschule und Waldorfkindergärten Augsburg e.V.
Dr.-Schmelzing-Straße 52  •  86169 Augsburg  •  Tel. 0821 / 2709640
E-Mail: hammerschmiede@waldorf-augsburg.de

www.waldorf-augsburg.de

Das Waldorfhaus für Kinder 
Hammerschmiede ist eine 
integrative Einrichtung, 
in der Kinder bis zum Alter 
von 7 Jahren betreut werden.
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Der Christopherus-Haus e.V. bietet 
rund 1.000 Menschen mit Behinderung in 
Dortmund, Bochum und Witten Einrich-
tungen der vorschulischen und schulischen 
Erziehung sowie Bildungs-, Arbeits- und 
Wohnmöglichkeiten. Für das Kinder- und 
Jugendwohnheim Johanna-Ruß-Haus in 
Witten, in dem zur Zeit 19 BewohnerInnen 
in drei familienanalogen Wohngruppen leben, 
suchen wir zum 01. April 2017 Verstärkung 
(m/w) als

Gruppenleitung
für eine gemischte Wohngruppe

Sie bringen mit:
•	eine abgeschlossene Ausbildung (Erzieher, 

Heilerziehungspfleger) oder ein vergleich-
bares Studium

•	einschlägige Berufserfahrung (mindestens 
5 Jahre)

•	 Identifikation mit unserem Leitbild und 
den Grundsätzen anthroposophischer 
Heilpädagogik

Wir bieten Ihnen:
•	ein interessantes und verantwortungs-

volles Aufgabengebiet in einer alters- und 
geschlechtsgemischten Wohngruppe mit 
derzeit 6 seelenpflegebedürftigen Kindern 
und Jugendlichen

•	ein schönes Arbeitsumfeld (ohne Residenz-
pflicht) auf einem alten Gutshof mitten im 
Grünen

•	eine kollegiale und fachliche Zusammen-
arbeit im etwa vier- bis fünfköpfigen Team

Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung – mög-
lichst per E-Mail – freut sich:

Christopherus-Haus e.V., Kinderwohnheim,  
E. Schneider, Rüsbergstr. 60, 58456 Witten

E-Mail: e.schneider@christopherus-haus.de

Christopherus-
Haus e.V.
für Seelenpflege-Bedürftige 
Dortmund	•	Bochum	•	Witten

Mehr Infos im Netz:
www.christopherus-haus.de

Lust auf Arbeiten zwischen Metropole und Meer ?
An unserer im Aufbau befindlichen Schule können Sie mitgestalten und Ideen einbringen.
Haben Sie Lust uns kennenzulernen ? 
Freie Stellen unter www.waldorfschule-bargteheide.de

Wir freuen uns auf Sie !

Wir suchen zum 1.8.2017 

Kollegen/innen für die Oberstufe 
in den Fächern 

Biologie, Geographie,
Geschichte / Politik
Prüfungsberechtigung für das 
Abitur erwünscht

und den Deutsch-Abiturkurs.
Außerdem suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in für unsere 
zukünftige 1.Klasse. 

Wir sind eine einzügige Schule mit 
einem langjährig zusammenarbeitenden 
Kollegium.

Wir bieten eine Begleitung für Ihre 
Einarbeitungszeit mit  externen und 
internen Fortbildungen.

Wir unterstützen als Ausbildungspartner 
der LiP die Waldorflehrerausbildung.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung
 
FWS Bremen Osterholz
Personalkreis
Graubündener Straße 4
28325 Bremen
Tel.: 04 21 / 41 14 41
www.waldorfschule- bremen-osterholz.de 
personal@waldorfschule- bremen-osterholz.de

Wir suchen ab September oder früher 
für unseren 

Kindergarten
eine/n

Waldorferzieher/in
in Voll- oder Teilzeit

für unsere Ganztages-Gruppe 

Unser Kindergarten mit 3 Gruppen 
und 2 Kleinkindgruppen befindet sich 
in ruhiger und naturnaher Lage in 
Nähe des Stadtzentrums.

Außerdem suchen wir ab August 
für unsere

Kleinkindgruppe
(Neugründung im Stadtzentrum)

eine

Fachkraft
in Teilzeit (80%) oder Vollzeit

Heidenheim ist eine Stadt in reizvoller
Landschaft mit einem regen anthro-
posophischem Leben und vielfältigem 
kulturellen Angebot.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Verein Freie Waldorfschule Heidenheim
Ziegelstraße 50 • 89518 Heidenheim
verein@waldorfschule-heidenheim.de
Tel. 07321 / 9859-14 • Fax -37
www.waldorfschule-heidenheim.de/freie-stellen
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www.waldorfschule-bothfeld.de

KKKlllassenlehrerassenlehrerassenlehrer

FranzösischFranzösischFranzösisch

MathematikMathematikMathematik

EurythmieEurythmieEurythmie

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis
Weidkampshaide 17, 30659 Hannover

personalkreis@waldorfschule-bothfeld.de

Die Freie Waldorfschule 
Freiburg-Wiehre sucht für ihren 
Hort zum Schuljahr 2017/18

eine/n

Erzieher/in
mit einem Stellenumfang 
von 70 bis 100 %

Wir arbeiten gruppenübergreifend mit 
den Klassen 1-4. Unser Anliegen ist eine 
liebevolle, familiäre Atmosphäre, in der 
sich die Kinder individuell entwickeln 
und entfalten können. 

Dazu wünschen wir uns von Ihnen 
Freude an Teamarbeit  sowie Offenheit 
für Bestehendes und Ideen für Neues. 
Unsere Arbeitsgrundlage ist die 
Menschenkunde Rudolf Steiners, die 
wir mit den Bedürfnissen der heutigen 
Zeit zu verbinden versuchen.

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

Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre
Herrn D. Siepmann-Schinker
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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Wir suchen  

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

tatkräftig mitgestalten wollen. 
 
 

Klassenlehrer/in  
für die Mittelstufe 

Voll-/Teildeputat in Klasse 7 – 9 
 

Musiklehrer/in 
¾ bis volles Deputat 

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

 

Mathematik-/Physiklehrer/in 
für die Oberstufe  

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

 
Fachlehrer/in Französisch 

¾ bis volles Deputat 
 

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

 
 

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

 
– Geschäftsführung – 

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

info@engelberg.net 
 

Wir über uns: www.engelberg.net 
 

Für unsere integrative 
Gruppe suchen 
wir zum 1.8.2017oder 
nach Vereinbarung

eine/n  Heilpädagogen/in 
(35-39 Std.)

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie 
bitte an den:

Rudolf - Steiner - Kindergarten
Schoolkamp 15  •  24145 Kiel

wellsee@rs-kiga.de
0431-716118  oder  -64954-12

Wir suchen zum Schuljahr 2017 / 18 

Oberstufenkolleg/innen (Sek II) 
mit den Fächern Sport und Geschichte 
(ggf. in Kombination mit den Fächern

Deutsch, Englisch oder Kunst) 

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

 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Freie 
Waldorfschule 
Hamm

erziehungskunst

Anzeigenschluss für 
die Ausgabe Mai 2017 

31. März 2017
anzeigen@geistesleben.com

Möchten auch
Sie inserieren?
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Dorf Seewalde
Waldorfschule

 

 
Aus den Grundlagen neu schöpfen:

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

im ländlichen Raum mitgestalten?

Kommen Sie nach Seewalde

als Klassenlehrer/in
als Oberstufenlehrer/in

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

www.seewalde.de/Mitarbeit

auch zur Mitgestaltung des Übergangs Mittel-/Oberstufe 
Jeweils gern in Kombination mit anderen Aufgaben im Dorfprojekt Seewalde 
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Wir setzen den Lehrplan für Erzieher-Fachschulen in Baden-
Württemberg um, der dem Leitbild des Trägers entsprechend 
um waldorfpädagogische Aspekte und Lernfelder ergänzt 
wird. Die staatliche Anerkennung für dieses zunächst einzü-
gige Zweijährige Berufskolleg (2BKSP) mit vorangehendem 
Einjährigem Berufskolleg für Sozialpädagogik (1BKSP) wird 
angestrebt. 

Ihr Aufgabengebiet:
• Übernahme von Schulleitungsaufgaben 
• Unterricht als Lehrkraft in den sozialpädagogischen 
 Handlungsfeldern
• Ausschöpfen der Freiräume zwischen staatlichen 
 Mindeststandards und privatschulrechtlicher Gestaltungs-
 freiheit bei der Stunden- und Unterrichtsplanung 
• Weiterentwicklung der kollegialen Zusammenarbeit und 
 des Institutionsausbaus

Ihr Profi l:
• Kompetenz, sich als Führungspersönlichkeit in die 
 Schulleitungsaufgaben einzuarbeiten 
• Fachlich passende Berufsschullehrerausbildung oder einen
 gleichwertigen Hochschulabschluss (z.B. Diplom, Master,
 Sekundarstufe II, zweite Staatsprüfung).
• Kenntnisse oder Bereitschaft zur Einarbeitung in die
 waldorfpädagogischen Grundlagen
• Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
• Hohe soziale und personale Kompetenz sowie Fähigkeiten 
 im Konfl iktmanagment

Wir bieten:
• Eine professionelle Einarbeitung wird gewährleistet 
• Arbeiten in einem teamfähigen Kollegium 
• Die Vergütung erfolgt nach einer schulinternen Gehaltsordnung

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n 

Schulleiter/in in Vollzeit
mit Unterrichtsgenehmigung für sozialpädagogische Handlungsfelder
für unsere im Auf- und Ausbau befi ndliche, staatlich genehmigte Fachschule 
mit waldorfpädagogischem Schwerpunkt in privater Trägerschaft.

Bewerben Sie sich bei uns:  Freie Fachschule für Sozialpädagogik 
Zielstraße 26, 68169 Mannheim, Telefon 0621 / 3098720    kontakt@erzieherfachschule-ma.de

www.freie-waldorfschule-bremen.de
kontakt@freie-waldorfschule-bremen.de

lehrer
gesucht

1531606_Waldorf_Anzeige_1/2016_RZ.indd   3 01.02.17   12:33

 

 
 
 
Wir suchen zum Schuljahr 2017/18 

Fachlehrer/in für 
Deutsch und Geschichte 
(Prüfungsberechtigung erwünscht) 

Biologie/Chemie 
Schwerpunkt Biologie 
(Prüfungsberechtigung erwünscht) 

Englisch/Französisch 
(für Mittel- und Oberstufe) 

Gartenbau  
Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Freie Waldorfschule Backnang 
Personalkreis  
Hohenheimer Str. 20  
71522 Backnang 
info@waldorfschule-backnang.de 
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Für das laufende und kommende Schuljahr 2017/2018 suchen wir:

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

Chemie, Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, Mathematik und Physik 
möglichst mit Sek. II Abschluss – Quereinsteiger-Regelungen sind für

einige Fächer machbar!

 Religionslehrer/in
für den freichristlichen Religionsunterricht

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

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

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

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

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

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

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

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

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

Unsere weitläufige, zweizügige 
Schule liegt im städtischen Bereich 
am Rande des nördlichen Schwarz-
waldes und bietet über 60 Jahre 
Erfahrung in der Waldorfpädagogik, 
einen gut ausgebauten Ganztages-
bereich, Hort und Kernzeitbetreuung. 
An unserer Schule können alle 
staatlich anerkannten Abschlüsse 
abgelegt werden. 

WIR SUCHEN

zum Beginn des Schuljahres 2017 / 18
folgende Lehrkräfte:

Klassenlehrer/Klassenlehrerin 
 für die Mittelstufe

Klassenlehrer/Klassenlehrerin 
 für eine 1. Klasse

Lehrer/Lehrerin für die Oberstufe 
 in den Fächern 

Chemie, Mathematik, Physik
 (Kombinationen sind möglich 
 und erwünscht)

Lehrer/Lehrerin für Musik 
 in Unter- und Mittelstufe

Eine gute Einarbeitung mit einem 
Mentor/einer Mentorin ist seit 
einigen Jahren bei uns Standard. 
Eine aktive Schulgemeinschaft, 
ein nettes, motiviertes Kollegium 
und viele fröhliche Schülerinnen 
und Schüler erwarten Sie an 
unserer Schule. 
Wir freuen uns auf Sie!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Goetheschule
Freie Waldorfschule Pforzheim e. V.
Geschäftsführung Personal
Schwarzwaldstraße 66
75173 Pforzheim
oder per Email an: 
info@waldorfschule-pforzheim.de

FreieWaldorfschule Rastatt e.V.

Ludwig-Wilhelm-Str. 10, 76437 Rastatt

Tel.: 07222-77469-60

www.waldorfschule-rastatt.de

Für das Schuljahr 2016 / 2017
suchen wir KollegInnen für

Mathematik, Physik und Informatik
Klassen 9 - 12
(In Mathematik Berechtigung zur Abnahme des Abiturs)
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Die Freie Waldorfschule Aachen sucht 
für das Schuljahr 2017/2018 eine/n 

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

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

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

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 

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

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

Wir suchen engagierte und team-
fähige Lehrkräfte (w/m) für

Bewerbungen bitte an
Freie Waldorfschule Schwäbisch 
Gmünd e.V., Personalkreis
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 874887-0
Fax 07171 874887-61 
info@fws-gd.de
www.waldorfschule-gmuend.de

Klassenlehrer
 Klasse 1, zum Schuljahr 2017/18 

Mathematik
Oberstufe, evtl. mit Physik, 
zum Schuljahr 2017/18, 
Teildeputat mit 10 – 15 Stunden 

Eurythmie
ab sofort, evtl. mit Heileurythmie,
Teildeputat mit 16 Stunden

Zum Schuljahr 2017/2018
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

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

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14

35037 Marburg

bewerbung@waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen

Tel. 0 64 21 | 3 22 27

Informationen über unsere Schule: 
www.waldorfschulemarburg.de

www.waldorfschule-stade.de

Lust auf Wind und Wellen?

Die Freie Waldorfschule Stade freut 
sich auf neue Kolleg*innen, die nicht 
nur mit uns auf unserem Jugendwander-
kutter über die Elbe segeln, sondern 
auch unser Schulschiff durch alle 
Gewässer steuern möchten.

Wir suchen je eine Kolleg*in für

Englisch 21 Deputatsstunden

Französisch ½ Deputat 
mit Prüfungsberechtigung

Wir sind eine fröhliche Crew und freuen 
uns jeden Mittag auf biologisches Essen 
aus unserer Kombüse mit gutgelaunten 
Smutjes.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die 
Personaldelegation der 
Freien Waldorfschule Stade
Henning-von-Tresckow Weg 2
21684 Stade

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

Dann könnte unsere Schule Sie interessieren.

Weitere Informationen unter               www.fws-benefeld.de

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

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg
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Die Rudolf Steiner-Schule 
Wien-Mauer, Österreichs älteste 
Waldorfschule mit 12 Klassen und 
Kindergärten, sucht ab September 
2017 eine/n

Musiklehrer/in 
mit abgeschlossener pädagogischer
Ausbildung für unsere unter- und 
Mittelstufe sowie den oberstufenchor, 
der gemeinsam mit dem Musiklehrer
der oberstufe geleitet wird. 
Bereitschaft zur Weiterbildung in 
Waldorfpädagogik wird vorausgesetzt.
es gibt die Möglichkeit, zusätzlich in
der „freien Musikschule Wien“ als
instrumentallehrer/in tätig zu sein. 

Kontakt: herr Stefan Albrecht, 
bewerbung@waldorf-mauer.at

englischlehrer/in 
mit einschlägiger Berufserfahrung für
unsere Mittel- und oberstufe. freude
an der Vermittlung der englischen
Sprache und spielerischer, kreativer
umgang werden erwartet, ebenso wie
interesse für oder erfahrung mit der
Pädagogik Rudolf Steiners.

Kontakt: frau Angelika Bühler,
bewerbung@waldorf-mauer.at

www.waldorf-mauer.at

Rudolf 
SteineR-Schule

WIEN-MAUER

Anzeige_Erziehungskunst_rss_Lehrer_56x168.qxp_         

Die Michael Schule, eine Waldorf-
schule für heilende Erziehung 
(Förderschule), liegt am südlichen 
Stadtrand Hamburgs. Hier unter-
richten wir ganztags in Kleinklassen.

Ab sofort suchen wir eine/n
Heilpädagogin/en 

oder    Erzieher/in
für die Klassenbegleitung 
in der Unterstufe

Englischlehrer/in
für die Unter- und Mittelstufe
Stellenumfang 75%
zum Schuljahr 2017/2018 eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere dann 3. Klasse

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 Harburg
Personalkreis
Woellmerstraße 1, 21075 Hamburg
Tel. 040 / 709 737 78–0
mischuMitarbeiter@gmx.de

Wir suchen für unsere 
Oberstufe (Klassen 9 - 13) ab 
kommenden Schuljahr 2017 / 2018 
eine Lehrkraft für die Fächer 

Deutsch und Geschichte
Wir bieten Ihnen den vollen 
Deputatsumfang. Von Vorteil wäre 
die Berechtigung zur Abiturabnahme. 
Unsere einzügige Schule lebt von der 
Partnerschaft des Kollegiums und 
der Eltern mit Verantwortung in der 
gesamten Schulführung. 
Es besteht ein Einarbeitungskonzept.

Das Gesamtbild unsere Schule ist 
geprägt durch die ehemaligen 
herzögliche „Farm Callenberg“ und der 
wunderschönen Lage am Callenberger 
Forst mit Blick auf die langen Berge.
www.waldorfschule-coburg.de

Sie sind 
Klassenlehrer / innen 
mit Leidenschaft ? 
Dann bewerben Sie sich für das 
kommende Schuljahr 2017 / 2018

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Rudolf-Steiner Schule Coburg 
Personalkreis
Callenberg 12
96450 Coburg
Tel.: 09561 55033
Fax: 09561 550352

E-Mail: 
waldorfschulverein-coburg@t-online.de

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

Zum Sommer 2017 suchen wir eine

Schulleitungspersönlichkeit 
für unsere Schule. Voraussetzungen:
Erfahrung in der Selbstverwaltung 
und pädagogische Ausbildung in der 
Waldorfpädagogik.

Für unseren Standort Wil (30 km 
von St. Gallen entfernt), einer kleinen 
Schule mit im Augenblick drei 
jahrgangsübergreifenden Klassen 
suchen wir per sofort (bzw. zum 
Sommer 2017) zwei erfahrene

Klassenlehrer/innen 
mit Initiativkraft und Pioniergeist,
die im kollegialen Miteinander und 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung vor Ort Verantwortung 
übernehmen können.

Am Standort St. Gallen suchen wir zum 
kommenden Schuljahr eine/n

Klassenlehrer/in 
für unsere neue 1. Klasse, 
sowie eine Lehrkraft für 

Eurythmie
Interessenten wenden sich bitte an: 
Rudolf Steiner Schule  St. Gallen Wil
z. Hd. Elisabeth Anderegg, 
Rorschacherstr. 312 | CH-9016 St. Gallen 
Tel: 0041-(0)71-282 30 10 
e-mail: info@steinerschule-stgallen.ch
 www.steinerschule-stgallen.ch
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zum Schuljahr 2017/18 
suchen wir 

eine/n
Englischlehrer/in 
mit Abitur-Prüfungsberechtigung

eine/n
Geschichtslehrer/in 
mit Abitur-Prüfungsberechtigung

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

Einstellungsbegleitung und Weiter-
bildung sind für uns selbstverständlich.

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

Lüneburg ist eine Stadt nahe 
Hamburg mit hoher Lebensqualität.

Besuchen Sie uns gerne auch auf 
unserer Homepage.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

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

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg
Rudolf Steiner Schule

Waldorfkindergarten

Hamburg 

Eimsbüttel/Eppendorf

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

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

Waldorfkindergärtner/in 

in Vollzeit. 

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

Über Ihre aussagekräftige Bewerbung 
freuen sich Kollegium und Vorstand:

Bogenstrasse 45; 20144 Hamburg;

Telefon 040 – 42 93 55 24.

Mit Anrufbeantworter, wir rufen gerne zurück.

Mail  waldorfkindergarten_hh@gmx.de

Zum 1. März 2017 suchen wir für unseren zweigruppigen Waldorfkindergarten in                                                                                                      
Landsberg eine/n Waldorf-Erzieher/in als Gruppenleitung mit 40 Wochenstunden                                                                             
und zwei Kinderpfleger/innen als Ergänzungskraft mit je 33 Wochenstunden.                                                                                   

Ein TVöD-orientiertes Gehalt, Betriebsrente, regelmäßige Fortbildungen und unsere exzellente Bioküche sind selbstverständlich.        
Mit den bayerischen Seen, der Großstadt München und dem Blick auf die Alpen arbeiten Sie da, wo andere Urlaub machen!                                                            

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Verein Chr. Morgenstern e.V., z.H. Fr. Staguhn,  Münchener Straße 72, 86899 Landsberg/Lech 

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

Ab sofort suchen wir 

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

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

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

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

Außerdem suchen wir 
ab dem Schuljahr 2017 / 2018 

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

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
personalkreis@havelhoehe.net 

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

WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.
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ab sofort suchen wir 
für die Hofschule Wendisch Evern, 
Förderschulzweig der Rudolf Steiner 
Schule Lüneburg, eine/n

pädagogische/n 
Mitarbeiter/in
als Elternzeitvertretung

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

Einstellungsbegleitung und Weiterbil-
dungen sind für uns selbstverständlich.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

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

Hofschule
Wendisch Evern

Wir suchen zum Schuljahr 2017/18 eine(n)

Musiklehrer(in)

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

Lehrer(in) für Englisch

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

Lehrer(in) 
für Mathematik

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

Klassenlehrer(in) 

mit Nebenfach als Volldeputat.

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

www.uhlandshoehe.de/stellen

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Schulführung der  
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

Für das Schuljahr 2017/2018  
suchen wir eine/n 

Klassenlehrer/in 
für die kommende 1. Klasse

und eine/n

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

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

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

www.waldorf-augsburg.de

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

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

erziehungskunst

erziehungskunst
Anzeigenschluss für die Ausgabe Mai 2017 

31. März 2017

Möchten auch Sie inserieren?

Stellenanzeigen und 
Kleinanzeigen

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

Werbeanzeigen

Christiane Woltmann 
Tel.: 07 11 | 285 32 34  
woltmann@geistesleben.com
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Das Leben ist nur selten 
lange im Voraus planbar.

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

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

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

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

Lieben Sie Mathematik und haben 
Freude daran, besondere Schüler zu 
unterrichten? Dann suchen wir Sie! 
Ihre Aufgabe: Unseren Oberstufen-
schülern, die keinen staatlichen Abschluss 
anstreben, in kleinen Gruppen mathe-
matische 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)

 Emil Molt Schule – Freie Waldorfschule,  
14165 Berlin, Claszeile 60, T.: 030/ 84 57 06

 

Die Emil Molt Schule im sonnigen Berlin-
Zehlendorf ist eine einzügige Waldorfschule 
in freier Trägerschaft mit über 60-jähriger 
Erfahrung, in der ca. 380 Schüler von der 
Eingangsstufe bis zur 12. Klasse auf der 
Grundlage der Waldorfpädagogik unterrichtet 
werden. Neben der Emil Molt Schule besteht 
ein Hort für 95 Schüler sowie in unmittelbarer 
Nähe ein Kindergarten für ca. 50 Kinder ab 
2 Jahren bis zum Schuleintritt. 

Geschäftsführer/in

Wir suchen baldmöglichst eine/n

Ihre Aufgaben sind:

Leitung der Verwaltung 

• Controlling, Buchhaltung und Berichtswesen
• Führung von Verwaltung, Küche und Hausmeisterei 
• Verwaltung der Liegenschaften
• Steuerung von Projekten im Schulumfeld

Führung der Geschäfte im Auftrag des Vorstands und 
Kommunikation mit anderen Organen und Gremien

Wir erwarten:

Leitungs- und Führungserfahrung in verantwortlicher Position
Erfahrung in der Betriebswirtschaft und Betriebsorganisation
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
Strategisches Denken und Handeln 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und Nennung des 
frühestmöglichen Eintrittstermins.

Bewerbungen bitte per Mail an: gf@emil-molt-schule.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.emil-molt-schule.de

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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Für unsere offene Ganztagsschule 
suchen wir zum Schuljahr 2017/18 

eine/n
 

Waldorf-Erzieher*in 
oder 

Kindheitspädagogen*in 

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

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

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

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

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

Klassenlehrer(in) 
für unsere neue erste Klasse 

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

 

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

Waldorfkinderhaus
München Südwest

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

Oberengadin-Bergell, Schweiz – Familien-
ferien und Klassenfahrten während des 
ganzen Jahres, auch im Winter, im 
selbstverwalteten Ferien- und Bildungs-
zentrum Salecina. Sport- und Kultur-
wochen: siehe unser vielfältiges 
Jahresprogramm. www.salecina.ch

Schweden/Småland: priv. Holz-FH, 
Sauna, See, Boot, Ökostrom, Nähe 
Vimmerby, bis zu 10 Pers., ab 70€, auch 
diesen Sommer noch was frei Fam. Gödde: 
0211-97177303, fh.smaland@gmx.de

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

BRETAGNE »Haus am Meer« von privat
2-6 Personen, stilvoll, famfreundlich, 
preiswert, Traumhafte Rosa Granitküste, 
Persönl. Beratung 02741-973786
www.granithaus.de

Leiersänger freut sich über (Brief)
Freunde aus Österreich, Schweiz, 
Deutschland, denen dieser Impuls 
auch wichtig ist oder die an ihrem Ort 
solche Klänge hörbar machen wollen.
Chi� re EKMF03, Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 70069 Stuttgart

Schwedens Sonneninsel Öland, teilw. 
neue Ökohäuser, hochw. Ausstattung, 
Natur pur. Tel. 0 23 04 | 9 40 90 34 
www.ferienhaeuser-oeland.com

Gemütliche, helle Ferienwohnung in 
Überlingen/Bodensee für 2 Personen
zu vermieten, ruhige Lage, 1. OG, 
kl. Balkon, Nähe zur Waldorfschule, 3 km 
Fußweg zum See. Tel. 01634439420

Abenteuer Siebeneck und die Dreiteilung 
des Winkels von R.Keck. Ein Arbeitsheft 
zur Geometrie mit farbigen Zeichnungen 
und 28 S., 10,-€ – mail: kentaur@mail.de

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

Wir bieten zur Einarbeitung in den 
Klassenlehrerbereich ein

Assistenzlehrjahr 
in der Unterstufe (Kl. 1 – 4) an

Erfahrene Kollegen werden Sie in die 
Aufgaben des Klassenlehrers einarbeiten.
Wir wünschen uns, dass der/die 
Assistenzlehrer/in nach diesem Jahr 
eine Klassenführung übernehmen kann. 
Nähere Einzelheiten erfahren Sie in 
einem persönlichen Gespräch mit 
unserem Einstellungskreis.

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an den
Einstellungskreis der 
Freien Waldorfschule Diez
Wilhelm-von-Nassau-Park 19
65582 Diez
Telefon: 06432 – 80080 / Fax: - 800822
Mail: info@waldorfschule-diez.de

Wir suchen ab sofort 

eine/n 

Waldorferzieher/in
als Zweitkraft in Vollzeit 

mit Gruppenleitungsambitionen
(mit staatlicher Anerkennung)

für unseren kleinen 2-gruppigen 
Kindergarten (2 bis 6 Jährige) 

mit familiärer und gemütlicher 
Atmosphäre.

Wir freuen uns sehr auf
Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten 
Bad Homburg

Saalburgstraße 90
61350 Bad Homburg
E-Mail: bewerbung@

waldorfkindergarten-badhomburg.de

geschäftsführer

Die Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße mit über  
400 Schülerinnen und Schülern sucht ab dem 01.05.2017 
oder später eine Geschäfts führerin/einen Geschäftsführer.

Wenn Sie der Waldorfschulbewegung nahe stehen, eine 
kaufmännische Ausbildung, Interesse an einer umfassenden 
geschäftsführenden Tätigkeit mit umfangreichem 
Verantwortungsbereich und eine hohe kommunikative  
Kompetenz sowie Teamfähigkeit haben, freuen wir  
uns auf Ihre Bewerbung.

www.freie-waldorfschule-bremen.de
vorstand@freie-waldorfschule-bremen.de

1531606_Waldorf_Anzeige_1/2016_RZ.indd   3 07.02.17   10:14
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Vorschau: Die Digitalisierung der Erziehung (April 2017) 

Die Digitalisierung dringt in alle Lebensbereiche. Sie macht
tendenziell nicht nur den Menschen, sondern auch seine 
Arbeit, besonders im sozialen Bereich, überflüssig. Deshalb
gilt es in allen Bereichen, in denen menschliche Beziehungen
Grundlage der Arbeit sind, Vorsicht walten zu lassen, denn 
ein PC oder Smartphone kann Erziehung und Bildung nicht
ersetzen; das gilt besonders in Kindergärten und Schulen. 
Für Eltern und Pädagogen wird diese Entwicklung zu einer 
pädagogischen Herkulesaufgabe.

Foto: Seleneos / photocase.de | Cartoons: Renate Alf erziehungskunst   März | 2017
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edition waldorf | Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Zdražil, Tomáš (Hrsg.):  »Anthroposophie und Pädagogik.
Beiträge zur Allgemeinen Menschenkunde Rudolf Steiners«

Pädagogische Forschungsstelle Stuttgart 2017, 
219 Seiten, Broschur, Format: 14,8 x 21 cm

ISBN 978-3-944911-52-6 | 19,– Euro| Best.-Nr.: 1652

Gedanken zum Grundlagenwerk der 
Waldorfpädagogik
Wer sich heute mit dem pädagogischen Ansatz der Waldorf-
schulen ernsthaft auseinandersetzen möchte, stößt bald auf 
den Lehrerkurs Rudolf Steiners, durch den die ersten Lehrer
der Waldorfschule auf ihre pädagogische Aufgabe vorbereitet
wurden.
Das Fundament und das Herzstück dieses Kurses bilden die
vierzehn Vorträge »Allgemeine Menschenkunde als Grund-
lage der Pädagogik«, die selbst in der monumentalen Werk-
biographie Rudolf Steiners eine einzigartige Qualität besitzen. 
Die Vortragsreihe ist ein geistiger Entwurf, der sich einerseits
durch aphoristische Skizzenhaftigkeit und andeutende 
Vorläufigkeit auszeichnet. Andererseits enthalten die Vorträge 
geordnet und in einmaliger Dichte und Vollständigkeit »eine
dreifache Beschreibung des dreigliedrigen Menschen, wie 
sie Steiner weder vorher noch nachher in solcher Zusammen-
schau entwickelt hat«.

Der vorliegende Band veröffentlicht Beiträge, die Dozenten
verschiedener Einrichtungen im Rahmen eines Kolloquiums 
an der Freien Hochschule Stuttgart über den ersten Lehrerkurs
Rudolf Steiners vorgetragen und diskutiert haben.

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: 0 71 56/94 43-66
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Jubiläumsausgabe | € 10,–
ISBN 978-3-7725-2871-2
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