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EDITORIAL

Tue Muße
Liebe Leserin, lieber Leser!
Man denkt heute gleich an Müßiggang, an Nichtstun, Faullenzen und Drückebergerei. Dabei bedeutete
Muße bei den alten Griechen noch das Gegenteil, nämlich Schule (scholé) und im früheren Hochdeutsch,
sich freie Zeit, angemessene Gelegenheit oder Spielraum geben (muoza, muoaze). Ursprünglich hieß
muezen (müssen) sinngemäß, ich gestalte selbst und gebe meinem Tun und Lassen Sinn und Richtung.
Heute müssen wir meistens und sagen, es ist etwas müßig oder überflüssig, wenn wir nicht müssen.
Der Philosoph Karl Jaspers schrieb: »Zum Studieren und Forschen gehört Muße. Zur Muße gehören
Mittel, die zumeist nicht zugleich durch eigene nützliche Arbeit erworben werden können.« Man sieht:
Der alles durchdringende Nützlichkeitsgedanke wird zum Erzfeind der Muße. An der Entwicklung dieses
Wortes – von freier bewusster Tätigkeit zu äußerem Zwang – ließe sich eine kleine Kulturgeschichte
nachzeichnen.
Gisela Dischner, Literaturwissenschaftlerin und Autorin von »Wörterbuch des Müßiggängers« rehabiliert
den malträtierten Begriff: Muße ist heitere, spielerische Gelassenheit; sie vollzieht sich in einem Spannungsfeld zwischen Konzentration und Entspannung. Und der Lebenskunst-Philosoph Wilhelm Schmid
rät: Nur in Mußestunden, die nicht langweilig sind, aber in denen ich lange weilen kann, die immer
leerer und leiser werden, findet meine innere Stimme wieder Gehör. Muße schafft Freiraum für Produktivität, neue Ideen und kreative Lösungen, sie ist Quelle aller Kultur und Kunst. Selbst der liebe Gott
unterbrach in der Schöpfungsgeschichte sein Schaffen und sah, es ist gut.
»Ist die Faulheit mit Trägheit verschwistert, so die Muße mit Munterkeit. Sie äußert sich in Bewegungsfreude, Erkenntnisfreude, Forschungsdrang«, zu diesem Ergebnis kamen die Kunstgeschichtlerin Viola
Vahrson und der Philosoph Hannes Böhringer in ihrem Forschungsprojekt »In den Architekturen des
Alltags: Gewohnheit, Faulheit, Muße«. Muße ist also nicht das Gegenteil von Arbeit, ist nicht Freizeit,
sondern eine Lebenshaltung.
Doch diese will gelernt sein, denn sie ist weit davon entfernt, nutzlos, ohne vordergründig nützlich zu
sein: Indem ich lerne, gegenwärtig zu sein, wahrnehmend, sinnend, reflektierend. Nicht von ungefähr
gibt es ein laufendes interdisziplinäres Forschungsprojekt an der Universität Freiburg, das sich unter anderem mit dem Thema »Muße im schulischen Kontext« (www.sfb1015.uni-freiburg.de) beschäftigt und
den negativen Auswirkungen von zunehmender Funktionalität, Beschleunigung und Leistungsdruck auf
Gesundheit und Kreativität mit Achtsamkeitstraining entgegensteuern will, damit – so die Autoren –
»Schule wieder mehr zu einem Ort der scholé wird«.
Es spricht vieles für eine Umwidmung des 1. Mai – dem Tag der Arbeit – zum Tag der Muße. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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»Es ist ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht.
Die meisten verarbeiten den
größtenTeil der Zeit,
um zu leben,

und das bisschen,
übrig bleibt,

das ihnen von Freiheit
ängstigt sie so,

daß sie
alle Mittel
aufsuchen,
um es
los zu werden.«
Johann Wolfgang Goethe | »Die Leiden des jungen Werther«
Foto: AllzweckJack / photocase.de
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Mut zur Verweigerung
von Albert Vinzens

Beim Thema der Freizeitgestaltung unserer Kinder lohnt es sich, die Rollen von Vorbild und Nachahmung einmal umzukehren.
Wir Erwachsenen sollten das natürliche Spiel von Kindern erforschen, wie es in indigenen Kulturen gespielt wird. Von deren Art zu
spielen sollten wir so viel wie möglich nachahmen. Das hätte eine große Ausstrahlung auf die Kinder. Wem so etwas schwerfällt,
findet zum Beispiel bei Tom Hodgkinson Hilfe – oder bei Friedrich Schiller.
Wir können nicht alles haben, schon gar nicht alles zu
jeder Zeit. Diese einfache Tatsache wird von unserer Gesellschaft ignoriert, und doch ist sie durch keine noch so geschickten Tricks zu umgehen. Zu viel Materie auf einem
Haufen geht nicht, wir erleben es hautnah im Autostau oder
nach Feierabend auf und vor dem Bahnhof. Dinge brauchen
Raum zu ihrer Entfaltung, sonst blockieren sie sich gegenseitig. Ähnlich ist es mit der Zeit, sie braucht den Abstand zu
sich selbst, damit nicht alles immer enger und unübersichtlicher, hektischer, kurzatmiger wird und ab einem gewissen Zeitpunkt krank macht. Der unsachgemäße
Umgang mit Raum und Zeit hat Folgen im Leben. Darüber
sprechen liberale Menschen und Eltern, die um das Wohlsein ihrer Kinder bemüht sind, ungern. Über fehlende Zeit
und zu wenig Entfaltungsspielraum lassen sie lieber andere
philosophieren. Wenn es nach ihnen ginge, wäre das Problem mit einem eleganten Hauruck vom Tisch.
Das genau bringt keinen Erfolg. G8 zum Beispiel – im Kopf
ging alles schnell und einfach, doch die Gesundheit der Schüler streikte bald, das Zeitmanagement trat bei diesem ambitionierten Projekt über die Ufer. Um mithalten zu können,
managten die Schüler ihre Schul- und Freizeit per Terminkalender, mit der Dauersorge kompletter Überanstrengung im
Schlepptau. Die Lehre daraus lautet: Zeit lässt sich nicht beliebig kürzen und optimieren. Irgendwann ist die Luft raus,
und plötzlich lassen sich überhaupt keine Räume mehr gestalten. Die klug ausgedachten Systeme brechen in sich zusammen. Die Rückkehr zu G9 ist zu einem teuren Preis
erkauft worden.

Mehr Muße im Leben unserer Kinder wird nicht durch Optimierung von Raum und Zeit erreicht, sondern durch den
Entschluss zu verzichten. Goethe hat dies Entsagung genannt. Das ist schwierig. Der supergute Schüler, der ein
oder zwei Instrumente auf sehr gutem Niveau spielt, ein
vielseitiges Sporttalent ist, täglich auf der Pferdekoppel trainiert und jeden zweiten Tag Ballett – das ist das Vorbild.
Und wenn das alles nicht zusammengeht, dann muss ein
soziales Hilfsnetz her, das von unten her die Defizite behebt mit Nachhilfestunden, Beschäftigungsangeboten,
Lernangeboten für Sozialverhalten. Und dies in der Freizeit
der Kinder.
Hinzu kommt, dass Kinder, ob sie nun überall zu den besten zählen oder ob sie in allem überfordert sind, nur ja nicht
beschnitten werden dürfen in ihren technischen Vergnügungen. So mit den komplizierten Gegebenheiten unserer
Schul-, Freizeit- und Digitalwelt umzugehen, funktioniert
höchstens im Kopf von Erwachsenen. Wir sollten über solche Formen der Freizeitnutzung gar nicht mehr diskutieren
und erst recht nicht davon träumen, dass es vielleicht doch
irgendwie geht, Entspannung zu erreichen, ohne gewisse
Dinge loszulassen und zu verabschieden.
Berühmte Leute haben es gesagt, und wir haben es in allen
Variationen wiederholt, dass nämlich die Probleme unserer
Zeit nicht mit den gleichen Gedanken gelöst werden können, die sie produziert haben. Diese Weisheit ist nicht mehr
neu, aber wir denken noch immer nicht neu über sie nach.
Genau das muss aber sein, sonst dreht sich die Spirale des
Konsum- und Freizeitwahns immer weiter nach oben.

Mai | 2017 erziehungskunst

›

05_06_07_08_09_10_11_12_13_EK05_2017_EK 10.04.17 20:22 Seite 6

6 THEMA: KULTUR DER MUSSE

›

Nein zu sagen fällt schwer
Muss mein Kind überall mitreden? Nein. Muss jedes Mädchen das Schönste, jeder Junge der Coolste sein? Nein. Müssen wir jedes einzelne Kind wie einen Star behandeln? Nein.
Natürlich wissen wir, dass nicht alle alles werden können,
aber wir wollen, dass genau das möglich ist. Die Selfiekultur
ist längst aus der Erwachsenenwelt in die der Kinder eingebrochen, bis ganz hinunter. Bereits die zwei- bis vierjährigen Kleinkinder hängen im Schnitt eine halbe Stunde pro
Tag am Smartphone und üben den Tanz auf dem Eis der Eitelkeiten.
Und was sagen so und so viele Erwachsene dazu? So lange
das mein Kind ist, da auf dem Foto, ist doch eigentlich alles
okay. Es ist nicht so, dass Neinsager früher angenehmer
aufgefallen sind als heute, aber heute ist ein Nein so etwas
wie der erschreckende Ausdruck politischer Unkorrektheit
– das erschwert die Sache erheblich. Weil man sich das
nicht leisten kann, wird Ja gesagt. »Im Prinzip ja«, lautet das
Elternmotto, »jetzt müssen wir nur noch zusehen, wie wir
das Ja umsetzen.« Im Zweifelsfall immer Ja. Ja fällt leichter
als Nein.
Und, auch wenn Eltern gerne mal über die fehlenden Cents
in der Tasche klagen – wenn es um Ausgaben für ihre Kinder geht, auch völlig unnötige, verrückte Ausgaben, kennen
ihre Geldbeutel fast keine Grenzen.

Produktiv untätig
Ich weiß nicht, wie ich auf das Buch von Hodgkinson reagiert hätte, als ich, Vater von vier Kinder, selbst bis über die
Ohren mit Kindererziehung, Elternabenden, Überweisungen, Ferienplanung beschäftigt war. Tom Hodgkinsons Leitfaden für faule Eltern lautet im Originaltitel »The Idle
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Parent«. Die Anleitung zur Faulheit, die das Wort ›idle‹ bedeutet, kommt im deutschen Buchtitel zu einseitig zum
Ausdruck. Im Englischen hat es außerdem die Bedeutung
von »müßig« oder »produktiv untätig sein«. Tom Sawyer
und Huckleberry Finn hatten, um ein denkbar weltfremdes, aber pädagogisch immer noch bedenkenswertes Beispiel zu nehmen, jede Menge Raum und Zeit, um von einer
Mußestunde (idlehour) in die nächste zu gleiten. Tom
Hodgkinson knüpft an diese vergessene und, wie sein Buch
zeigt, dennoch weiterhin in unserer westlichen Welt praktizierbare Tradition an. Was die Kapitel versprechen, löst der
Foto: Wolfgang Schmidt
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Text auf witzige, liebevolle und immer auch ernsthafte
Weise ein. Wir sollten den Kindern nicht sagen: Nutze
Deine Freizeit. Das hat eine ähnliche Wirkung wie »sei
spontan«. Hodgkinson wendet sich nirgends an die Kinder,
sondern durchgehend an die Eltern, denn nur sie können
den Hebel umlegen, der den Kindern wieder die Freizeit
und damit das Nichtstun und die kreative Langeweile zurückgibt. Die Empfehlungen dieses Autors sind herb, haben
aber einen verführerischen Reiz.
Alles, was er seinen Lesern ans Herz legt, lebt er selber vor.
So hat er aufgehört, für gutes Gehalt den ganzen Tag mit

fremdbestimmter Arbeit zuzubringen. Für die Kinder hat
dies gleich zwei Vorteile: Erstens hat er seither kein übriges
Geld, das er der Spielzeugindustrie für idiotisches Spielzeug
geben könnte, zweitens hat er Zeit, um mit den Kindern
Holz und Gerümpel in der Gegend zusammenzusuchen
und damit zu basteln und zu werkeln. »Weg vom Bildschirm,
auf in die Freiheit«, lautet ein Kapitel, oder: »Ein Nein zu Familienausflügen«. Hodgkinson schreibt vom Tao der Eltern
und behauptet, nur Eltern, die nicht nach Perfektion strebten, seien gute Eltern. Mütter und Väter, die »idle« sind, sind
gesellig, sie haben Zeit, lassen sich auf die Kinder ein, lassen
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Foto: Gerti G. / photocase.de
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Muss mein Kind überall mitreden?
Nein.
Muss jedes Mädchen das Schönste,
jeder Junge der Coolste sein?
Nein.
Müssen wir jedes einzelne Kind wie
einen Star behandeln?
Nein.

›

sich ins Kinderzimmer entführen oder gehen mit ins
Freie und auf Abenteuer. Sie sind eine Freude für die
Nachbarschaft und haben weit weniger Probleme mit
Hightech-Spielzeug und Computerkonsolen als die, die
sich das alles leisten können.

Von den Extremen weg zur Mitte
Wem ein solches Buch zu simpel ist, dem empfehle ich
Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. Die erziehungswissenschaftlich einfachste aber
durchaus präzise Lesemöglichkeit dieses Werks lässt
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sich folgendermaßen paraphrasieren: Nehmt Euch nicht so viel Zeit, um hoch-intelligente Strategien eines effizienten Zeitmanagements für die Freizeit eurer Kinder auszutüfteln. So lange Ihr dies tut, hängt Ihr doch nur am Verstandespol fest
und werdet vorzeitig verknöchern. Dies gilt auch, wenn Ihr ausschließlich das
Schöne, Wertvolle, Besondere, Saubere für Eure Kinder wollt. Lasst Euch außerdem nicht so gehen, nehmt Eure Triebe in die Pflicht. Ihr müsst nicht jeder
Seelenregung nachgehen, überall nach Schnäppchen Ausschau halten, dauernd
das Neueste kaufen und jede Eurer Posen knipsen. Das eine macht euch zu Analphabeten im Fühlen, das andere zu Sklaven der Unruhe. Hier wie dort zerrinnt
Euch die Zeit zwischen den Fingern, hier wie dort werden die Räume, wo Ihr etwas
erlebt, immer kleiner. Und jetzt kommt der Zaubertrick, den bis heute niemand
besser beschrieben hat als Schiller. Es geht darum, die Extreme zu verabschieden.
Weder zu viel Rationalität noch zu viel Bedürfnisbefriedigung macht den
Menschen aus. Es gibt eine Mitte dazwischen, wo man, ohne sich unwohl zu fühlen, einerseits liebevoll auf die Umsetzung einer Idee verzichten und andererseits
ohne Frust auf die sinnliche Erfüllung eines Wunsches verzichten kann. In dieser
Mitte lässt sich durchatmen, kommt Entspannung und Freude am Leben auf.
In dieser menschlichen Zone wird alles anders, verspielter, leichter, humoriger, geräumiger, ruhiger. Das ist eigenartigerweise ein schwerer Weg, aber einer, der uns
das Gefühl für die Selbstgestaltung des Lebens zurückgibt, des eigenen und des
Lebens unserer Kinder. Erwachsene, die in und aus dieser Zone leben, üben einen
positiven Sog auf ihre Kinder aus. ‹›

Mehr Zeit zum Spielen bitte!
In den Bildungsplänen für Kindergärten
und Kindertagesstätten wird vor allem
das Lernen und Experimentieren in
den Blick genommen und das Schuleintrittsalter vorverlegt, das Spiel in seinen
verschiedenen Facetten dagegen vernachlässigt. Dabei ist das ungebundene
Spielen für Kinder der entscheidende
Freiraum, in dem sie sich entfalten und
entwickeln können, unbeeinflusst von
Vorgaben der Erwachsenen.

Lasst die Kinder spielen ist ein leidenschaftliches Plädoyer für einen lebensnotwendigen Freiraum menschlicher
Existenz- und Lernfähigkeit.
Die Autoren bieten Anregungen und
Gesichtspunkte für eine Erziehung,
die auf die Bedeutung des Spiels setzt

Zum Autor: Albert Vinzens ist Autor und Lehrbeauftragter an der Universität Innsbruck
für Anthropologie und Pädagogik.

und das heranwachsende Kind in
seinem individuellen Entwicklungs-

Literatur: T. Hodgkinson: Anleitung zum Müßiggang, Berlin 2004
A. Vinzens: Lass die Kinder spielen, Stuttgart 2011
ders.: Spiel-Zeuge. Hommage an das Spiel, Klein Jasedow 2015
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Wenn Du in Eile bist,
mach einen Umweg
von Monika Kiel-Hinrichsen
Atemlosigkeit, äußere und innere Hetze können nicht nur zu Herz-Rhythmusstörungen, Bluthochdruck und Infarkt führen,
sondern unser gesamtes Leben als sinnlos erscheinen lassen. Pausen und Besinnung auf mich selbst hingegen können vor dem
Ausbrennen bewahren.
Ich sitze im Regionalzug nach Nürnberg. Plötzlich bleibt er
auf offener Strecke stehen, was bei mir als DB-Erfahrene
sofort für Stresshormone sorgt. Wenn ich den Anschlusszug in Nürnberg nicht bekomme, heißt das, dort übernachten zu müssen, dann bin ich am nächsten Tag nicht
pünktlich in … Der Blutdruck steigt, die gedankliche Abwärtsspirale will sich in in mir breitmachen! Da leuchtet
mein Vorsatz, Gelassenheit zu üben, in mir auf: Eine Übernachtung in Nürnberg erspart mir, bis nach Mitternacht im
Zug zu sitzen, ich schlafe mehr, kann im Hotel frühstücken
und dann mit einem frühen Zug nach Bonn fahren. Mein
Atem wird ruhig, ich lehne mich gelassen und positiv gestimmt zurück. Da rollt der Zug bereits wieder an. Ich bekomme noch pünktlich den ICE und empfinde doch
tatsächlich ein wenig Enttäuschung, dass mein Plan B nicht
eingetreten ist. Naja, aber immerhin hat er mir dazu verholfen, mein Gedankenkarussell anzuhalten, mit innerem
Abstand auf die Störung zu blicken und innere Ruhe zu entwickeln.
Heute sind wir immer höheren Anforderungen der Mobilität und Flexibilität ausgesetzt. Immer schneller und komplexer wird der Informationsfluss und sorgt für einseitige
Belastungen. Gerade jüngere Menschen stehen in der
»Rushhour des Lebens«. Alles drängt sich bis zur Lebensmitte zusammen: Familiengründung, Berufsleben und Karriere stehen im Vordergrund, während die ältere Generation
sich dem Druck ausgesetzt fühlt, der Schnelllebigkeit unserer Hochleistungsgesellschaft standzuhalten. Leicht geht
hierbei der Kontakt zu uns selbst und der sozialen Umgebung verloren und wir landen mit tiefer Erschöpfung in
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»Zwangspausen« oder gar schwerer Krankheit. Es scheint
an der Zeit, den Schalter umzulegen und wieder zum Gestalter des eigenen Lebens zu werden. Wozu eine Zwangspause, wenn selbstbestimmte Pausen die innere und äußere
Freiheit erhalten? Wir wissen um die Bedeutung der Pause
in der Musik, aus der heraus ein neuer Impuls aufgenommen wird. Nutzen wir die Pause auch für unseren Alltag
und bringen mehr Atem in unser Leben!

Der Atem im Alltag
Der Wecker klingelt am Morgen und stellt unseren Sympathicus – den aktivierenden Teil unseres vegetativen Nervensystems – auf Kampfmodus oder auch auf Flucht vor dem
Tag. Schnell die Decke über den Kopf ziehen, um noch fünf
Minuten die Nacht zu verlängern: Wer kennt das nicht?
Schaffe ich es, den Tag selbstbestimmt mit einer Tasse warmem Tee in der Hand zu beginnen, durchströmt mich mehr
Ruhe und Gelassenheit. Wenn ich dem Partner oder den
Kindern beim Frühstück bewusst in die Augen sehe und
ihnen Gehör schenke, schenkt mir dies einen Augen-Blick,
der mich durch den Tag begleiten kann – man weiß nie, ob
es der letzte Augenblick ist! Schnell werden E-Mails gecheckt, wird das Brot im Gehen gegessen, und die letzten
Dinge für den Tag gepackt. Währenddessen klopft das Herz
schon wie wild und will uns zurufen: Nicht so atemlos! Ich
gerate ins Stolpern! Doch wir hören es nicht. Erst ein wirkliches Stolpern über herumliegende Schuhe im Flur oder
das laute Geschrei der Kinder lassen uns vielleicht zur Besinnung kommen, zwingen uns zur Aufmerksamkeit! Wie

05_06_07_08_09_10_11_12_13_EK05_2017_EK 10.04.17 20:22 Seite 11

wohltuend kann in solchen Momenten sein, kurz inne zu
halten, einen tiefen Atemzug zu tun und mit der eigenen
Hand Kontakt zum Herzen aufzunehmen, dessen Bedürfnis nach Achtsamkeit wahrzunehmen, ähnlich wie bei
einem kleinen Kind, und nach innen zu lauschen; ihm beruhigende Gedanken wie »Ruhe in mir« zuzusprechen und
zu warten, wie es antwortet, milde und gütig wird. Dies
schafft Verbundenheit mit mir selbst. Liebe und Dankbarkeit für das eigene Leben kann uns in solchen Momenten
durchströmen. Jetzt sind wir herzerwärmt und können wieder mit neuem Mut nach außen gehen. »Man sieht nur mit
dem Herzen gut«, schrieb Antoine de Saint-Exupéry und
meinte vielleicht genau das! Denn gehetzt und getrieben,
ohne inneren Kontakt zu uns selbst, drohen wir im sozialen
Leben zu unerträglichen Menschen zu werden. Ignorieren
wir den Fingerzeig unseres Herzens, dann zieht es sich zurück und wird im Lauf der Zeit immer kälter und härter. Es
erhält uns zwar am Leben, aber die Wärme ist ihm abhanden gekommen. Könnte es uns anblicken, würde es wie ein
Foto: Wolfgang Schmidt

trauriges, verhärmtes Kind aussehen, das den Sinn des Lebens nicht mehr versteht. Wenn wir es missachten, macht es
sich mit Rhythmusstörungen, Bluthochdruck oder gar
einem Infarkt bemerkbar. Seelisch fühlen wir vielleicht eine
innere Leere, wenig Zugang zu uns selbst, zu unseren Gefühlen und Bedürfnissen. Wir können uns für nichts und
niemanden mehr erwärmen, sehen alles negativ und funktionieren nur noch im Alltag, während das innere Licht zu
erlöschen und das Leben sinnlos zu werden droht!

Unser Umgang mit der Zeit bestimmt die Zeit
»Hast Du noch alle Sinne beisammen?« fragt eine Redewendung, wenn jemand zu sehr ausgeschert ist. Wer könnte uns
liebevoll mahnend diese Frage stellen? In den existenziellen,
aber auch kleinen Krisen kommt unser höheres Ich zu Wort
und möchte uns zu einer Richtungsänderung veranlassen.
Nutzen wir diese Krisenmomente für einen inneren Dialog!
Schöpfen wir aus den in uns angelegten Potenzialen eine

Mai | 2017 erziehungskunst
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Aus der Unerreichbarkeit ›
für die äußere Welt,
einer Meditation, einem
Spaziergang oder einer
Wochenend-Auszeit
dringen wir wieder zu
unserer inneren Welt
vor und können erkennen,
wie atemlos wir waren.

neue Sinngebung und nutzen sie jeden Tag mit Wachsamkeit, Behutsamkeit
und ein wenig mehr Müßiggang.
»Wenn Du in Eile bist, mach einen Umweg«, besagt eine buddhistische
Weisheit. Einmal anstelle der Autobahn die Landstraße benutzen, sich, statt
die Autobrücke zu benutzen, von der Fähre über den Fluss oder Kanal setzen
lassen, selbstbestimmt 80 Stundenkilometer statt 120 oder mit dem Fahrrad
zur Arbeit fahren, schenkt uns Zeit und Momente der Ruhe in der Stoßzeit
am Morgen und Abend. Denn unser Umgang mit der Zeit bestimmt die Zeit.
Wie schnell kann eine Stunde vergehen, wenn ich unter Druck stehe. Wie intensiv hingegen kann eine Stunde, in der ich ganz präsent bin, erlebt werden. Und dennoch bleiben es jeweils 60 Minuten. Das heißt doch, ich kann
zum Gestalter meiner Zeit werden, den Augenblick selbst bestimmen und
so mehr und mehr ein selbstbestimmtes Leben führen. Hierfür bedarf es
immer wieder des Innehaltens: »Lebe ich oder werde ich gelebt? In welchem
Tempo fahre ich durch mein Leben?« Im Bild gesprochen: Sitze ich in der
Regionalbahn, die mir die Möglichkeit gibt, nach kleinen Strecken auszusteigen oder in einem ICE, der mit Höchstgeschwindigkeit durch die Landschaft rast und mich atemlos werden lässt?
Damit wir diese Fragen stellen können, benötigen wir ein »Abstellgleis« – eine
Unterbrechung der Alltagshektik. Denn erst durch Abstandnehmen entstehen
Bewusstsein und die Möglichkeit, wieder kreativ zu werden, dem Leben wieder
»mehr Farbe« zu geben. Aus der Unerreichbarkeit für die äußere Welt, einer
Meditation, einem Spaziergang oder einer Wochenend-Auszeit dringen wir wieder zu unserer inneren Welt vor und können erkennen, wie atemlos wir waren.

Die Pflege der zwölf Sinne
Nehme ich nur noch Informationen auf, ohne sie richtig zu verdauen, dann
zeigen sich körperliche und seelische »Verdauungsprobleme«. Der Lebensfluss droht zu verstopfen. Anhaltender Stress lässt unseren Körper »sauer«
werden und sorgt für unterschiedlichste Symptome wie Müdigkeit, Nervosität, Muskel- und Gelenkbeschwerden und eine sinkende Belastbarkeit. Unser
Foto: marshi / photocase.de
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Lebenssinn ist geschwächt und ruft nach Aufmerksamkeit! Wir sprechen heute in
der Pädagogik vom Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Mir scheint, dass dieses Syndrom die Spiegelung eines gesellschaftlichen Aufmerksamkeitsdefizits ist.
Momente der Beschaulichkeit, des Müßiggangs am Tag, kleine Augenblicke der
Stille im Trubel, aber auch Achtsamkeit im täglichen Umgang mit der Dingwelt
und unseren Mitmenschen, schenken uns neue »Geistes-Gegenwart« und lassen
aus einem sinn-entleerten Leben wieder ein sinn-erfülltes, farbenfrohes werden.
Die Pflege der zwölf Sinne kann dabei zu einem Gradmesser für einen mußevollen
Umgang im Alltag werden.
ICH taste
ICH lebe
ICH bewege
ICH bin im Gleichgewicht
ICH rieche
ICH schmecke
ICH sehe
ICH erwärme mich
ICH höre
ICH spreche
ICH denke
ICH bin ICH und erkenne DICH!
So können wir im wahrsten Sinne des Wortes wieder alle Sinne beisammen haben
und ein Gefühl für den Augenblick entwickeln. Statt durch oft unerreichbare große
Pausen oder häufig erst recht stressigen »Urlaub« erleben wir dann »Muße im
Alltag« und tragen so zu unserer Gesundheit bei. ‹›
Zur Autorin: Monika Kiel-Hinrichsen ist Buchautorin und arbeitet neben ihrer Vortrags- und
Seminartätigkeit in der Familien- und Paarberatung, Biografiearbeit, Mediation und Supervision in ihrer Praxis in Hersel/Bonn (www.kiel-hinrichsen.de)
Literatur: M. Kiel-Hinrichsen (Hrsg.): Burnlong statt Burnout, Stress überwinden – gesund
bleiben, Stuttgart 2016
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Monika Kiel-Hinrichsen
BurnLong statt Burnout
Stress überwinden – gesund bleiben
160 Seiten, mit zahlr. Farbfotos, kartoniert
€ 17,90 (D) | ISBN 978-3-8251-8010-2
www.urachhaus.com

Raus aus der Erschöpfung
Wohl jeder möchte seinen beruflichen
Anforderungen und den Aufgaben
in Familie und Freundeskreis gerecht
werden. Doch angesichts der Beanspruchungen, die damit heute meist
verbunden sind, gerät dieses Vorhaben
immer häufiger zum Drahtseilakt. Die
Autoren dieses Buches zeigen Möglichkeiten auf, wie man den Absturz in
einen Erschöpfungszustand verhindern
kann. Jenseits der gängigen Methoden
zur Stressbewältigung werden dabei
Wege im ganzheitlich-spirituellen
und kreativ-schöpferischen Bereich
erschlossen, die Ihnen helfen, Ihre
Kraftpotenziale sinnvoll zu nutzen.
Von spirituell augerichteten Möglichkeiten zur Vorbeugung eines Burnouts
bis hin zur konkreten Organisation
Ihres Umfeldes im eigenen Zuhause,
von medizinischen Aspekten der Erhaltung der Kräfte bis hin zur Erschließung
kreativer Potenziale – dieses Buch
bietet Ihnen eine neue Art der
Stressbewältigung.

Urachhaus | www.urachhaus.com
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Muße im Wandel
von Godiwa Jung

Das Phänomen Muße begleitet die Gesellschaft, seit es sie gibt und wurde unter verschiedenen Blickwinkeln, jedoch stets im
Verhältnis zur körperlichen Arbeit, gelebt und beurteilt. Es ist ein gesellschaftlicher Bedeutungswandel in Bezug auf das
Verständnis von Muße zu beobachten, sodass sich die Frage stellt, inwiefern eine moderne Gesellschaft, deren Leitidee die
Leistungssteigerung ist, sich Muße leisten kann und möchte.
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Der Terminus Muße hat interessanterweise nicht nur die
selben Sprachwurzeln wie die Begriffe Freizeit, Arbeitsruhe und Spielraum, sondern bedeutet im Griechischen
auch Schule, wodurch auch auf eine lernende Tätigkeit verwiesen wird. Muße heißt also nicht zwingend Freizeit, noch
kann sie allgemein mit Faulheit oder Trägheit gleichgesetzt
werden. Ebenso wenig kann verallgemeinert werden, dass
lediglich an stillen Orten Muße entstehen kann. Gärten,
Bäder, Spaziergänge oder schöne Aussichten können der
Entspannung dienen und helfen, Muße zu finden. Dennoch
gibt es keine Garantie, durch diese Äußerlichkeiten in einer
schöpferischen Versenkung die Zeit zu relativieren.
Im Gegensatz zur derzeit meist negativen Konnotation
des Müßiggangs als untätige Bequemlichkeit und des müßiggängerischen Menschen als antriebslos und arbeitsscheu, ist der Begriff der Muße in einer Gesellschaft, in der
Konzepte wie das der Entschleunigung Einzug gehalten
haben, positiv besetzt. Heute wird der Begriff »Müßiggänger« häufig als Vorwurf oder Herabwürdigung benutzt,
um Menschen zu beschreiben, die ein erwartetes Leistungsmaß nicht erfüllen. Dabei wurde das unbeschwertbeschauliche, erquickende, süße Nichtstun früher einmal
als erstrebenswert betrachtet. Der Müßiggang stellte einen
Raum dar, in dem der Mensch frei von Pflichten war, in
dem nichts getan werden musste, jedoch alles entstehen
durfte.

Freiheit und Muße als höchste Lebensform
Kein anderer Zeitraum als die Antike lebte die Kultur des
Müßiggangs beständiger, ja rigoroser. Die in einer Polis lebenden Vollbürger des antiken Griechenland widmeten ihre
Zeit dem Müßiggang, der vita contemplativa und damit dem
guten Leben, das sich frei von zweckgebundener Arbeit abFoto: FemmeCurieuse / photocase.de
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spielte. Die Aristokratie bildete den Teil der Gesellschaft, der
primär politisch tätig war, denn nach aristotelischer Definition ist der Mensch dadurch sozial, dass er sich in der Polis
aktiv betätigt. Aristoteles begreift Arbeit und Freiheit als Gegensätze. Wer nicht Herr jedes Augenblickes seines Lebens
war, nicht unabhängig von der Notdurft des Lebens, war kein
freier Mensch. Freiheit ist demnach nur vollkommen losgelöst von der Knechtschaft der Erwerbsarbeit möglich. Platon
hält darüber hinaus die körperliche Arbeit für unvereinbar
mit bürgerlicher Tugend, denn handwerkliche Tätigkeiten
rufen körperliche Schäden hervor, stumpfen den Geist ab
und lassen die Seele verkümmern. Diese Unvereinbarkeit
körperlicher Arbeit mit einer höheren Lebensform, in der
das Talent ausgebildet und die Persönlichkeit entfaltet werden, hatte einzig und allein ein Leben in Kontemplation als
Ziel. Damit sich der freie Mensch ausschließlich einem
Leben in Muße widmen konnte, musste er von der Arbeit
befreit sein, ergo brauchte er Sklaven, welche die anstrengende, körperliche Arbeit, das Lebensnotwendige für ihn
verrichteten.
Für Aristoteles ist das Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnis naturgegeben, insofern »einige Menschen von Natur
aus Freie oder Sklaven sind«, das heißt, die einen den anderen übergeordnet sind, wie die Seele dem Leib, der
Mensch dem Tier, die Männer den Frauen, die Besseren den
Schlechteren. Brachte diese Art des Müßiggangs zwar einige der größten Philosophen hervor, geschah dies jedoch
unter aus heutiger Sicht gnadenlosen und menschenverachtenden Verhältnissen.

Muße bedeutet plötzlich Faulheit
Auch im Mittelalter waren die Herrschaftsverhältnisse von
einer Polarität geprägt, denn die Gesellschaft war in arbeitende
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Lehnsknechte und den von körperlicher Arbeit befreiten Adel
geteilt. Während das Bauerntum Lebensnotwendiges erarbeitete, pflegte der Adel körperliche Arbeit zu unterlassen. Mit
dem wirtschaftlichen Aufschwung, zunehmendem Landausbau sowie einer schnell wachsenden Bevölkerung, ging
im Hochmittelalter eine sozioökonomische Aufwertung der
Arbeit einher. Dies ist darauf zurückzuführen, dass durch
Luthers Reformation alle Christen gleichgestellt wurden,
Bauern wie Kleriker. Göttliche Gnade erlange nur derjenige,
welcher Arbeit – für Luther Gottesdienst – leiste. Die Bewertung von Arbeit und Muße verkehrte sich komplett. Das Verständnis der Berufung, also der von Gott zugewiesene Beruf,
dem man sich zu fügen hatte, blieb als Wertschätzung der
entlohnten Arbeit unserer modernen, säkularen Gesellschaft
erhalten. Einhergehend mit der Aufwertung der körperlichen
Tätigkeit wurde von Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert
die Acidia als eine von sieben Todsünden verurteilt. Auch
wenn man sich nicht ganz einig ist, was der griechischlateinische Begriff Acidia genau meint, wird er gemeinhin mit
Müßiggang übersetzt. Obwohl sich der Adel weiterhin
körperlicher Arbeit fernhielt, wurde Muße mit Faulheit gleichgesetzt und auch in Klöstern galt es, durch Lesen und Beten
sich dieser Todsünde Acidia fernzuhalten. Demnach konnte
im Mittelalter nur produktiv tätig sein, wer nicht Muße
suchte, denn der kreativ schöpferische Akt wurde überdies
dem Menschen abgesprochen und allein Gott vorbehalten.

Verkehrung: Arbeit als höchste Lebensform
In der modernen Gesellschaft hingegen erhält der Terminus
Muße mancherorts eine positive Konnotation. Hannah
Arendt unterscheidet in ihrer hierarchischen Handlungstheorie die Tätigkeiten Arbeiten, Herstellen und Handeln.
Die Arbeit gibt das Leben als solches wieder, das Herstellen
meint die Produktion von Dingen, die gebraucht werden,
sowie künstlerische Tätigkeiten und Handeln ist als ideellgeistiger Vorgang zu verstehen, als Interaktion zwischen Individuen. Als arbeitendes Lebewesen (animal laborans) ist
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Für ein Miteinander in einer Gesellschaft, die nicht mehr auf körperliche Arbeit angewiesen ist, wäre es
wünschenswert, sich auf die eigene
der Mensch ausschließlich für die Pro- und Reproduktion
von Überlebensmitteln verantwortlich und damit ein auf die
Arbeit reduziertes Tier.
Dem Leben des animal laborans wird kein Raum für MußeZeit zugesprochen. Ebenso wird durch diese Arbeit nichts
erschaffen, was für ein individuelles Dasein abseits der Gattung Mensch von Dauer ist und den Menschen aus dem
kreisförmigen Ewigkeitsprozess des Natürlichen befreit oder
ihm eine eigene Geschichte verleiht. Nach Arendt wird der
Mensch in der Kunst und Kultur, als »homo faber«, unsterblich, kann jedoch erst im Handeln, also im Bereich des
Politischen, das ihm eigentlich Wesenhafte entfalten und als
»zoon politikon« die Gesellschaft mitgestalten, was lediglich
durch den Raum der Muße möglich wird.
Doch in unserer modernen Gesellschaft stiftet zum größten
Teil klassische Erwerbsarbeit Sinn und das Gefühl eines erfüllten Daseins. Die Erwerbsarbeit bestimmt die BiograFoto: birdys / photocase.de
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Spielen schafft Freiräume

schöpferische Tätigkeit zu fokussieren und nicht anderer Menschen
Schaffen nach selbst geschaffenen
Leistungsmaximen zu bewerten.
phien der Menschen, während unbezahlte Arbeit meist unberücksichtigt bleibt.
Das Handeln ist an die unterste, das Arbeiten an oberste
Stelle gerückt. Der Mensch als Arbeitstier hat sich von seinem politischen Wesen entfremdet. Gleichzeitig haben sich
– Arendt folgend – vormals strikt voneinander getrennten
Bereiche – das Private und das Öffentliche miteinander verflochten. Das Private, in welchem der Mensch sich darum
verzehrt, seine Existenz zu erhalten, wurde spätestens in der
Neuzeit über das Öffentliche, die von Lebensnotwendigkeiten unabhängige Sphäre, gestülpt. Bildet der ursprünglich
neutrale und von Arendt gebrauchte Begriff otium, lateinisch
für Muße(-zeit) oder Müßiggang, seine Negation im negotium, was Arbeitszeit beziehungszeise Beschäftigung bedeutet, gilt noch heute das mittelalterliche Sprichwort vom
Müßiggang als aller Laster Anfang und somit als Negation
des Tätigseins.

Johan Huizinga wurde durch seine 1938 veröffentlichte Abhandlung »Homo ludens: Vom Ursprung der Kultur im
Spiel« bekannt. Dem denkenden »homo sapiens« und dem
schaffenden »homo faber« steht ein spielender »homo ludens« gegenüber, der im Spiel einer zweckentbundenen, jedoch nicht nutzlosen Tätigkeit nachgeht. Nach Huizinga
erschaffe das Spielen Freiräume, welche den Ursprung aller
Kulturentwicklung bildeten. Dieses Konzept nimmt auf, was
bereits Friedrich Schiller in seinen ästhetischen Briefen postulierte, dass der Mensch nur da ganz Mensch sein könne,
wo er spiele. Auch in der Hirnforschung ist längst erkannt
worden, dass der Mensch erst durch kreatives Spielen sein
Potenzial entfaltet, Lebendigkeit erfährt und das Gehirn auf
Höchstform kommt.
Wie sähe eine Gesellschaft aus, in welcher das Individuum
sich das otium zugestände, einen Raum, in welchem es sich
einzig auf Muße besinnen könnte? Man könnte sich auf
Trevrizent berufen, der Parzival lehrte, dass wer mit der vorgeblichen Todsünde Acidia nach seinesgleichen werfe, sich
selbst einer ernsthafteren Todsünde schuldig mache; deswegen solle man »die Muße gut sein lassen«. Wer also den
Müßiggänger verurteilte, sei neidisch, geizig, zornig und
eitel, was dem sozialen Ganzen selbst in Hinblick auf die
Produktion nicht helfe. Denn für ein Miteinander in einer
Gesellschaft, die im Gegensatz zur griechischen Polis nicht
mehr auf körperliche Arbeit angewiesen ist, wäre es
wünschenswert, sich auf die eigene schöpferische Tätigkeit
zu fokussieren und nicht anderer Menschen Schaffen nach
selbst geschaffenen Leistungsmaximen zu bewerten. ‹›
Zur Autorin: Godiwa Jung hat sich im Rahmen ihrer Bachelorarbeit
mit dem Thema Muße und Müßiggang beschäftigt. Derzeit ist sie
für eine Kinderrechtsorganisation in Berlin tätig.
Literatur:
H. Arendt: Vita activa – oder Vom tätigen Leben, München 2008
J. Huizinga: Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Reinbek 2011
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Zeit – unsere wertvollste Ressource
von Börries Hornemann

Wir müssen die Gesellschaft neu erfinden. Ein Arbeitsbegriff, der nur Geld verdienen bedeutet, ist passé. Digitale Abstinenz, das
Erleben der Wirklichkeit, Langeweile und Freude am Leben gehören zum Arbeitsethos der Zukunft.
Wir leben in paradoxen Zeiten. Wir alle profitieren von der
Digitalisierung – und doch scheint die allgemeine Zufriedenheit nicht zuzunehmen. Vieles, was früher Königen vorbehalten war, ist heute im letzten Dorf bereits Standard. Wir
sind umgeben von digitalen Assistenten. Gemessen am Lebenskomfort ist es heute angenehmer, ein armer Mensch zu
sein als ein König vor 200 Jahren. Die meisten Präsidenten
oder Milliardäre benutzen (mutmaßlich) das gleiche iPhone
wie ich – Technik nivelliert die Standesunterschiede. Doch in
vielen anderen Bereichen bestehen gravierende Unterschiede.

Roboter streiken nicht
Aktuell baut ein bayrischer Sportartikelhersteller eine vollautomatische »Speedfactory« in Herzogenaurach, in der Maschinen eigenständig Schuhe herstellen – ein Novum,
dessen benötigte Forschung mit Steuergeldern finanziert
wird. Ab Sommer 2017, wenn die ersten Schuhe vom Band
laufen sollen, werden dort so gut wie keine Menschen mehr
in der Produktion arbeiten. Nachdem im 20. Jahrhundert
die Arbeitsplätze nach Fernost abgewandert waren und die
Produkte anschließend eine Schiffsreise von sechs bis acht
Wochen um die halbe Welt zurücklegen mussten, bis sie bei
uns in den Läden ankamen, werden sich die Handelswege
auf wenige Tage verkürzen. Just-in-Time nennen es die Ökonomen. Das trifft den Nerv konsumaffiner Kunden, die das
Neueste noch schneller beziehen können. Am meisten aber
profitiert der Hersteller, bei dem mehr Gewinn hängen
bleibt. Dafür kommt weniger beim Staat an, da die Roboter
schwarz arbeiten. Es entfallen Steuergelder, die gewöhnlich
im Arbeitsprozess anfallen und vom Staat für die Umver-
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teilung eingenommen werden. Diese neue Form der Produktion braucht weniger Menschen. Das schürt Angst. Aus
Oxford kamen vor vier Jahren Forscherstimmen die prophezeiten, dass es nur zehn bis zwanzig Jahre dauern werde,
bis 47 Prozent der aktuellen Jobs in den USA durch Maschinen ersetzt würden. Andere Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Schon heute gibt es nicht genügend
Einkommens-Arbeitsplätze – in Europa ist die Jugendarbeitslosigkeit von Frankreich mit 24 Prozent bis Spanien mit
über 50 Prozent ein gigantisches Problem, dessen tatsächliche soziale Folgen erst noch auf uns zukommen werden.
Wenn jedem zweiten jungen Menschen eines Landes nach
seiner Ausbildung oder seinem Studium gesagt wird, dass
seine Arbeitskraft nicht gebraucht wird, ist das alles andere
als eine Zukunftsperspektive.
Ein genauerer Blick zeigt: Selbstverständlich gibt es genug
Arbeit. Auch Rationalisierung und Automatisierung lösen
Arbeit nicht in Nichts auf. Es ist nur so, dass in vielen Arbeitsfeldern langfristig Roboter günstiger sind, weil sie fehler- und steuerfrei rund um die Uhr arbeiten können.
Außerdem sind von ihnen keine Streiks zu erwarten und
Lohnforderungen ausgeschlossen. Das macht sie billig,
plan- und berechenbar. Fraglich ist also nicht die Arbeit, sondern das Einkommen.

Es gäbe die Freiheit zum Mensch-Sein
Wofür leben und lernen wir, wenn weite Teile des Arbeitsprozesses automatisiert ablaufen? Bei allem Berechenbaren
sind wir den Algorithmen auf kurz oder lang unterlegen.
Was also macht uns als Menschen aus? Allerorten heißt es,
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Bildung sei entscheidend. Die jungen Menschen müssten
lernen, unternehmerischer zu denken. Nur, wie können
Lehrer helfen, Unternehmertum zu lehren? Wo Nachahmung so wesentlich ist und abgesicherte Staatsbeamte vor
den Kindern stehen. Die Lehrer haben sich ja gerade für das
Gegenteil, für den »sicheren Hafen« entschieden. Schon in
der Schule grassiert die Sorge unter Schülern, später einmal
nicht gebraucht zu werden. Das setzt sich an den Hochschulen fort. Dort leiden aktuell 53 Prozent der Studierenden unter Stress – mehr als später die Arbeitnehmer (laut
einer Online-Befragung der AOK). Das deutet darauf hin,
dass wir weiterhin das Hamsterrad lehren. Aber gerade da
werden die Roboter uns Menschen am schnellsten überholen. Eine zukunftsweisende Debatte befasst sich mit der
Frage, wie wir alle Menschen ökonomisch so absichern,
dass sie keine Angst haben müssen. Wie gelingt es, das
Geld so zu verteilen, dass jeder das Unbedingte bedinFoto: neal joup / photocase.de

gungslos bekommt? Heute spricht die halbe Welt über das
bedingungslose Grundeinkommen. Die Ergebnisse der großen Feldversuche z.B. in Finnland, Kanada und Kenia werden zeigen, ob und wie eine Einführung gelingen kann. Klar
scheint, wenn die Leistungsgesellschaft so weitermacht, dienen entweder bald die Menschen den rasenden Robotern, um
sich zwischendurch ausgebrannt dem letzten Rest Natur zur
Regenerierung hinzugeben, oder aber die Arbeitsmaschinen
stellen immer mehr Menschen frei – frei zum Mensch-Sein.
Das wiederum bringt dann die eigentlichen Fragen auf den
Tisch – zum Beispiel die Frage nach uns selbst.

Wenn das Warten verloren geht
Die Kehrseite der Industrie 4.0 aber ist, dass diese Fragen aufgrund des Konsums nicht ins Bewusstsein dringen. Die besten Kunden sind wir, wenn wir die digitalen Maschinen
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permanent mit unserer Aufmerksamkeit füttern. Nur bloß
keine Zeit verlieren, bloß keinen Moment ohne Unterhaltung,
bloß nichts verpassen. Früher gab es viele Orte der Dauer, an
denen Menschen saßen und warteten. Heute verschwinden
Warteräume aus unserer Wahrnehmung. Beim Behördengang oder in der Arztpraxis bekomme ich via SMS mitgeteilt,
wann ich an der Reihe bin. Am Flughafen und Bahnhof wird
das Warten schon längst vom Konsum verdrängt. Zwischen
dem Einfahren der S- oder U-Bahnen halten große Bildschirme uns auf dem Laufenden. Das ist durchaus wörtlich zu
verstehen: Sie halten unser permanentes Rasen aufrecht. In
öffentlichen Verkehrsmitteln tragen Bildschirme dazu bei,
dass wir weniger nach draußen oder in die Gesichter anderer
Menschen blicken. Selbst die Kasse beim Bäcker strahlt einen
kurzen Werbeclip aus, bevor die zu entrichtende Summe angezeigt wird. Als wäre Langeweile Frevel.

Langeweile ist ein Wert
Das Wort Langeweile gibt es erst seit dem 13. Jahrhundert, damals mit der neutralen Bedeutung, die es in sich trägt: eine
lange Weile. Dauer war kein Negativkriterium. Noch bis ins
20. Jahrhundert wurde der Langeweile mit Hilfe von ausufernden Romanen gefrönt. Nun aber, im gehetzten Dauerlauf fällt es uns zunehmend schwerer, Dauer als eine
sinnstiftende Erfahrung zu erleben. Die Ethik des bürgerlichen Tätig-Seins hängt eng mit der heutigen Koppelung von
Sinn und Arbeit zusammen. Während ethisch-religiös der
Calvinismus die Langeweile als Vergehen an Gott auszumerzen suchte, stampfte die Industrialisierung sie mit Maschinenkraft kurz und klein und die Digitalisierung scheint
sie mit ihrer exponentiellen Beschleunigung nun final auszutreiben.
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Eine heilsame Methode ist, sich an Orte zu begeben, an welchen diese Hektik (noch) nicht vorherrscht. Die Frage aber
bleibt: Wie lange noch? Als ich vor einiger Zeit mit dem Zug
von Moskau nach Bischkek (Kirgistan) gereist bin, standen
fünf Tage Langeweile vor mir – herrliche Zeit. Selten waren
Gespräche intensiver, selten die Ruhe beim lauten, langsamen Rattern über die Gleisspalten stärker spürbar. Aber:
»Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet«,
wusste Hans Magnus Enzensberger schon vor knapp 40
Jahren. So bringen wir zunehmend mit unserem Tourismus
die Welt auf Takt.
Eine andere Methode ist, sich freiwillig in zehntägige Vipassana-Meditationen zu begeben, wo die volle Aufmerksamkeit auf den Fluss des Atems gelenkt wird. Atmen, mehr
nicht. Das feiert heute große Erfolge. Die Menschen sind so
begeistert, dass die Workshops über zehn Tage samt Kost
und Logis umsonst angeboten werden. Die anschließend gespendeten Beiträge tragen die Organisation. Aber führt die
kurze Pause anschließend zu noch mehr Beschleunigung,
weil das Verpasste nachzuholen ist?

Ein neuer Wohlstandsbegriff
Machen wir einen Versuch: Beobachten Sie sich die kommenden zwei Tage, wie häufig sie auf ihr Mobiltelefon gucken. Und fragen sie sich jedes Mal nach dem Blick, ob er
wirklich nötig gewesen ist. Forscher des Bonner »Mental Balance«-Projekts, die über eine App das Verhalten von
60.000 Smartphone-Nutzern beobachteten, haben herausgefunden, dass die Nutzer 88-mal das Smartphone einschalten – pro Tag; 35-mal, um auf die Uhr zu blicken oder
nachzuschauen, ob eine neue Nachricht eingetroffen ist; 53mal zum Surfen, Chatten oder um eine andere App zu nut-
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zen. Das heißt, alle 18 Minuten unterbrachen die freiwilligen Probanden der
Studie ihre Tätigkeit, um online zu sein. Es gibt Gegenbewegungen. Mein
Freund Paul ist Schreiner. Er kennt alle technischen Hilfsmittel seines Schreinerdaseins – und hat sich dennoch bewusst für eine langsame, kraftzehrende
Handarbeit entschieden. Seine Werke sind Unikate, pure Handarbeit. Wenn er
viel Geld bräuchte, könnte er es sich nicht leisten, sie so langsam herzustellen.
Aber seine Freude und das Wirklichkeitserlebnis beim Arbeitsprozess überwiegen die Mühen. Und vielleicht merkt man es dem Ergebnis auch an. Außerdem
kenne ich erfolgreiche Unternehmer, die ihr Smartphone gegen ein normales
Handy eingetauscht haben – weil sie es sich zeitlich nicht leisten können und
ehrlich zugeben, den Versuchungen nicht gewachsen zu sein.
Es bildet sich ein neuer Wohlstandsbegriff. Die Fixierung auf finanziellen Reichtum erweist sich als zu eng gedacht. Greta Taubert zeigt in ihrem Buch »Im Club
der Zeitmillionäre«, wie in der Vielfalt heutiger Lebensentwürfe der Reichtum
an Zeit zu einem wesentlichen Faktor wird. Der Risiko-Investor Albert Wenger,
eine Größe der Startup-Welt, weil er in etliche bekannte Firmen als Erster investierte, schreibt in »World after Capital« (www.worldaftercapital.com), wie Geld
zunehmend irrelevant wird und wir heute bereits in postkapitalistischen Zeiten
leben – auch wenn das bisher nicht für alle Menschen gilt. Entscheidend ist, dass
wir der Dominanz der digitalen Möglichkeiten neue Fähigkeiten gegenüberstellen müssen. Moshe Vardi, Professor für Computerwissenschaften in Texas sagt:
»Die industrielle Revolution begann im 18. Jahrhundert und wir brauchten rund
200 Jahre, um einen modernen sozialen Wohlfahrtsstaat aufzubauen (…). Die
nächsten 50 Jahre werden uns zwingen, die Gesellschaft neu zu erfinden, aber in
einer sehr viel kürzeren Zeit.«
Während wir die Gesellschaft neu erfinden, müssen wir uns auch selbst neu finden, denn noch größer als die digitalen Möglichkeiten sind diejenigen, welche
wir in uns tragen. Dafür braucht es innere Ruhe, Willen und Beharrlichkeit. ‹›

Früher gab es viele
Orte der Dauer, an
denen Menschen
saßen und warteten.
Heute verschwinden
Warteräume aus
unserer Wahrnehmung.

Zum Autor: Börries Hornemann war Waldorfschüler und ist Philosoph und Unternehmer.
Er hat die Schweizer Volksabstimmung über ein bedingungsloses Grundeinkommen
mitorganisiert und gründete das Forschungsnetzwerk Neopolis.
Literatur: »Sozialrevolution!« mit Beiträgen von Y. Varoufakis, G. Hüther, R. Reich und
E. Brynjolfsson, Frankfurt 2017. www.sozialrevolution.de
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Hier kommt Billie – Frohnatur mit Herzenswärme
Okay, Billie hat eine Mutter, die sich nie
um sie kümmern konnte. Familienleben
und Gefühle kennt sie hauptsächlich aus
Fernsehserien. Als 12-jährige Frohnatur
kann sie aber damit umgehen.
Als sie zu der »perfekten« Pflegefamilie
kommt, versucht sie zunächst, zu sein
wie alle anderen. Doch es dauert nicht
lange, bis sie mit ihren Dreadlocks und
ihrer entwaffnenden Offenheit die
Provinz aufmischt – und zeigt, worauf
es wirklich ankommt ...

Urachhaus

A b fa h rt 9:42

Billie entlarvt die bürgerliche Fassade,
ganz ohne Aufmüpfigkeit, einfach
indem sie sich unbedarft auf sie
einlässt. Sie lernt zum ersten Mal
»Freizeitaktivitäten« kennen,
geht zum Tischtennis und zum
Gospelchor – und bleibt immer
noch sie selbst. Notfalls singt sie
mörderisch laut Michael-Jackson-Songs.

Sonnigen Charakteren wie Billie sollte man einmal im Leben begegnet sein –
und sei es nur in einer fesselnden Geschichte wie dieser.

• Ein starker Charakter, der Mut macht.
• Stärkt das Vertrauen in die positiven Kräfte von Jugendlichen.
• Räumt mit Vorurteilen auf.

Sara Kadefors: Billie. Abfahrt 9:42 | Aus dem Schwedischen von Lotta Rüegger | 176 Seiten,
gebunden | (ab 12 J.) | € 14,90 (D) | ISBN 978-3-8251-5111-9 | auch als eBook erhältlich
www.urachhaus.com

Leseprobe!
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Mensch – tanze !
von Henning Kullak-Ublick
Die Vögel singen, die Bäume blühen, die Bienen summen, die Maulwürfe buddeln, der Zaunkönig traut sich aus dem alten Holzstapel hervor und die Eichhörnchen flitzen über die
Bäume – Frühling! ... und ich bin unendlich dankbar und glücklich darüber! 1962 erschien der
Ökobestseller »Der stumme Frühling« von der Biologin Rachel Carson, dessen Titel mich
immer noch schaudern lässt: Was, wenn der Frühling wirklich einmal stumm bliebe?
Am 12. Januar 2017 erkannte die von Donald Trump auf die Abschussliste gesetzte US-amerikanische Umweltschutzbehörde EPA erstmals (!) die tödliche Wirkung von Pestiziden auf die
Bienen an, ohne allerdings irgendwelche Konsequenzen daraus zu ziehen. So könnte ich jetzt
lange fortfahren ... will ich aber nicht.
Ich schaue lieber auf den sechsjährigen Lars, der seit einer halben Stunde auf dem Rasen liegt
und bestaunt, was da auf kleinstem Raum alles vor ihm herumkrabbelt: Ameisen, Käfer, Spinnen, Grashüpfer, mit Zwischenlandungen von Hummeln, Schmetterlingen, Fliegen, Spatzen
und Marienkäfern. Und das alles zwischen feinsten Gräsern, Klee, Gänseblümchen und dem
weichen Moos, das so gerne Blüten hätte. Auf dem halben Quadratmeter vor ihm entfaltet sich
eine Geschäftigkeit, die nicht für eine Sekunde langweilig wird. Weil er hinschaut, mit seinen
Augen, seinem Herzen und ohne dabei noch etwas anderes zu tun.
Vielleicht kennen Sie den Satz: »O Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel
mit dir nichts anzufangen!« Es ist der Schlusssatz eines Gedichtes, in dem es einige Strophen
vorher heißt: »Tanz ist Verwandlung des Raumes, der Zeit, des Menschen, der dauernd in Gefahr ist, zu zerfallen, ganz Hirn, Wille oder Gefühl zu werden.« Augustinus (343 – 430 n. Chr.),
dem das Gedicht zugeschrieben ist, sprach also schon damals vom Menschen als denkendem,
fühlenden und wollendem Wesen, das nur ganz er selbst ist, wenn er diese zunächst geschenkten Fähigkeiten in der Balance hält.
Vielleicht ist das die entscheidende Freiheitsfrage unserer Zeit: Während Wollen, Fühlen und
Denken bei kleinen Kindern noch ganz nah beieinanderliegen, driften sie bis zur Pubertät
immer weiter auseinander – anders ist Freiheit nicht zu haben. Dann allerdings geht es darum,
ob wir in diesem Entwicklungsstadium hängenbleiben, zum Preis einer fortschreitenden
Persönlichkeitsspaltung, bei der der Verstand mechanisiert, die Gefühlsleere mit exzessivem
Konsum betäubt wird und der Wille ungebändigt einem verwilderten Egoismus frönt – oder
ob wir weitergehen und lernen, diese Kräfte wieder zusammenzuführen zu einem lebendigen
Denken, einem vom Licht der Erkenntnis geleiteten Wollen und einem zum Wahrnehmungsorgan herangebildeten Fühlen.
Das ist der Tanz des 21. Jahrhunderts, so existenziell wie schön zugleich: für den Frühling in
unseren Seelen nicht minder als für Lars und den Vogelgesang. Er ist das mit Abstand wichtigste Kriterium für die Pädagogik unserer Zeit. Wenn wir ihn tanzen, können die Engel auch
im 21. Jahrhundert wieder etwas mit uns anfangen. ‹›
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Henning Kullak-Ublick,
von 1984 – 2010 Klassenlehrer
an der FWS Flensburg; Vorstand
im Bund der Freien Waldorfschulen,
den Freunden der Erziehungskunst
Rudolf Steiners und der Internationalen
Konferenz der Waldorfpädagogischen
Bewegung – Haager Kreis sowie
Koordinator von Waldorf100

24_25_26_27_EK05_2017_EK 10.04.17 20:23 Seite 24

24 FRÜHE KINDHEIT

Die Reise vom Kindergarten
in die Schule
von Stefanie Greubel
Übergänge gehören zur Kindheit. Es gibt kein anderes Lebensalter, in dem sie so zahlreich sind. Der Wechsel vom Kindergarten in
die Schule ist ein besonderer Einschnitt, auch für die Familie. Fast ein Jahr vor der eigentlichen Einschulung beginnt im Kindergarten eine Übergangsphase, die durch zahlreiche Rituale, besondere Aktionen, aber auch durch einen Statuswechsel der Kinder
und neue Herausforderungen gekennzeichnet ist.
Kinder und Eltern merken deutlich, wenn der Wechsel
vom Kindergarten in die Schule bevorsteht. Der Prozess
beginnt nach den Sommerferien, wenn die ehemals Zweitältesten nun zu den Großen gehören. Oft äußert sich dies
auch in einem neuen Namen: Da werden die Schäfchen zu
den Hirten- oder Hütehunde, andere zu Königs- oder Kronenkindern. Auch bei den Wackelzähnen kündigt sich schon im
Namen der Wechsel in eine neue Institution an. Gemischte
Gefühle wie Stolz, Vorfreude, Bedauern und Angst können
sich breitmachen. Bei den Kindern überwiegt meist die
Freude und ihre Sorgen drehen sich eher um die beteiligten
anderen Personen und organisatorische Dinge. Sie fragen
sich: Wird mein Freund oder meine Freundin in die gleiche
Klasse kommen und neben mir sitzen? Wird die Lehrerin
oder der Lehrer nett sein? Oder: Wo befinden sich die Toiletten? Wie ist der Weg in die Klasse oder Turnhalle? Eltern
zeigen sich häufiger besorgt hinsichtlich der Kompetenzen
des Kindes. Gerade im letzten Jahr vor der Einschulung
werden sie mit unterschiedlichen, auch widersprüchlichen
Informationen versorgt und mit Erwartungshaltungen
konfrontiert, die nicht immer in Einklang zu bringen sind.
Während der Kindergarten mit Blick auf die kindliche Entwicklung meist zu Gelassenheit rät, werden in den sozialen
Medien und im Gespräch mit anderen Eltern häufig
Fördermaßnahmen diskutiert. Frühkindliche Bildung im
Kindergarten spielt eine immer größere Rolle, insofern sie
auf eine spätere »Verwertbarkeit« abzielt. Das setzt Eltern
vielfach unter Druck.
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Aber auch die Eltern erleben den Übergang in die Schule als
bedeutenden biografischen Abschnitt. Wie die beiden Erziehungswissenschaftler Wilfried Griebel und Renate Niesel betonen, durchlaufen sie einen Prozess, bei dem sich ihr
Status, ihre Dialoge und ihr Handlungsraum ändern. So
werden sie Eltern eines Schulkindes, dessen Rolle nun
durch neue Aufgabenfelder wie Lernpartnerschaft, durch
neue Kontakte zu Lehrern, anderen Eltern und Kindern
sowie durch alle durch den Schulstart veränderten Handlungsabläufe im Alltag (Organisation von Familie, Schule
und Erwerbstätigkeit) definiert ist.

Brüche und Krisen können ein Gewinn sein
Eltern und Kinder befinden sich demnach auf der gleichen
Reise, die jedoch unterschiedliche Herausforderungen und
Chancen bereit hält: Theorien der Entwicklungspsychologie
gehen davon aus, dass Kinder durch die Bewältigung von
Übergangssituationen an Stärke und Selbstbewusstsein gewinnen können und das Lernen in dieser Phase intensiviert
wird. Brüche und Krisen in der Biografie aktivieren Ressourcen, die zur Bewältigung von Übergangssituationen gebraucht werden. Erfolgreich erprobte Strategien aus
vorherigen, unter Umständen krisenhaften Übergängen
können angewandt werden. Dazu gehört vor allem das
Selbstvertrauen, neuen Aufgaben gewachsen zu sein. Verschiedene Studien betonen die Wichtigkeit eines Elternhauses, das Kinder in ihrer Entwicklung ermutigt und
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Eltern und Kinder
befinden sich
auf der gleichen
Reise, die jedoch
unterschiedliche
Herausforderungen
und Chancen
bereit hält.

fördert und sie für die Anforderungen des Schulalltages
stärkt. So werden Kinder vor allem indirekt – von einer
durch Vertrauen geprägten Beziehung, dem Vorbild der Eltern und einer gesunden Lernkultur gefördert. Dazu gehören die Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse nach
Sicherheit und Geborgenheit, eine wertschätzende Kommunikation und eine positive Grundhaltung gegenüber Bildung und kulturellen Angeboten. Statt eines gezielten,
kognitiv angelegten Vorschultrainings steht daher die umfassende Stärkung des Kindes mit seinen individuellen Fähigkeiten im Vordergrund.
Diese Haltung gegenüber dem Kind, das sich selbst und
ganzheitlich bildet und in seiner Individualität einzigartig
ist, spiegelt sich auch in Bildungsplänen der Bundesländer

wieder. So heißt es in den nordrhein-westfälischen Bildungsgrundsätzen für Kinder von 0 bis 10 Jahren: »In Bildungsprozessen müssen Kinder ausreichend Zeit erhalten,
um ihren eigenen Rhythmus und ihre Lernwege zu finden:
Bildungsprozesse sind also höchst individuell. Mit zunehmendem Alter der Kinder erhält zielgerichtete pädagogische
Unterstützung stärkeres Gewicht, ohne dass das Grundprinzip – das aktive Kind – dabei an Bedeutung verliert.«

Entdeckungen im Alltag
Nun bedeutet dies in seiner Konsequenz, dass altersentsprechende Übungen zum Beispiel zur Konzentration, Motorik oder Sprache durchaus geeignet sind, um Kinder den
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Einschulung: Nicht nur ein bedeutsamer Einschnitt im Leben eines Kindes, sondern der ganzen Familie.

›

Schulstart zu erleichtern. Es kommt jedoch, und das ist von
enormer Wichtigkeit, auf das Wie und das Wann und auf
das Vertrauen in die kindlichen Selbstbildungsprozesse an.
Spielerische Anreize oder Projekte können Kindern den
Weg ebnen und sie selbstsicherer werden lassen, am besten
dann, wenn sie in den Alltag integriert sind. Der kindgerechte Umgang mit Bildungsbereichen wie Naturwissenschaften, Sprache und Kommunikation sowie Musik,
Religion/Ethik und Bewegung eröffnet den Kindern neue
Erfahrungsräume, durch die sie in ihre Welt hineinwachsen. Mit Zwang verbundene Lernaufgaben sind hingegen
denkbar ungeeignet. Einig sind sich Pädagogen, Neurowissenschaftler und Psychologen, dass Lernerfolge in einem
engen Zusammenhang mit Bindungssicherheit, Motivation
und Lernfreude stehen und neue Sachverhalte am besten
dann gelernt werden, wenn sie mit bereits bekanntem Wissen verknüpft werden können. Dies spricht für eine Förderung des auf eigener Motivation basierenden, erkundenden
und forschenden Entdeckerdrangs des Kindes.
Kinder benötigen also eine Basis, die sie in ihrem Urvertrauen stärkt und zur mutigen Erforschung des Lebensrau-
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mes anregt und gleichzeitig auch spezifische Vorlieben und
damit verbundenes Detailwissen zulässt. Eltern, deren Vorschulkinder alle neun Arten des Hammerhais genau benennen und charakterisieren können, jedoch kein Interesse
für die Vielfalt der Buchstaben- oder Pflanzenwelt aufbringen, können also erst einmal aufatmen und ihrem Kind
nach und nach das Spektrum des Erforschbaren eröffnen.

Die Aufgaben der Eltern ändern sich
Eltern – idealerweise unterstützt durch Pädagogen – stehen
vor der Verantwortung, den Weg des Kindes aufmerksam
und sensibel zu begleiten. Gleichzeitig sehen sie sich aber
mit einer eigenen Statusveränderung konfrontiert, die je
nach Familienkonstellation und Geschwisterfolge unterschiedlich intensiv ausfallen kann. Während bei manchen
Eltern das erste oder zweite Kind den Kindergarten verlässt,
eines aber noch darin verbleibt, stehen andere vor der Aufgabe, sich vollständig von den vertrauten Gewohnheiten
und Regeln zu verabschieden und sich den Anforderungen
der Schule aus einer völlig neuen Perspektive anzunähern.
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Jochem Myjer

DIE GORGEL

freies geistesleben

Dies bringt Veränderungen mit sich, die sich unmittelbar auf das persönliche
Empfinden, das Beziehungsgeflecht und, ganz banal, auf die Alltagsroutinen auswirken. Besonders aktiven und im Kindergartenalltag engagierten Eltern fällt es
mitunter schwer, ihr Handlungsfeld zu verlassen und sich auf eine völlig neue
Art der Zusammenarbeit in der Schule einzustellen.
Ähnlich wie die Kinder sind auch sie verunsichert, welche neuen Aufgaben und
Umgangsregeln auf sie zukommen. Neue Kontakte mit den Lehrkräften und anderen Eltern stehen an, statt des üblichen Tür- und Angelgespräches sind es nun
meist zeitlich begrenzte Sprechstundentermine, in denen der individuelle Austausch stattfindet. Auch innerfamiliär kann es zu Rollenwechseln und neuen Erwartungshaltungen bei den Familienmitgliedern kommen. Wenn der »Ernst des
Lebens« beginnt, definiert sich die Familie in der Regel neu und es werden Vereinbarungen bezüglich neuer sowie alter Aufgaben getroffen. Viele Eltern erleben
die neue Selbstständigkeit des Kindes aus der Perspektive des stolzen Elternteils,
mitunter aber auch aus der Perspektive des Elternteils, dessen Kind nun ein Stück
weniger abhängig von der eigenen Fürsorge ist. Dies kann beunruhigend sein und
strahlt auch auf die Kinder zurück. Laut einer australischen Studie (Dockett und
Perry 2007) erleben die Kinder einerseits ein größeres eigenständiges Handlungsspektrum, andererseits erfahren sie aber auch sehr direkt eine Diskrepanz
zwischen der in der Schule und im Elternhaus geforderten Selbstständigkeit und
den Reglementierungen, die sie persönlich und auch die Eltern durch den Schulalltag erfahren.
So gilt es schließlich, den Weg mit seinen Herausforderungen und Chancen gemeinsam zu gehen und vertraute Rituale in die neue Alltagsstruktur zu integrieren. Der Übergang für Eltern und Kinder ist als wertschätzender Prozess zu
gestalten, den Pädagogen unterstützend begleiten. ‹›

Jochem Myjer
Die Gorgel
Mit farbigen Illustr. von Rick de Haas.
Aus dem Niederl. von Rolf Erdorf.
174 Seiten, gebunden
Zum Vorlesen ab 5 Jahren,
zum Selberlesen ab 7 Jahren
€ 17,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2789-0
www.geistesleben.com

Zur Autorin: Jun.-Prof. Dr. Stefanie Greubel lehrt im Fachbereich Bildungswissenschaft
an der Alanus Hochschule

Ein fantastisches und spannendes
Abenteuer über Gorgel, Scheußlinge
und einen Jungen mit Superaugen aus
der Feder des bekannten niederländischen Kabarettisten Jochem Myjer.
Ausgezeichnet mit dem «Prijs van
de Nederlandse Kinderjury» 2016!

Literatur: W. Griebel, R. Niesel: Übergänge verstehen und begleiten. Transitionen in der
Bildungslaufbahn von Kindern, Berlin 2011
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW/Ministerium für Familie,
Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW: Bildungsgrundsätze für Kinder von 0–10 Jahren
in Kindertagesbetreuung und Schulen im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen, Freiburg 2016
S. Dockett, B. Perry: Starting school: Perceptions, expectations and experiences, Sydney 2007
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Hast du noch nie einen
Gorgel gesehen?

Mitten in der Nacht wacht Melle auf.
Ein kleines fremdes Wesen sitzt auf dem
Rand seines Bettes. Es sieht aus wie ein
Knäuel Wolle, mit Armen und Beinen
und zwei haarigen, spitzen Ohren.
Aber als Melle das Licht anmacht, ist
das Wesen verschwunden. Und als er
später in der Schule davon erzählt, lacht
jeder ihn aus. Sogar sein Papa, der
Biologe ist, sagt, das sei Unsinn, solche
Wesen gebe es nicht. Doch Melle weiß
genau, was er gesehen hat …

Freies Geistesleben
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Parzival – ein Lebensmodell
von Antje Greiling

Im Lehrplan der Waldorfschulen hat die Parzival-Epoche im Rahmen des 11. Schuljahres einen festen Platz. Dass der Parzival in
der Tat eine geeignete Lektüre für eine Deutsch-Epoche sein kann, dokumentieren die Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse der
Rudolf-Steiner Schule in Bielefeld. Durch ihre Bereitschaft, sich auf sensible Themen einzulassen, und ihre hervorragende Mitarbeit
ist die Idee zu diesem Aufsatz entstanden.

Die Schüler der 11. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule in Bielefeld

Schülerinnen und Schüler tatsächlich in die Erziehungskunst
gehört: Denn hier geht es offenkundig doch um viel mehr
als die Lektüre eines mittelalterlichen Textes, hier begegnet
man einem jungen Mann, Parzival, dem es schließlich gelingt, durch alle Schwierigkeiten hindurch seine Identität
und seinen Lebenssinn zu finden.
Maren bringt es auf den Punkt: »Ich finde, dass dieser
Roman gut ist für eine 11. Klasse, da wir uns in einer wichtigen Phase unseres Lebens befinden, wo wir Fehler machen, um uns selbst zu finden, um uns klar zu werden, wer
wir sind und was der Sinn unseres Lebens ist. All dies macht
Parzival auch durch, nur zu einer anderen Zeit.«
Dabei hielt sich die Begeisterung für das Buch, als es am ersten Morgen nach den Weihnachtsferien verteilt wurde, zunächst in Grenzen. Ist das so etwas wie das Nibelungenlied?

Parzival – mehr als nur eine Epoche

Wie kann Erziehung aussehen ?

So lautete die Überschrift von Sophies Klausur, einer von 28
Arbeiten, die zum Abschluss der Parzival-Epoche Ende Januar geschrieben wurden. Die Schülerinnen und Schüler
hatten in der Klausur den Auftrag bekommen, für die Zeitschrift Erziehungskunst über die Parzival-Epoche in der 11.
Klasse einen informierenden Text zu verfassen. Die Idee, einerseits die Epoche würdig abzuschließen und andererseits
gleichzeitig für die Abschlussprüfung zu üben, hatte ihren
besonderen Reiz.
Beim Durchlesen der Klassenarbeiten wurde rasch deutlich,
dass die Darstellung der Parzival-Epoche aus der Sicht der

Um den Jugendlichen die Person des Parzival und seine Entwicklung nahezubringen, habe ich die Geschehnisse der
einzelnen Kapitel jeweils auf der Basis erziehungswissenschaftlicher Begriffe reflektiert.
Maren fasst sie zusammen: »Besonders hervorgehoben
haben wir die Begriffe Erziehung, Bildung, Identität, Mündigkeit, Selbstbestimmung, Mut, Gewissen und Schuld.«
Begonnen haben wir mit den Begriffen der Erziehung und
Bildung im Zusammenhang mit Parzivals Jugend in der
Soltane. Felix schreibt über die Waldeinsamkeit: »Parzival
wird vorerst fernab der ritterlichen Welt von seiner Mutter
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Herzeloyde großgezogen. Diese versucht lange, ihren Sohn
vor den Gefahren der Welt zu schützen. Dieses Schutzbedürfnis ist nicht unbegründet, denn Herzeloyde verlor
ihren Gatten, Parzivals Vater Gachmuret, durch feindliche
Ritter. Deshalb ist Herzeloyde so besorgt um ihren Sohn.
Sie verlässt das ritterliche Hofleben und zieht sich mit Parzival und einer Schar Untergebener in einen Wald zurück.
Die Untergebenen haben den Auftrag, Parzival vor den Gefahren des Lebens zu schützen. Auf keinen Fall soll der
junge Parzival Ritter kennenlernen oder etwas vom ritterlichen Hofleben erfahren.« Im Partnerbriefing haben sich

die Schüler die Begriffe erarbeitet und anschließend auf die
Situation des Parzival bezogen. Es kamen die Fragen auf:
Ist Parzival eigentlich richtig erzogen worden? Warum hat
ihn Herzeloyde nicht erzogen? Wie hätte eine dem Ritter
gemäße Erziehung ausgesehen? In diesem Zusammenhang wurden die ritterlichen Tugenden besprochen sowie
das Wort hövscheit (fein gebildetes und gesittetes Wesen
und Handeln).
Die Übertragung auf das Heute durfte nicht fehlen: Was
bedeutet eigentlich der Erziehungsbegriff für uns? Als
Hausaufgabe wurde intensiv erörtert, ob es heute noch so
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» Heute suchen wir in
gewisser Weise auch nach
dem Gral. Ein jeder wünscht
sich Reichtum, ewige
Jugend und Glückseligkeit
und Gesundheit. Diese Dinge
verkörpern ›unseren‹ Gral
und wir sind ständig auf
der Suche nach ihm. «
Thabea
Parzival im Narrenkleid im Kampf gegen Ither

›

etwas wie eine Soltane gibt/geben kann und ob das Aufwachsen in einer solchen Welt sinnvoll ist. In der Reflexion
zum Tag schreibt Sofia in ihr Epochen-Portfolio: »Zudem
hat sich für mich die Frage gestellt, wie ich selber erzogen
worden bin und wie ich meine Kinder erziehen würde. Ich
glaube, dass Freiheit der wichtigste Aspekt in einer Erziehung sein sollte.«
Am Ende der Epoche kamen wir auf die Situation in der
Soltane noch einmal zurück und konnten Herzeloydes vermeintliche »Nicht-Erziehung« würdigen. Stellte sie nicht
auch eine Offenheit, eine Freiheit dar, die eine natürliche
und nicht verbogen-verbildete Sicht auf die Dinge gewährt?

Wie werde ich selbstständig ?
Aber was passiert weiter mit Parzival? Er wird schließlich Ritter und lernt von Gurnemanz kämpfen und das entsprechende ritterliche Verhalten. Von ihm bekommt er auch den
verhängnisvollen Rat, dass man nicht zu viel fragen sollte.
Und er verliebt sich in Kondwiramur. Im Zusammenhang
mit dem Kondwiramur-Kapitel haben wir uns mit den Begriffen der Selbstständigkeit, Selbstbestimmtheit und Mün-
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digkeit beschäftigt. Parzival besiegt die Belagerer Belrapeires
und wird durch seinen ritterlichen Mut und seine Kampfkraft
zum »bartlosen« König. Er gewinnt die Liebe Kondwiramurs,
heiratet sie, ist aber zu jung und unerfahren, um die eheliche
Liebe zu vollziehen. Erst nach ein paar Tagen entdecken die
Teenager gemeinsam die Sexualität. Könnte nicht hier schon
die Geschichte mit einem wunderbaren Happy End aufhören? Was gilt es noch zu erreichen? Parzival ist König!
Und doch wurden in den Unterrichtsgesprächen die Zweifel an Parzivals Reife und Selbstständigkeit laut. Hat er
nicht Gurnemanz’ Rat, nicht zu fragen, im ersten Treffen
mit Kondwiramur über seine eigene Wahrnehmung gestellt? War das eine eigenständige Entscheidung? Was
braucht man eigentlich, um selbstständig ein Urteil oder
eine weittragende Entscheidung fällen zu können? Wann
und wie ist man mündig? Diese Fragen schlossen sich an.
Parzival ist eben noch nicht mündig, er möchte gar zurückreiten zu seiner Mutter.
Möglicherweise ist er auch noch nicht reif für die Liebe,
denn erst in der Trancesituation über den drei Blutstropfen
im Schnee, spürt Parzival die ganze Dimension seiner
leidenschaftlichen Liebe und Sehnsucht.
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Gibt es einen Gott ?
Eine besondere Schärfe gewinnt Parzivals schuldloses
Schuldigwerden auf der Gralsburg. Die Schuld, die Parzival durch die unterlassene Fragestellung auf sich zieht,
wird ihm erst später durch Sigune und Kundry ins Bewusstsein gebracht. In der Klasse wurde die Frage laut,
warum Parzival die wichtige Frage nicht gestellt hat. Kann
es allein an Gurnemanz’ hinderlichem Rat gelegen haben,
so wie in der Situation mit Kondwiramur?
In einem Gruppenpuzzle wurden die Begriffe Erkenntnisfähigkeit, Empathiefähigkeit, Mut und Gral erarbeitet
und auf Parzivals Handlungsweise bezogen: Fehlte ihm
ganz einfach der Mut? Oder die Erkenntnis? Ist seine Empathiefähigkeit eingeschränkt? Hat ihn die erdrückende
Präsenz des Grals eingeschüchtert? Wie hättet Ihr an Parzivals Stelle gehandelt? Wie hättet Ihr euch gefühlt?
Die Karfreitagsthematik ist schon vor Parzivals zweitem
Eintreffen am Artushof immer präsent durch das Bild der
Sigune, die wir als Pietà interpretiert haben, als Bild der
andauernden und verzehrenden Trauer und der Mahnung
zu Treue und Aufrichtigkeit. Offen tritt die Karfreitagsstimmung zutage, nachdem Kundry Parzival während der
Tafelrunde öffentlich entehrt und ihm den Vorwurf der
Schuld und des Versagens macht. Im dunkelsten Augenblick seines Lebens verliert Parzival zudem noch den Glauben an Gott, man hört ihn fast sagen: Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen? »Weh!«, rief er. »Was
ist Gott?«
Im Partnerbriefing wurden die Begriffe der Schuld und
des Gewissens erarbeitet. Ist Parzival denn wirklich
schuldlos schuldig geworden? Wie kann das gehen? Und:
Zeigt sich im Gewissen, in dieser feinen inneren Stimme,
nicht doch die Präsenz Gottes? Eine Schülerin reflektiert:
»Heute haben wir über Karfreitag gesprochen. Ich bin verunsichert und weiß nicht, wo ich meinen Glauben finden
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Ehrfurcht –
was kann die Pädagogik
zu ihrer Entwicklung beitragen?

›

10. Pädagogische Sommerakademie
und Klassenlehrerfortbildung
Do 27.7. bis Mo 31.7.2017
Waldorfschule Kräherwald, Stuttgart
Anmeldung & Info:
Agentur „Von Mensch zu Mensch“
aneider@gmx.de/Tel. 07157.523577
www.sommerakademie2017.de
Frühbucherrabatt bis 6.6.2017
Bund der Freien
Waldorfschulen
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Kampf zwischen Parzival und Gawan

Wolfram von Eschenbach als Ritter

soll. Gibt es einen Gott? Worin liegt der Sinn des Lebens und
woran soll man glauben? – an sich selbst.«

langt Erkenntnis und kann sich selbst reflektieren. (...) Er erkennt seine Schuld und versteht zum ersten Mal, was er
getan hat. Durch Trevrizent beginnt Parzival die Welt und
sich selbst zu verstehen.«
Das Aufatmen im Unterricht und das Lösen der fast greifbar
bedrückenden Spannung kam jedoch erst später: Nach der
Karfreitagsszene haben wir die Gawan-Geschichten gelesen,
die den Jugendlichen wie eine Befreiung vorkamen. Wie gut,
dass dem »heiligen« Parzival eine so bodenständige und
weltgewandte Rittergestalt gegenübergestellt wird! Oder: Begegnet man im Parzival dem noch unausgereiften Menschen
mit den Herausforderungen der Adoleszenz, dann erfreut
der Blick in die Zukunft, auf den sicher handelnden und Situationen durchschauenden jungen Erwachsenen Gawan.

Annahme der Schuld und Erkenntnis
Im wahrsten Sinne erlösend war das Karfreitagskapitel um
Trevrizent, das wir im Plenum zum Klingen gebracht haben.
Der Moment, in dem Parzival seine von andern auferlegte
Schuld annimmt, so wie Jesus die Sünde der Welt, tritt ein
Wendepunkt in seiner Entwicklung ein. Er wird zur christusgleichen Erlösergestalt, der Weg zum Gralskönig ist frei. Der
Weg zum Osterfest ist nicht mehr weit, das Licht der künftigen
Parzival-Gralsgestalt strahlt schon ein bisschen in die Welt.
Sofia schreibt in einer Hausaufgabe zu Parzivals Wandlung:
»Trevrizent belehrt Parzival über die Verwandtschaftsverhältnisse der Gralsfamilie. Ebenfalls erklärt er ihm die Erschaffung des Menschen, den Sündenfall und die Geschichte
Kains, womit er Gott für Parzival positiv darstellt. Trevrizent
rät ihm dazu, wieder gottesfürchtig zu sein und erklärt ihm
auch, wie man zum Gralsdienst berufen wird. Parzival er-
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Der Gral heute – was kann das sein?
Erst ganz am Ende der Epoche, nachdem Parzival Gralskönig geworden ist, kam die Frage auf, was denn der Gral für
uns heute bedeuten kann.
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» Die Gralsburg ist ein rätselhafter
Ort, der von Gralsrittern bewacht
wird. Der Gral hat unglaubliche
Kräfte, er soll Glücksseligkeit,
ewige Jugend und Speisen in
unendlicher Fülle bieten. Heute
bedeutet diese Suche nach dem
Gral die Suche nach uns selbst:
Was ist unsere Aufgabe im Leben?
Was ist das, was mich ausmacht? «
Maren

Maren schreibt: »Die Gralsburg ist ein rätselhafter Ort, der
von Gralsrittern bewacht wird. Der Gral hat unglaubliche
Kräfte, er soll Glücksseligkeit, ewige Jugend und Speisen in
unendlicher Fülle bieten. Heute bedeutet diese Suche nach
dem Gral die Suche nach uns selbst: Was ist unsere Aufgabe
im Leben? Was ist das, was mich ausmacht?«
Rebekka schreibt: »Ich glaube, auch die Gralssuche kann
man übertragen betrachten. Wir suchen alle nach ›unserer‹
Identität – den Gral –, der tief versteckt in uns ist. (...) Und
wenn man versucht, diese Identität/den Gral zu finden,
wird man ihn nicht finden. Man trifft in den unerwarteten
Momenten darauf. Aber stellt man dann die richtige Frage?
Was ist die richtige Frage? Ist es die Frage: ›Wer bin ich?‹«
Sophia schreibt: »Heute suchen wir, als Menschheit, in gewisser Weise auch nach dem Gral. Ein jeder wünscht sich
Reichtum, ewige Jugend und Glückseligkeit und Gesundheit. Diese Dinge verkörpern ›unseren‹ Gral und wir sind
ständig auf der Suche nach ihm.«
Thabea schreibt: »Jeder sucht am Anfang, vielleicht auch bis
ans Ende seines Lebens nach der einen Sache, die ihn er-

füllt und die das jeweilige Leben lebenswert macht. Aus
diesem Grund ist Parzival auch passend für die 11. Jahrgangsstufe, da auch wir uns mit der Frage des Lebens auseinandersetzen oder es schon getan haben. Genauso wie
Parzivals Entwicklung beschrieben wird, entwickeln auch
wir uns stetig weiter und müssen viele Aufgaben meistern.
Ich hoffe, dass jeder Mensch am Ende seines Lebens sagen
kann, dass er oder sie, genau wie Parzival, seinen/ihren
Gral gefunden hat.«

Parzival – ein Eliteroman?
Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass im Anschluss an die
Klausur jedoch auch Kritikpunkte am Parzivalroman gefunden und diskutiert wurden: Dass es sich um eine Art
»Eliteroman« handelt, in dem es eigentlich nur um schöne
und reiche Menschen geht, während jene, die am Rand der
Gesellschaft stehen, keine Erwähnung finden. Alle sind
zudem miteinander verwandt und verstrickt. Darüber hinaus wird die Starrheit des vorgestellten Wertekanons kritisiert, zum Beispiel dass Feirefiz den Gral nur erkennen
kann, als er zum Christentum konvertiert. Das spricht nicht
gerade von religiöser Toleranz.
Trotzdem wird die Parzival-Lektüre von den Schülerinnen
und Schülern den Lesern der Erziehungskunst herzlich
empfohlen. Felix schreibt: »Lest selbst!« ‹›
Zum Autor: Antje Greiling ist Lehrerin für Deutsch und Englisch
in der Oberstufe der Rudolf-Steiner-Schule in Bielefeld und Lehrbeauftragte an der Universität Bielefeld
Literatur: T. Richter: Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele –
vom Lehrplan der Waldorfschule, Stuttgart 2010
H. Schirmer: Bildekräfte der Dichtung. Zum Literaturunterricht
der Oberstufe, Stuttgart 1993
W. von Eschenbach / M. Laurin: Parzival, Stuttgart 2014
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Lichtbild-Künstlerin
von Ute Hallaschka

Maria Knilli fragt sich, wie Lernen gelingt.

Ich kann mich noch gut erinnern an mein Staunen, als ich
»Guten Morgen, liebe Kinder«, den ersten Teil der Langzeitdokumentation über Waldorfschüler, von Maria Knilli
im Fernsehen (BR) sah. Wie schafft es jemand, so zu drehen, dass der technische Vorgang förmlich verschwindet?
Als wäre keine Kamera am Werk, sondern ein Zauber, der
den Zuschauer unmittelbar ins Geschehen versetzt?
Maria Knilli bringt das Geheimnis gleich humorvoll auf den
Punkt: »In der Aufnahme der Wirklichkeit des anderen möglichst so unauffällig zu werden wie ein Blumentopf«. In der
Tat ein Kunstwerk: die eigene Konzeptionskraft so selbstlos
und empfänglich zu halten, dass sie tatsächlich den anderen
bezeugt – eigentlich das Anliegen und Herzstück der Waldorfpädagogik. Nun steht das Projekt vor dem Abschluss. Der
dritte und letzte Teil »Auf meinem Weg, Siebte und achte
Klasse in der Waldorfschule« ist abgedreht. Er wird auf dem
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renommierten DOK.fest in München gezeigt und im dritten
Programm des Bayerischen Rundfunks ausgestrahlt. Schließlich handelt es sich um eine Auftragsarbeit des Senders.
Diese einzigartige Produktion ist eine Ausnahme im Filmgeschäft. Die Regisseurin hat dem Projekt zwölf Jahre ihres
Lebens gewidmet. Ganz konkret im Alltagsablauf jeden
Monat rund eine Woche in der Schule in Landsberg am
Lech verbracht. Darüber hinaus erscheint darin eine
Schnittmenge ihrer eigenen Biographie. Als Kind wollte
Knilli Schauspielerin werden. Das lag vielleicht daran, dass
ihr Schulkamerad Ulrich Matthes war, – der bekannte
Schauspieler wurde schon in der Grundschule zum Filmstar. Das Motiv des »Fernsehens« als weit zielende und treffende Bilderbewegung begleitete sie von Anfang an.
Damals steckten die Flimmerkisten noch in den Kinderschuhen. Als hätte sie geahnt, was ein halbes Jahrhundert
später Wirklichkeit ist.
Von der Mutter, der Psychologin Monika Kraker-Rülcker
(lange in der Erwachsenenbildung tätig, später als Psychotherapeutin selbstständig) bekam Maria zum sechsten Geburtstag eine zweiäugige Spiegelreflex-Kamera geschenkt.
Maria inszenierte ihre Puppen vor der Kamera und lichtete
Eltern und Geschwister auf Reisen ab.
Aber zunächst trat die Musik in ihr Leben. Als Preisträgerin
im Wettbewerb »Jugend musiziert« erwog sie ein Musikstudium für Blockflöte. Dann kam die Pubertät und mit ihr
die Idee des Fernsehjournalismus. Die Familie, ursprünglich aus Graz stammend, lebte seit 1962 in Westberlin. Dort
war der Vater, Friedrich Knilli, Ordinarius für Allgemeine
Literaturwissenschaft und Begründer des neuen Faches
Medienwissenschaft. Als Maria 15 war, zog die Familie für
ein Jahr nach Kalifornien. Man hat sofort ein Strandbild vor
Augen. Aber das Meer lag nicht so nah, südlich von San
Diego sieht man die Jugendliche hoch oben über dem
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Das Klassenzimmer als
lebendige, sich stets wandelnde
Lernwerkstatt.

Zu Fuß über die Alpen,
von Landsberg am Lech
bis nach Venedig

Canyon sitzen, wie ein Indianer auf Initiationsreise. Die Einsamkeit, sagt sie, tat ihr gut.
Nach der Rückkehr bis zum Abitur 1977, blieb es beim Fernsehvorhaben. Eine neue Wende erfolgte durch den Vater. Er
riet dazu, nicht gleich von der Schulbank ins Studium, sondern erst einmal ins Leben zu gehen. So fand sich Gelegenheit zum nächsten Schritt ihrer technischen Schulung. In
Graz, ihrer Geburtsstadt, begann sie mit 18 Jahren als Reporterin in der Lokalredaktion der Tageszeitung »Neue Zeit«.
Damals ein Handwerk, das man von der Pike auf lernen
konnte. Nach zwei Jahren bot man ihr eine Redakteursstelle
an. Hier wäre eine biographische Abzweigung gewesen, doch
Knilli blieb ihrem ursprünglichen Impuls treu. Sie nahm
an der Münchner Hochschule das Studium für Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik auf. Hier entdeckte sie bald
ihre Vorliebe für den Spielfilm: eigene Welten kreieren und

mit Schauspielern erschaffen. Für ihren ersten abendfüllenden Spielfilm »Lieber Karl« erhielt sie den Bundesfilmpreis
(damals Deutscher Filmpreis) für die Regie und stand plötzlich mit 26 Jahren auf dem roten Teppich in Cannes. In der
Folge erarbeitete sie sich die verschiedenen künstlerisch-technischen Terrains. Als Moderatorin für den Bayerischen
Rundfunk (Kindersendung »Da schau her« und »Kino
Kino«), als Regisseurin für Fernsehformate (u.a. »Tatort« und
»Polizeiruf 110«), sowie als Autorenfilmerin. Dann kam die
Theaterdekade. Sie führte Regie und inszenierte an Bühnen
in Erlangen und München, dazu verfilmte sie Theaterinszenierungen. TV-Aufnahmen u.a. von Dieter Dorns legendären Arbeiten an den Münchner Kammerspielen. Was sie am
Theater fasziniert, beschreibt Knilli als »Zeit für Prozesse
und Lernen durch Beweglichkeit der Einfälle«. Eine Theatervorstellung vor Publikum muss über die Nachhaltigkeit
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Gleichgewichtsübung im
»bewegten Klassenzimmer«

Achtklassspiel:
Shakespeare auf
der großen Schulbühne –
jeder spielt eine Rolle.

›

künstlerischer Ressourcen verfügen. Dazu muss ein Fundament geschaffen werden, dass die eingespeisten Energien jederzeit reproduzierbar macht. Jeden Abend vital verfügbar,
auferstehend, neu auf der Bühne erscheinend.
Mit dem neuen Jahrtausend erfolgte die nächste Lebenswende. Maria Knilli ist inzwischen Mutter einer Tochter,
dazu schon seit vielen Jahren als Gastdozentin an den Filmhochschulen in Ludwigsburg und München tätig. Von beiden Seiten stellt sich die Frage: Was macht eigentlich im
Innersten einen gelingenden Lernprozess aus? Damit ist ein
neues Motiv gefunden, das zugleich an ihre eigenen Anfänge als Dokumentarfilmerin anknüpft. Die nun vorliegende Trilogie über eine Waldorfschulklasse könnte man
nennen: eine Besichtigung der lernenden Seele.
Es war ein weiter Weg, bevor das Projekt der Dokumentation von acht Jahren Waldorfschulzeit überhaupt beginnen
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konnte. Ein Vorlauf von Jahren, inklusive eines ersten Fehlstarts. Als erstes und wichtigstes war die Vertrauensbildung
zwischen allen Beteiligten – Eltern, Kollegium und Kindern
– nötig. Als zweites die Treue über Jahre gemeinsam aufrecht zu erhalten. Das ist nicht hoch genug zu schätzen und
zu würdigen! Dank schuldet man allen – ein paar Namen
seien stellvertretend genannt. Wesentlich zum Gelingen beigetragen hat einer der Gründungslehrer der Landsberger
Schule, Michael Vilser, und die Klassenlehrerin Christiane
Umbach. Wie viele Gespräche in diesen acht Jahren wohl
nötig waren, kann man nur ahnen, Arbeitskreise aus Eltern
und Lehrern begleiteten das Projekt über den ganzen Zeitraum. Liebenswert bis ins Detail lässt sich die künstlerische
Handschrift der Regisseurin charakterisieren. Im Pressetext
sind die Schüler nicht als Darsteller oder Mitwirkende,
sondern als Mitschaffende bezeichnet – »Ein Film von …«,
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Gruppenarbeit: Aus staunend aufblickenden Erstklässlern werden selbstbewusst auftretende
Achtklässler.

Die nun vorliegende Trilogie über eine
Waldorfschulklasse könnte man nennen:
eine Besichtigung der lernenden Seele.

es folgen ihre Namen. Wie sehr sich das investierte Vertrauen in diese außergewöhnliche Idee und ihre Realisation gelohnt hat, das lässt sich erleben und nachvollziehen von jedem Zuschauer. Wem dabei nicht der Verstand zu Herzen geht –
der hat keinen zu verlieren. Alle anderen können sich freuen. ‹›

Premiere von »AUF MEINEM WEG«: 32. DOK.fest München, Mittwoch, 10.5.2017, 18 Uhr,
Hochschule für Fernsehen und Film, Kino 1, Bernd-Eichinger-Platz 1, 80333 München.
Infos zum Film: www.guten-morgen-liebe-kinder.de/auf-meinem-weg/

Weitere Info

Sendetermine: Guten Morgen, liebe Kinder – Die ersten drei Jahre in der
Waldorfschule, BR Fernsehen, Dienstag, 9.5.2017, 22:30h
Eine Brücke in die Welt – Vierte bis sechste Klasse in der Waldorfschule,
BR Fernsehen, Dienstag, 9.5.2017, 24:00h
Auf meinem Weg – Siebte und achte Klasse in der Waldorfschule,
BR Fernsehen, Dienstag, 16.5.2017, 22:30h
Zur Autorin: Ute Hallaschka ist freie Autorin
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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
www.geistesleben.com

Zwölf Zwölfjährige suchen
die Lösung
Was kommt dabei heraus, wenn ein
genialer Spiele-Erfinder eine Bibliothek
entwirft? Ein multimedialer Erlebnisraum 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 gewinnen,
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.

Freies Geistesleben
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SCHULE IN BEWEGUNG

Waldorfschule Uhlandshöhe 1919 (ehemals Restaurant),
Gemälde von Sofie Bauer

38

Impulse für ein
neues Jahrhundert
˘
von Christoph Kühl und Tomas Zdrazil

2019 beginnt ein zweites Jahrhundert für die Waldorfschulen. Wodurch zeichnet sich der Gründungsimpuls aus, die sie zu einer
weltweiten pädagogischen Bewegung anwachsen ließ und mit welchen kann man sich für die zukünftige Entwicklung verbinden?

1919: Die Initialzündung
Die erste Waldorfschule reagierte auf die soziale Not der
Arbeiterschaft. Die neue Schule wollte einen neuen Geist
in das Bildungswesen einführen und die technischmaschinelle und industrialisierte Umwelt mit einem
künstlerischen Impuls durchdringen.
Rudolf Steiners Eröffnungskurs für die damals angehenden
Waldorflehrer war in mehrfacher Hinsicht einmalig. Nie
wieder hat sich Steiner so lange und intensiv einer kleinen
Menschengruppe gewidmet. Er dozierte nicht nur, sondern
führte zahlreiche Einzel- und Gruppengespräche, leitete
Übungen an, verteilte Aufgaben und Ausarbeitungen, deren
Ergebnisse er aufgriff und weiterentwickelte. Zentral waren
die Morgenvorträge über die »Allgemeine Menschenkunde«
(GA 293) als anthroposophisch-anthropologisches Fundament der neuen Pädagogik, die er nicht nur aufzeichnen,
sondern auch sofort transkribieren ließ, so dass sie am Ende
des Kurses für alle Teilnehmer schriftlich vorlagen. Die Erfolgsgeschichte der Waldorfpädagogik beruht nicht zuletzt
auf der praktischen schöpferischen Ausarbeitung dieses Kurses.

2019: Eine moderne anthroposophische Anthropologie
Die Freie Waldorfschule Uhlandshöhe und Freie Hochschule Stuttgart werden in Vorbereitung auf die JubiläumsTagung 2019 in Stuttgart die Gründungsmotive der
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»Allgemeinen Menschenkunde« zweifach aktualisieren.
Die Waldorfpädagogik ist in rund 1.200 Schulen und
2.000 Kindergärten in rund 90 Ländern dieser Erde angekommen. Welche Resonanz hat die »Allgemeine Menschenkunde« in den Waldorfschulen in den verschiedenen
Ländern, Kontinenten und Kulturen? Welche menschheitsverbindende Kultur hat sie? Eine Gruppe von weltweit
tätigen Kollegen aus der Internationalen Konferenz der
Waldorfschulbewegung (Haager Kreis) werden ihre Erfahrungen zu den kulturell geprägten Lesarten der »Allgemeinen Menschenkunde« mit ihren spezifischen Zugängen
und Verständnisformen zusammentragen.
Welche interdisziplinären Zugänge von Seiten der Wissenschaft, Kunst und der sozialen und pädagogischen Praxis zur »Allgemeinen Menschenkunde sind heute im
Zeitalter der Digitalisierung fruchtbar? Wie kann eine pädagogische Anthropologie des 21. Jahrhunderts aussehen,
indem sich der Unterschied von Mensch und Maschine zunehmend verwischt? Wie regen die waldorfpädagogischen
menschenkundlichen Motive Pädagogen, Künstler, Wissenschaftler und Ärzte in ihrer Praxis an?
Die mit Spannung erwarteten Ergebnisse werden publiziert
und in die für September 2019 geplante internationale WeltLehrer-Tagung einfließen, die auf demselben Gelände und
in derselben Schule, wo die Waldorfpädagogik vor einem
Jahrhundert begründet wurde, stattfinden wird. ‹›
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Berufsbildende Waldorfschule
Eine neue Form der Waldorf-Oberstufe mit Berufsabschluss und
Fachhochschulreife in Hamburg
von Gerrit de Jong

Wenn die Praktikantin Cora S. morgens die Krippe betritt,
steht sie gleich im Mittelpunkt. Kinderhände greifen vertrauensvoll nach ihr, Eltern und Kollegen grüßen die junge
Frau. Seit sie im Interkulturellen Waldorfkindergarten in
Hamburg-Wilhelmsburg arbeitet, ist sie aus dem Team der
Krippengruppe nicht mehr wegzudenken. Den Kindern ist
sie eine liebevolle Gefährtin geworden, den Erzieherinnen
eine verlässliche Kollegin. Der Kindergarten als außerschulischer Ort des Lernens bietet gerade jungen Erwachsenen
einen pädagogisch gestalteten Raum, um verantwortliches
Handeln zu lernen. Sie lernen betriebliche Abläufe kennen,
die auch Übernahme von Verantwortung erfordern. Bald ist
Coras einjähriges Praktikum beendet. Sie braucht es, um
ihren Schulabschluss zu vervollständigen. Nachdem Cora
an einer Hamburger Waldorfschule den schulischen Teil der
Fachhochschulreife erlangt hat, absolviert sie in dem Wilhelmsburger Kindergarten den einjährigen praktischen Teil.
Sie kann dann an einer Fachhochschule studieren.

der neuen Berufsfachschule sind sie »sozialpädagogische
Assistenten«. Dieser Beruf ist vielfältiger als bislang angenommen. Allgemein bekannt ist eine Tätigkeit in Kindergärten, Krippen, Horten und Ganztagsschulen. Doch sind
die sozialpädagogischen Assistenten auch qualifiziert für
eine Beschäftigung in Erholungs-, Kinder- und Ferienheimen, in der Begleitung von Menschen mit Assistenzbedarf
aller Altersstufen – beispielsweise in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung – oder in Kinderkrankenhäusern.

Ein waldorfpädagogisches Bildungszentrum entsteht
Aufbauend auf dieser Berufsfachschule zur sozialpädagogischen Assistenz plant die Initiative im nächsten Schritt
die Gründung einer Fachschule für Erzieher, Heim- und
Jugenderzieher und Heilerziehungspfleger. Mit diesem Abschluss sind die Absolventen Fachkräfte in vielen helfenden

›

Beruf und Schule
Der Verein zur Förderung der Waldorfberufsbildung Hamburg hat einen Plan für eine ganz auf Berufsbildung und
die Fachhochschulreife ausgerichtete Waldorfoberstufe entwickelt. Ab Sommer 2018 soll es in Hamburg eine an der
Waldorfpädagogik ausgerichtete Berufsfachschule mit dem
Schwerpunkt sozialpädagogische Assistenz geben.
Im Vergleich zu Cora haben die Absolventen dieses neuen
Ausbildungsweges einen klaren Vorteil. Nach dem Besuch

Foto: Brigitte Huisinga
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Projekt des Monats
Nina Pacha in Quito
Eine equadorianische Initiative sucht Anschluss
von Nana Göbel
Im einem Andenhochtal Ecuadors erstreckt sich über eine
Länge von 30 Kilometern und auf 2.850 Metern Höhe die
höchstgelegene Hauptstadt der Welt: Quito – zusammengewürfelt
aus unterschiedlichsten indigenen, kolonialen und modernen
Elementen. In der ecuadorianischen Metropole gibt es schon
seit den 1970er Jahren anthroposophische Aktivität, aber wenig
erfolgreich.
In dem Dorf Conocoto, in einem südlich von Quito gelegenen
Seitental gründeten sieben Familien 2006 die an der Waldorfpädagogik orientierte Nina Pacha Schule.
Die selbstgezimmerten Gebäude befinden sich auf einem Hanggrundstück, das die Kinder jeden Morgen hinaufsteigen.
Die Ausbildung der Lehrer ist ohne Partner und mit den
nächstgelegenen Waldorfschulen in Kolumbien und Peru
(drei Tage Busreise!) nicht einfach. Die Kollegen der Schule
brauchen die Verbindung mit einer gut funktionierenden
Waldorfschule und eine schulinterne Ausbildung.
Aber dafür fehlen die Mittel.

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

›
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Bereichen der Wohlfahrtspflege und er berechtigt auch
zum Studium, zum Beispiel im Studiengang Sozialarbeit.
Der Verein zur Förderung der Waldorfberufsbildung Hamburg, das Hamburger Seminar für Waldorfpädagogik sowie
der Bundesverband anthroposophisches Sozialwesen planen gemeinsame Schritte zur Umsetzung dieser Ideen.
Das Seminar für Waldorfpädagogik, das sich im Nordosten
der Hansestadt im Stadtteil Barmbek befindet, hat Anfang
dieses Jahres angrenzende Gewerberäume gekauft und
wird sich erweitern. Es gäbe dann dort auch geeignete
Unterrichtsräume für die Berufsfachschüler. Ein waldorfpädagogisch ausgerichtetes Bildungszentrum würde entstehen, wo sich das Lehrerseminar, die Schule und der
Kindergarten vernetzen.
Die Berufsausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten geschähe dann unter einem Dach mit dem Studium
der Waldorfpädagogik und der Waldorferzieherausbildung,
die dort auch beheimatet ist. Hieraus könnten sich für die
Ausbildungen gewinnbringende Überschneidungen und
förderliche Synergien ergeben. Angesichts der permanenten Personalknappheit unter den Erzieherinnen können
sich die Hamburger Waldorfkindergärten und Schulhorte
über zusätzliche Fachkräfte freuen. Aber auch für die
Hamburger Waldorfschulen ist der Aufbau der Berufsfachschule von großer Bedeutung. Statt wie Cora über zwei
Jahre »bloß« zur Fachhochschulreife zu gelangen, können
die Hamburger Waldorfschüler künftig an der Berufsfachschule in zwei Jahren neben ihrer Fachhochschulreife ihren
ersten Berufsabschluss machen. ‹›
Zum Autor: Dr. Gerrit de Jong ist Gründungsmitglied des Vereins
zur Förderung interkultureller Waldorfpädagogik in Hamburg.
Literatur: P. Schneider/I. Enderle (Hrsg.): Das Waldorf-Berufskolleg.
Entwicklung und Ergebnisse einer neuen Oberstufengestaltung der
Waldorfschule, Frankfurt/M. 2012
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Amsel, Stockente, Taube, Specht, Waldkauz, Rauchschwalbe, Goldhähnchen, Kleiber,
Schafstelze, Fasan, Gartenrotschwanz, Nachtigall, Zaunkönig, Kolibri, Singdrossel,
Graureiher, Ente, Rotkehlchen, Blaumeise, Silbermöwe, Schwanzmeise, Eisvogel,
Blaukehlchen, Blauschwanz, Gimpel, Buchfink, Wacholderdrossel (Auflösung S. 44).

Auf den nächsten Seiten schwirren 27 Vögel herum. Welcher ist wo?

Welche Vögel kennst du?

8. Die Flügel vorsichtig ganz auseinanderfalten und oben zusammenfügen (Kleber
oder Tesafilm). Du kannst die Flügel auch waagerecht legen, wie auf dem Bild unten
rechts.
Alle Vögel mit einem Faden an einen Ast hängen; vorher probieren, wo der Faden
hängt, damit der Vogel gerade schwebt! Viel Spaß!

7. Das zusammengefaltete Flügel-Papier durch den Ritz schieben.

5.–6. Auf das andere Stück die Vogelform zeichnen und ausschneiden. Einen kleinen
Ritz für die Flügel vorsichtig mit einem Cutter hineinschneiden.

3.–4. Das eine Stück wie ein Akkordeon falten, das werden die Flügel.

2. Das Blatt in der Mitte falten und schön gerade mit einer Schere in zwei Stücke
schneiden.

1. Nimm einen Aquarell-Block (A4) und lass das Blatt am Rand befestigt (so kann sich
das Papier wieder aufspannen, wenn das nasse Bild getrocknet ist). Für jeden Vogel
brauchst du ein Blatt! Male ein buntes Bild mit Rot, Gelb und Blau und lass es trocknen. Danach löst du das Blatt mit einem Brieföffner ab (2.–4. siehe rechts).

So wird das Zauber-Vogel-Mobile gemacht:

KucKucK Liebe Kinder!
Ach, nein, ein Kuckuck ist ja gar nicht dabei ...
Wenn aber in einer Zeitschrift etwas geschrieben steht, was
nicht wahr ist, dann nennt man das eine »ente«. Also Kuckuck
ist eine ente – kapitschi?
Manche denken jetzt bestimmt, der Zwichtel hat eine Meise –
und das stimmt, es sind sogar zwei, wenn ihr genau hinseht.
Oh, welch rätselhafte Worte, die sich sofort auflösen, wenn ihr
unser erziehungskünstchen mit Muße anschaut!
Guten Flug, euer Zwichtel
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Die Vögel auf Seite 42 und 43:
1 Rauchschwalbe, 2 Goldhähnchen, 3 Stockente, 4 Schafstelze, 5 Blaukehlchen, 6 Waldkauz, 7 Buchfink, 8 Gartenrotschwanz, 9 Schwanzmeise,
10 Silbermöwe, 11 Kolibri, 12 Kleiber, 13 Graureiher, 14 Rotkehlchen,
15 Blaumeise, 16 Eisvogel, 17 Blauschwanz, 18 Nachtigall, 19 Gimpel,
20 Specht, 21 Wacholderdrossel, 22 Ente, 23 Taube, 24 Fasan, 25 Zaunkönig, 26 Amsel, 27 Singdrossel.

Alle Vögel leben bei uns – bis auf einen, diesen kleinen ...
Welcher ist’s? (Der _ o _ i _ _ i )

Rätselhafter Schnabelwetzer

Die Geheimschrift lösen und den Schnabelwetzer
dreimal fehlerfrei laut und schnell sprechen!

legovrebuaZ

6

15

22

In Kooperation mit
Zeitschrift für Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de

Text: Eckehard Waldow. Bilder: Marie Laure Viriot. Auflösung Schnabelwetzer: Kleiber kleben Kleider
nicht. Kleider kleiden Kleiber nicht. Auflösung Kreuzworträtsel:
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Von Vorhang Auf-Leserin Sophie S. (12), Essen.

Kreuzworträtsel
1. Hat magische Kräfte
2. Der Vorhang geht ...
3. Sauer macht ...
4. Großes, wildes Tier
5. Auf ihnen reiten wir
6. Braucht man, um einen Brief zu schreiben
7. Blumen stehen in einer ...
8. 15. Buchstabe im Alphabet
9. Eine Karte von der Erde auf einer Kugel
10. Störrisches Tier
11. Eine Farbe
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Eine Oase in Beirut
von Christiane Leiste
Im Libanon ist alles ganz anders. Rechnen, Schreiben, Lesen
muss schon im Kindergarten gelernt werden. Wie das gehen
kann, ohne dass die Kinder überfordert werden, haben
Christiane Leiste aus Hamburg und zwei Erzieherinnen aus
Shatila, versucht, indem sie sich gemeinsam auf die Suche
nach arabischen Buchstabengeschichten begaben.
Die Gründerin des Waldorfkindergartens Bait-al-Shams im
palästinensischen Flüchtlingslager Shatila in Beirut lud
mich ein, mit den Vorschulerzieherinnen ihres Kindergartens einen Workshop zum Thema Buchstaben- und Zahleneinführung nach der Waldorf-Methode zu machen.
Da stellt sich zunächst die Frage: Warum im Waldorfkindergarten Buchstaben und Zahlen? Das gehört doch gar
nicht in den Kindergarten, sondern in die Schule. Das ist
aber deutsch gedacht. Die Verhältnisse im Libanon sind andere als bei uns. Die Kinder werden dort mit sechs Jahren
eingeschult. Zum Schuleintritt wird die Kenntnis des arabischen und englischen Alphabets und der Zahlen von eins
bis zehn vorausgesetzt, und die Kinder müssen in der Lage
sein, leichte Rechenoperationen durchzuführen, sowie einfache Buchstabenkombinationen zu lesen.
Ich war darauf vorbereitet, was mich in Shatila erwarten
würde. Ich wusste, dass es ein UN-Flüchtlingscamp ist, 1948
für Palästinenser geschaffen, die durch die israelische Staatsgründung ihrer Heimat beraubt worden waren. Ich wusste,
dass die Verhältnisse erbärmlich sind, das Camp arm und
überfüllt und die Bewohner des Camps kaum Rechte im Libanon haben. Gute Schulbildung ist für sie nur schwer zu
bekommen, sie erhalten weder Pass, noch Arbeitsgenehmigung, obwohl sie nun schon in der dritten Generation im
Libanon leben. Ganz zu schweigen von den Traumata des
Gemetzels von Sabra und Shatila im September 1982, unter
denen immer noch viele Menschen leiden.

Eine Straße in Shatila

Ich ging am ersten Morgen, geführt von Mariam, der Kindergartenleiterin, durch die engen, heißen Gassen von Shatila. Es war laut, Menschen schrien und riefen durcheinander,
Kinder kreischten, Mopeds knatterten. Es war voll, überall
Stände mit Obst, Gemüse, Kleidern, Gemischtwaren, Kohlen: Alles, was der Mensch braucht, wurde auf der Straße feilgeboten. Es roch teilweise sehr streng und Fliegen flogen
herum; auf der Straße mischten sich Schlamm, Dreck und
Abfälle. Wir drängelten uns durch die Menschen, bogen
dann in eine enge dunkle Gasse ein, gingen in einen düsteren Hausflur, stiegen ein paar Treppen im Halbdunkel hoch
und dann – dann war auf einmal alles anders: Mariam hielt
vor einer rot lackierten Tür und steckte den Schlüssel ins
Schlüsselloch.
Die Tür erinnerte in ihrem Rot an die Tür eines chinesischen Hochzeitsschranks. Sie ging auf und ich hielt wirklich einen Moment den Atem an: Plötzlich war es ganz hell.
Helle Marmorstufen führten weiter nach oben, die Wände
waren in einem freundlichen, hellgelben Ton gestrichen,
kein Schmutz an den Wänden oder auf der Treppe, kein
Fleck. Hier war es still.
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Fotos von oben:
Zahlenbilder mit arabischen Zahlen
Mit Gesten werden Vokale erklärt:
Oh, the ocean – Oh, an orange

›

Unerwartet ruhig und heilsam
Wir gingen nach oben und begegneten einigen Erzieherinnen, die mich alle freundlich begrüßten. Einige Kinder
waren auch schon da. Sie grüßten schüchtern, aber fröhlich.
Ich war verblüfft. So etwas Schönes, Feines, so eine ruhige
heilsame Atmosphäre, wie dieser Kindergarten sie ausstrahlte, hatte ich nicht erwartet.
Ich hospitierte nun am ersten Tag in allen drei Gruppen und
war immer wieder berührt, mit welcher stillen, liebevollen
Zuwendung die Erzieherinnen mit den Kindern umgingen.
In allen Gruppen gab es einen Morgenkreis und Reigen in
Arabisch und Englisch. Dann wurde singend Fladenbrot gebacken, die Kinder spielten auf dem Dach mit Sand, wurden von den singenden Kindergärtnerinnen nebenbei nach
Läusen abgesucht, es wurde gebastelt und gespielt. Es war
einfach ein Glück und eine Freude zu erleben, wie gut die
Kinder es hier haben.
Die Arbeit mit den beiden Erzieherinnen Inas und Samah
begann: Einführung ins Formenzeichnen, Buchstabeneinführung, Buchstabengeschichten, Buchstabenbilder, Heftführung, Tafelbilder. Die beiden jungen Frauen waren
lernbegierig und eifrig dabei. Sie verstanden sofort, worum
es ging, fingen Feuer für die Methode und meinten am dritten Tag, sie könnten es gar nicht erwarten, endlich anzufangen. Wir arbeiteten auch rhythmisch, sprachen Reime
und Lieder, hüpften, sangen und übten Verse zur LinksRechts-Orientierung.
In den nächsten Tagen verdeutlichten wir uns den Unterschied von Konsonanten und Vokalen, überlegten gemeinsam, wie die Vokale eingeführt werden könnten. Die beiden
Erzieherinnen entwickelten auch ein feines Gefühl für die
eurythmischen Gesten, als ich versuchte, ihnen die unterschiedlichen Charaktere der Buchstaben zu vermitteln.

erziehungskunst Mai | 2017

Anschließend setzen wir uns intensiv mit dem Thema Erzählen auseinander. Jede bereitete eine Buchstabengeschichte vor, die sie den anderen erzählten. Wie geht das mit
arabischen Buchstaben? Ich verstand zwar kein Wort, war
aber dennoch ganz in den Bann der Geschichte gezogen, die
so lebendig, mit reichlich Gesten und Mimik erzählt wurde,
dass ich auch ohne arabische Sprachkenntnisse ganz eingebunden war.
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Zwerg oder Dschinn ?
Mit den Zahlen war es einfacher. Wir konnten die europäische Art ihrer Einführung gut auf die arabischen Zahlen
übertragen. Beim Erarbeiten der Bilder stellten sich auch interkulturelle Fragen: Wie sehen die Berge im Libanon aus?
Wie fühlt es sich hier an, eine Bergwanderung vor Sonnenaufgang zu machen? Wie ist es, wenn dann die Sonne aufgeht? Wie, wenn das weite, blaue Meer vor einem auftaucht?
Sicherlich ganz anders, als bei einer Alpenwanderung. Und
welche Farben gibt es in der Natur? Ja, und wie sieht ein arabischer Zwerg aus? Doch eher nicht mit roter Zipfelmütze,
oder? Samah und Inas meinten, doch schon, denn sie kennen nur die Zwerge von Schneewittchen. Ja, aber ein richtiger arabischer Zwerg? Ist das so etwas wie ein Dschinn?
Und wenn ja, wie sieht der aus? Und geht es überhaupt in
der muslimischen Gesellschaft, Elementarwesen, in der
Weise, wie wir es in europäischen Waldorfschulen tun, bildhaft einzubinden? Über diese Fragen sprachen wir, mussten recherchieren, denn auf keinen Fall wollten wir deutsche
Waldorfpädagogik in Shatila kopieren.
Nach einer Woche Arbeit hatte ich das Gefühl, ein großes
Paket abgegeben zu haben, aber auch ein großes Geschenk
mit Eindrücken und Erlebnissen mit nach Hause zu nehmen. Ich bin beeindruckt, mit welch großer Offenheit und
hoher Lernbereitschaft, mit welchem Interesse, welcher
Energie und welch künstlerischer Fähigkeit die Erzieherinnen aus Shatila alles aufgenommen und verarbeitet
haben. ‹›
Zur Autorin: Christiane Leiste ist Waldorflehrerin und interkulturelle
Koordinatorin. Sie war Projektleiterin des Schulversuchs Interkulturelle Waldorfpädagogik im Brennpunkt Hamburg Wilhelmsburg. Derzeit unterrichtet sie geflüchtete Kinder in einer Vorbereitungsklasse.
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in dieser zeit in der keiner mehr gezwungen wird sich
mit sich selbst zu beschäftigen in der wir von dem brot
und den spielen unserer zeit unterhaltung und social
media überflutet werden uns freiwillig wehrlos apathisch an unsere handys fesseln und trügen lassen
vom schönen schein der perfekt wolkenlosen leben
irgendwelcher social-media-a-bis-x-prominenter
persönlichkeiten und uns deprimiert bestätigt fühlen
denn der schlüssel zu einem erfolgreichen schönen
leben mit haben-wollen-effekt ist die absolute
abwesenheit von problemen und störfaktoren jeglicher
art wir wollen keine probleme haben wir wollen keine
fehler machen und wir wollen nicht scheitern wir
wollen nicht nackt sein wir wollen nicht wir dürfen nicht
schon in der schule le(e/h)rt man uns dass wir nicht
scheitern dürfen wir müssen gewinnen irgendwas egal
was hauptsache gewinnen wir müssen irgendwelches
wissen genauso ungebremst und unmoralisch in
unsere köpfe stopfen wie wir auch konsumieren und
den der in das system passt nennen wir intelligent
weisheit reife und kreativität zählen nicht sind nicht
erwünscht in einem system das immer schneller
immer mehr will und es sich zum ziel gemacht hat
uns glauben zu lassen dass unsere gesamte existenz
wissenschaftlich nachweis- und erklärbar ist ein
system in dem der angepassteund nichtdenkende
gewinnt denn ihm wird sicherheit und wohlstand
gewährt niemand erzählt uns wie wichtig fehler

48_49_EK05_2017_EK Junge Autoren 10.04.17 20:27 Seite 48

48
Junge Autoren

erziehungskunst Mai | 2017

das wollte ich

Dieser Text entstand im September 2016 für das Programmheft des 12.-Klassstücks »Das bin ich nicht«, eine Szenencollage über den Holocaust

niederlagen und krisen sind um weiterzumachen
aufzustehen stärker zu werden wir sollen nicht
stark sein wir sollen nicht unabhängig sein wir
sollen nicht denken und unter keinen umständen
sollen wir uns mit uns selbst beschäftigen wer
unabhängig ist und denkt kann das system infrage stellen wer stark ist kann es verändern aber
wir haben echt nicht die zeit für sowas wir müssen
netflix binge-watchen und blind pokémon durch
die stadt jagen und außerdem dschungelcamp
aber ich schwör ich schau das nur aus spaß die
sind voll peinlich undso das erklärte ziel heißt
perfektion und das ist schwer zu erreichen nur
damit wir uns verstehen perfektion außen nicht
innen an innen haben wir sowieso schon länger
nicht mehr gedacht am tiefsten versinken wir ins
nachdenken wenn es ums riestern geht den
drittwagen haben wir leider noch nicht abbezahlt
aber malediven wär jetzt schon ganz schön oder
und da hat man halt nicht so die zeit sich mit
politik auseinanderzusetzen aber die politiker
wissen ja sowieso nicht was sie tun die müssen
weg petry le pen und trump haben antworten
die wissen was zu tun ist also echt jetzt wir
haben uns doch grade noch mit schäuble über
die schwarze null gefreut aber mal ganz im ernst
wir sind nicht rechts wir haben schwule freunde
und ausländische freunde und sogar schwule
ausländische freunde wir wollen die auch gar
nicht als regierung wir sind protestwähler nicht
Endauswahl gekommen ist.

www.berlinerfestspiele.de

einer von acht Preisträgern in die

März 2017 nominiert wurde und als
Rahmen der Berliner Festspiele im
zum Theatertreffen der Jugend im
dessen Inszenierung die Klasse

klassstück »Das bin ich nicht«, für
Der Text entstand für das ZwölftLippa am Theater Freiburg.

»The Addams Family« von Andrew

tur vor. Mitwirkung in dem Musical

und bereitet sich extern auf das AbiWaldorfschule Freiburg-Rieselfeld
Myriam Brosemer besuchte die
Zur Autorin:

echt nicht
www.fws-freiburg-rieselfeld.de

•

als regierung wir sind protestwähler wir haben
gerade unser haus abbezahlt und jetzt wollen
wir das auch genießen hier in sicherheit wir
wollen der merkel einfach einen denkzettel
verpassen und eines morgens wenn der
mob petry heil grölt und unsere schwulen
ausländischen freunde unten durch die straßen
jagt schälen wir uns aus unserer ikeabettwäsche
murmeln siri zu sie soll der kaffeemaschine
sagen extra stark und extra zucker für den
kreislauf und versuchen müde und verwirrt vom
vierstündigen bachelorfinale am vorabend – eyy
mal im ernst der hat estephania chayenne die
letzte rose gegeben die meisten körperteile
von der sind doch noch minderjährig – den
bierwurstaufschnitt aus der verpackung zu pulen
wird die realität in unseren verstand durchsickern
wir werden ungläubig die augen aufreißen und
denken nee das wollte ich nicht echt nicht mann
das hat man ja nicht kommen sehen können.
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von Myriam Brosemer

und Alltagsrassismus heute, bestehend aus Teilen der »Ermittlung« von Peter Weiss und Texten unseres Regisseurs Caspar-Maria Russo.
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Mitleid wird zu Freiheit
von Jean-Claude Lin

Mitleid ruft unterschiedliche Urteile hervor. Schopenhauer
gilt es als »Quelle aller und jeder ehemaligen und zukünftigen moralischen Handlung«, Nietzsche als »verächtlich
und einer starken, furchtbaren Seele unwürdig«. Und Lessing pries: »Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch.«
Aber: »Wer einmal, versuchsweise, den Anlässen zum Mitleiden im praktischen Leben eine Zeitlang absichtlich nachgeht und sich alles Elend, dessen er in seiner Umgebung
habhaft werden kann, immer vor die Seele stellt«, gibt Nietzsche unerbittlich zu denken, »wird unvermeidlich krank
und melancholisch.«
Eine alte russische Erzählung kann uns tiefer in die Sphäre
des Mitleids Einblick gewähren als dies eine diskursive Erörterung vermöchte. Da wird von einem blinden, verkrüppelten, ganz und gar auf die Pflege der Angehörigen
angewiesenen Jungen Ilja erzählt. Eines Tages, als wieder
die Erntezeit gekommen war, zog alles aufs Feld hinaus. Wie
immer versorgte die Mutter den leidenden Sohn, gab ihm
zu essen und zu trinken; dann eilte auch sie zur Arbeit.
Ilja lag ganz friedlich da. Nach einiger Zeit schien es ihm,
als ob er vom Hof her Schritte hörte. Die Tür wurde aufgemacht, und jemand trat ein, mühsam nach Atem ringend,
und blieb einen Augenblick stehen. Dann schleppten sich
die Schritte an Iljas Bett heran.
Ilja fragte: »Gott zum Gruß, wer bist du?«
»Gottes Dank«, erwiderte eine tiefe, aber leise Stimme, »ich
bin ein müder Wanderer.«
»Sei willkommen, Wanderer«, sagte Ilja. »Es ist mir leid,
dass ich nichts für dich tun kann; aber ich kann gar nicht
aufstehen. Raste immerhin ein wenig!«
Der Fremde sprach mit zitternder Stimme: »Ich kann jetzt
nicht rasten. Der Morgen ist kühl, und ich bin schlecht bekleidet. Mich fröstelt. Wärme mich, Ilja!«
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Der Jüngling fühlte Erbarmen: »Nimm die Decke von meinem Bett«, sagte er freundlich, »und hülle dich ein!« – »Ich
darf sie nicht nehmen, Ilja, du musst sie mir geben«. –
»Aber ich kann ja die Arme kaum heben!«, sagte Ilja.
»Wenn du mir die Decke gibst, wirst du sie heben können.
Tu’s nur immer!«
Ungläubig machte Ilja eine schwache Bewegung. Doch
siehe, er spürte ein wenig Kraft in Armen und Händen. Er
konnte die Decke heraufziehen und dem Fremden reichen,
der nach ihr griff. Dann schienen die Arme Iljas ganz erlahmt zu sein und sanken herab.
Da ertönte wieder die Stimme: »Ich bin so hungrig, Ilja.
Willst du mir nicht etwas zu essen geben?« – »Ich kann ja
nicht aus dem Bett heraus, guter Fremder. Aber in der Ecke
steht ein Schrank, dort hat die Mutter immer etwas Brot
bereit. Geh nur, und nimm dir davon!« – »Ich darf mir
nicht selber Brot nehmen, du musst es mir reichen, Ilja!«
– »Ach, ich habe mein Bett doch noch niemals verlassen«,
seufzte der Jüngling. – »Verlass es nur jetzt«, sagte der
Fremde. »Deine Beine werden dich tragen, wenn du mir
Brot holst.«
Wieder gehorchte Ilja, und unter unsäglicher Mühe tastete
er sich zum Bett heraus und kroch zum Schrank, den er
lange nicht öffnen konnte. Aber es wurde ihm doch so viel
Kraft gegeben, dass er das Brot langen und es dem Fremden
reichen konnte. Dann schienen ihm fast die Sinne zu
schwinden, und er sank auf sein Bett zurück.
»Gottes Dank«, sagte der Fremde wieder. Er aß bedächtig,
und abermals wurde es still.
Ein drittes Mal wandte sich der Unbekannte an den Jüngling.
»Ich habe Durst, Ilja. Willst du mir nicht zu trinken geben?«
– »Frisches Wasser ist nur draußen im Brunnen auf dem
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Hof, dort, wohin ich niemals gelangen kann. Sei doch so
gut, lieber Gast, geh selbst hin und schöpf’ dir welches!«
»Ich darf mir nicht selber Wasser schöpfen, du musst es mir
bringen, Ilja!«
Jetzt wurde der Jüngling ganz traurig. »O, ich kann ja nicht
einmal sehen, wo der Brunnen ist!«, rief er. »Meine Augen
sind blind«. – »Gott wird dich leiten, wenn du Wasser
suchst. Du wirst es finden.«
Noch einmal verließ Ilja sein Bett. Mit zitternden Händen
ertastete er ein Gefäß, machte mit aller Anstrengung die Tür
auf – er war wie betäubt von der frischen Luft, und doch
schien es ihm selig, sie zu atmen. Und wirklich, es gelang
ihm, den Brunnen zu finden und das Wasser zu schöpfen.
Dann schleppte er sich wieder langsam zu seinem Gast zurück. Seine Hand konnte das schwere Gefäß schier nicht
mehr halten, und sein Hemd war feucht vor lauter Anstrengung.
»Gottes Dank!«, sagte der Gast, nahm das Gefäß entgegen
und trank. Er hatte den Jüngling an der Hand gefasst. »Nun
Foto: misterQM / photocase.de

trink auch, Ilja«, sprach er, und seine Stimme klang plötzlich
hell wie Erz.
Ilja trank. Und siehe, da knackte und krachte es in allen seinen Gliedern, sie reckten und streckten sich, und eine gewaltige Kraft fuhr in sie hinein. Er hatte aber gar nicht Zeit,
darüber nachzudenken, denn der Fremde spritzte ihm jetzt
von dem Wasser über beide Augen. Es war zugleich wie ein
Blitz und wie ein Sonnenaufgang. Als aber Ilja seine sehend
gewordenen Augen auftat, war der Fremde verschwunden. –
Ilja ist anfangs blind und ganz auf das Hören angewiesen.
Durch sein feines Ohr hört er den himmlischen Wanderer.
In dessen insistierender Stimme erklingt die höhere, hellere
Kraft des Denkens.
Das Mitleid fühlende Herz verbindet sich hellhörend mit
dem Himmelsgesandten und macht ihn frei. Da wird uns
ein Weg angedeutet: Mitleid wird zu Freiheit. ‹›
Literatur: Jean-Claude Lin (Hrsg.), Die Tugenden im Jahreslauf.
Wandlungskräfte der Seele, Stuttgart 2005
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Eingeknickt
von Henning Köhler

» Noch besteht – theoretisch –
ein breiter Konsens
darüber, dass Kindern,
gleich woher sie kommen,
kein Leid geschehen dürfte. «
Im Oktober 2016 handelte meine Kolumne von Flüchtlingskindern, die im Mittelmeer ertrinken. Über 4.500 Menschen, davon etwa ein Sechstel Kinder, starben letztes Jahr
bei dem Versuch, via Lybien nach Italien zu gelangen. Es ist
eine mutwillige Vertauschung von Ursache und Wirkung,
allein »kriminelle Schleuserbanden« dafür verantwortlich
zu machen. Es ist Mord durch unterlassene Hilfeleistung,
jeden Tag.
Rund ein Drittel der Menschen, die in Europa Schutz suchen, sind minderjährig. Damit befassen sich die Befürworter einer restriktiven Flüchtlingspolitik ungern. Es bringt
sie aus dem Konzept. Traumatisierte, halb verhungerte Kinder passen nicht ins xenophobische Feindbildschema. Noch
besteht – theoretisch – ein breiter Konsens darüber, dass
Kindern, gleich woher sie kommen, kein Leid geschehen
dürfte. Deshalb setzte sich Beatrice von Storch (AfD) so in
die Nesseln mit ihrer Forderung, illegale Einwanderer samt
Frauen und Kindern notfalls mit der Schusswaffe zurückzutreiben. (Später hieß es, sie habe nur Warnschüsse gemeint.) Überhaupt müsste jedem das Wort im Hals stecken
bleiben, der sich anschickt, Kinder als illegale Einwanderer
zu bezeichnen. Oder gar als Wirtschaftsflüchtlinge, ganz
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davon abgesehen, dass die Umbenennung von Armutsflüchtlingen in Wirtschaftsflüchtlinge ein Paradebeispiel für
semantische Umweltverschmutzung ist.
Wer will schon als Kinderschinder dastehen. Doch wie man
es auch dreht und wendet: Die Abschottungspolitik der EU
ist eine Politik billigend in Kauf genommener Grausamkeit
gegenüber Kindern. Darüber können wir nicht hinwegsehen, auch wenn es schmerzt. Der Tod durch Ertrinken ist
ja nur ein Teil des Horrors. Viele Erstaufnahmelager an den
EU-Außengrenzen erfüllen nicht einmal humanitäre Mindeststandards. Flüchtlingskinder sind in großer Zahl »sexueller Gewalt, Ausbeutung und Misshandlungen ausgesetzt, auch durch sogenannte Sicherheitskräfte«, beklagt
Justin Forsyth vom Kinderhilfswerk UNICEF.
Tausende verschwinden einfach – goldene Zeiten für Menschenhändler. Angesichts dieser immer mehr sich zuspitzenden Tragödie, so Forsyth, sei es »eine Aufgabe der
Weltgemeinschaft mit höchster Priorität, sichere und legale
Fluchtwege zu eröffnen und wirksame Schutzmaßnahmen
zu ergreifen«.
Was stattdessen geschieht, steht jeden Tag in der Zeitung.
Natürlich gibt es keine schnellen Lösungen. Alles hängt
davon ab, welche Grundsatzentscheidungen getroffen werden. Die politisch Verantwortlichen der EU – auch Deutschlands – haben sich im Grundsatz dagegen entschieden,
größtmögliche Hilfsbereitschaft walten zu lassen. Und
viele, allzu viele Menschen finden das richtig.
Martin Walser, den ich oft und vehement kritisierte, gab
der ZEIT ein beachtliches Interview. Dort verneigte er sich
vor Angela Merkels »großartiger Aussage: ›Wir schaffen
das.‹« Doch die Kanzlerin ist leider eingeknickt. Unter gewaltigem Druck, muss man hinzufügen. Hätte sie das Elend
der Kinder über alle politischen Erwägungen gestellt …
wer weiß. ‹›
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Lust aufs Elternsein versus
Ganztagsbetreuung
von Katja Lehwalder

Die Halbtagsbetreuung ist ein
wertvolles Gut,
das es zu schützen
und zu wahren gilt.
Sie als obsolet zu behandeln, verprellt die
Eltern, die ihre Kinder
gerne in den Kindergarten bringen, sie
aber ebenso gerne
nachmittags zu
Hause betreuen.

Zwei Ereignisse haben mich dazu bewogen, Ihnen zu schreiben: ein Elternabend unserer
Kindergartengruppe, die meine vierjährige Tochter besucht, und ein Erlebnis mit unserem
knapp zweijährigen Sohn. Während des Elternabends im Waldorfkindergarten kam eine
Diskussion um das Für und Wider der Ganztagsbetreuung von Kindergartenkindern und
die Frage nach der Notwendigkeit des Aufbaus von Ganztagsgruppen auf. Der Kindergarten verfügt momentan über eine Halbtags- und eine Ganztagsgruppe. Für Erstere wird
nun überlegt, als Zusatzangebot tägliches Mittagessen auf freiwilliger Basis anzubieten.
Die Einen sehen darin eine willkommene Möglichkeit, ihren Tagesablauf zu entlasten,
die Anderen sehen in diesem Angebot einen Schritt zur Auflösung der Halbtagsbetreuung.
Natürlich ist es für viele Berufstätige und auch für Alleinerziehende schwierig, in der Mittagszeit ihre Kinder abzuholen, von der Betreuung im weiteren Tagesverlauf ganz zu
schweigen. Ich gestehe auch, dass ich für dieses Problem keine Lösung anbieten kann. Zumindest keine, die sich nicht der Gesellschaft als Ganzer zuwenden müsste. Es sollen
auch nicht die Eltern, die sich aufgrund ihrer familiären Situation für die Ganztagsbetreuung entscheiden müssen, an den Pranger gestellt werden. Ich spreche für jene, die
sich bewusst für die Halbtagsbetreuung entschieden und ihre Lebenssituation darauf abgestimmt haben. Auch weil wir als »Waldorfeltern« das zugrundeliegende pädagogische
Konzept, so wie wir es bisher in seiner Umsetzung kennengelernt haben, mittragen und
unsere Tochter mit leuchtenden Augen am Morgen in den Kindergarten hineinstürmt
und ihn mittags mit dem gleichen Ausdruck wieder verlässt.

Gibt es etwas Schöneres als auch zu Hause spielen zu dürfen?
Natürlich ist sie auch müde vom vielen Spielen, Wahrnehmen und Erfahren. Während
der Autofahrt, spätestens zu Hause, schläft sie ein und hat nach ihrer Erholungsphase
noch einen ganzen Nachmittag zum Spielen vor sich. Und diese freie Zeit ist so wichtig.
Nicht nur, weil es auch zu Hause Vieles zu spielen und zu erkunden gibt, sondern auch,
um die vormittags gesammelten Eindrücke im ruhigen und geschützten familiären Umfeld verarbeiten zu können. Durch die Entwicklung hin zur Ganztagsbetreuung in Waldorf-Kindergärten geraten langsam jene, welchen die ursprüngliche Ausrichtung am
Herzen liegt und die auch aus fachlichen Gründen davon überzeugt sind, in den Hintergrund und sehen Handlungsbedarf. Natürlich ist es aus kindlicher Perspektive schöner,
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ganztags in einem Waldorfkindergarten zu sein als in einer anderen Ganztagseinrichtung.
Aber aus kindlicher Perspektive ist es noch schöner, nicht den ganzen Tag von zu Hause weg
zu sein, so dass die Familienzeit auf Abendessen und Schlafengehen reduziert wird und infolgedessen die Wochenenden vollkommen mit gemeinsamen Aktivitäten überladen werden,
weil der unter der Woche weggefallenen gemeinsamen Zeit nachgejagt wird.

Wenn das Baby und die Mutter nicht mehr zusammengehören

Wenn sich die
Betreuungssituation
der Waldorfkindergärten immer mehr
zum Ganztagsangebot hin entwickelt,
weil es »gesellschaftlich gewollt« ist –
wo ist die Grenze?

Zwei Tage nach diesem Elternabend blätterte unser kleiner Sohn in der Zeitschrift und entdeckte das Foto eines Babys. Er betrachtete es eine Zeit lang, sagte »Baby«, schaute mich an
und sagte »Mama?« In seiner Welt ist es vollkommen klar, dass dort, wo ein Baby ist, auch die
Mama ist. So kennt er es und es ist schön zu beobachten, dass es für ihn selbstverständlich ist,
dass ich bei ihm bin. Warum ich das an dieser Stelle erwähne? Weil es sich zufällig um das Foto
handelt, das in der Petition gegen die Digitalisierung in Kindergärten verwendet wird. Meine
Frage ist: Wenn sich die Betreuungssituation der Waldorfkindergärten immer mehr zum Ganztagsangebot hin entwickelt, weil es »gesellschaftlich gewollt« ist – wo ist die Grenze? Beginnt
in einigen Jahren die Digitalisierung in den Kindergärten, weil auch sie »gesellschaftlich gewollt« ist? Ein absurder Gedanke? Das war bis vor einigen Jahren die Ganztagsbetreuung
ebenso. Es gibt unzählige Studien darüber, wie Kinder im Kindergartenalter auf Fremdbetreuung reagieren, doch absurderweise wird es zum Trend, sich dafür rechtfertigen zu sollen,
wenn man die Entscheidung trifft, seine Kinder »nur« halbtags in den Kindergarten zu bringen. Die Halbtagsbetreuung ist ein wertvolles Gut, das es zu schützen und zu wahren gilt. Sie
als obsolet, da nicht mehr gesellschaftlich gewünscht zu behandeln, verprellt die Eltern, die ihre
Kinder gerne in den Kindergarten bringen, sie aber ebenso gerne nachmittags zu Hause betreuen. Zumindest als gleichwertige Alternative zum Ganztagsangebot sollte sie daher bestehen bleiben.
Die »Lust aufs Elternsein«, wie die aktuelle Ausgabe der »Erziehungskunst« betitelt ist, drückt
sich auch darin aus, seine Kinder nachmittags um sich zu haben. Und darin, darauf aufmerksam zu machen, dass es Eltern zum Teil schwer gemacht wird, diese Lust auszuleben. ‹›

Zur Autorin: Dr. Katja Lehwalder ist Soziologin und Mutter zweier Kinder.
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Karriereleiter oder Schlammrutschen –
das ist nicht die Frage!
von Katrin Stiefel
Den Beitrag von Alexandra Handwerk in der Erziehungskunst 2/17 habe ich verschlungen.
Wie hat sie den Alltag mit Kindern doch gut beschrieben. Und wie gut konnte ich die Gefühlslagen, die dieser Alltag den Eltern schenkt, nachempfinden! Aber zurück blieb nach dem Lesen
seltsamerweise nicht etwa das Gefühl, im eigenen Erleben bestätigt worden zu sein, sondern
eine ziemlich komplexe Verwirrung. Ich musste wirklich innehalten. Moment – sprach sie
eigentlich auch von mir?
Diese Frage hat mich einige Tage lang beschäftigt und ich bin zu dem Ergebnis gekommen:
Nein, das tut sie nicht. Denn bei mir hat sich diese Alternative nie aufgetan: Kinder oder Karriere.
Meine Karriere, wenn man es denn so nennen will, habe ich mit der Geburt meiner Kinder zwar
auch hintangestellt – und dann eines Tages aus dem Blick verloren. Aber was bei mir übrig blieb,
war nicht Familie pur, sondern das ewige Hamsterrad des Sowohl-als-Auch von Beruf und Familie
– das sich dann seit dem Scheitern meiner Ehe auch noch rasant beschleunigt hat. Worauf ich
hinaus will, das ist eine Bitte. Liebe Waldorfs, lasst uns doch mal endlich in der Realität heutiger
Familien ankommen (und mit Familien meine ich die ganze bunte Palette an Lebensentwürfen
mit Kindern). Eltern arbeiten heutzutage in aller Regel. Sie tun das nicht immer freiwillig und
aus Leidenschaft, sondern oft auch und vor allem aus finanziellen Gründen. Wie fangen wir als
Schulgemeinschaft die dadurch entstehenden Betreuungslücken für unsere Kinder verlässlich
auf und entlasten jene Mütter und Väter, die arbeiten müssen, so dass sie ihre Kinder geborgen
wissen und die wenige verbleibende Zeit mit ihnen umso erholter verbringen können?
Wie war das eigentlich bei den Müttern der ersten Waldorfschule, habe ich mich dann gefragt.
Aus Stuttgarter Arbeiterfamilien, heißt es immer, seien die ersten Schülerinnen und Schüler gekommen. Aber mussten die Proletarierinnen vor hundert Jahren nicht auch arbeiten? In welchen Mutterdiskursen haben die sich eigentlich bewegt? Und wie war das mit den Vätern?
Vielleicht finden wir ja hier Antworten auf die brennend aktuelle Frage: Wie gestalten wir die
Schule so, dass alle Mütter und Väter ihre Elternschaft auch mit dem Beruf vereinbaren und
bestmöglich leben können?
Wie schön wäre es, wenn die Erziehungskunst dazu überginge, in ihren Beiträgen ganz selbstverständlich auch die Vielfalt heutiger Familienmodelle zu thematisieren, um ein inspirierendes Forum zu werden für die vielen damit verbundenen Fragen und Aufgaben. Denn egal, wie
man das findet, hier liegen für Eltern und Kinder die Herausforderungen der Zukunft: Beruf
und Schlammrutschen, das muss doch vereinbar sein! ‹›
Zur Autorin: Katrin Stiefel ist Mutter von zwei Waldorfschulkindern und Lehrerin an einer Regelschule.
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Revolutionsschule

berlin rebel high school,
Dokumentarfilm,
Regie/Drehbuch:
Alexander Kleider, 93 Min.,
Kinostart: 11.5.2017,
DOK-WERK filmkooperative,
dok-werk.com, FSK: 0

Der Filmemacher Alexander Kleider war einst selbst Absolvent der »berlin rebel high school«,
die er in seinem gleichnamigen Film vorstellt. In Wirklichkeit heißt sie »Schule für Erwachsenenbildung« (SFE) und ist ein Stück Urgestein radikaler Freiheitspädagogik. Das basisdemokratische, selbstverwaltete Projekt besteht seit 1973, es gibt keinen Direktor, keine Noten,
keinerlei staatliche Zuschüsse. Eine Privatschule, gedacht für Schüler, die aus dem normalen
System gefallen sind. Der anderthalbstündige Film begleitet die Jugendlichen durch die Schulzeit bis zum Abitur und gibt in kurzen Stellungnahmen Einblicke in ihre Biographie.
Die Ergebnisse der Rebellenschule sprechen für sich, tausende Schüler haben dort inzwischen
ihr Abitur abgelegt, auf dem zweiten Bildungsweg. In völliger Eigenverantwortung, ohne jeden
Druck oder Kontrolle. Wie kommt es zu dieser Freiwilligkeit der Lernenden? Der erste folgerichtige Schritt: Den Status des Ausgestoßenen abzulegen, denn da sind plötzlich die andern,
die mit einem rechnen. Alles basiert auf der persönlichen Beziehung und daher wird auch
alles offenbar, was vor sich geht. Die Schüler sind erstaunlich selbstkritisch. Sie sind sich der
eigenen Problematik vollkommen bewusst, aber ebenso selbstbewusst formulieren sie ihre
Anliegen und Ziele. Die Hoffnungen, die sie hierher gebracht haben. An diesen Ort der Liebe.
Denn anders lässt es sich nennen, was die Lehrer bewegt. Das Kollegium ist das tragende Gerüst, das Herzstück dieses Organismus. Für 12,50 Euro brutto Stundenlohn – ausschließlich
von den Schülern finanziert – leisten sie die Unterrichtstätigkeit, die man wirklich selbstlos
nennen kann. Niemand spricht hier allerdings von Verzicht oder Selbstausbeutung, stattdessen aus Begeisterung. Wie immer eine Gesellschaft beschaffen sein mag, in der sich Heranwachsende vorfinden – wenn diese Gesellschaft ihnen nicht radikal den Freiraum der
Selbstfindung und -entdeckung zugesteht, dann sind wir verloren.
Ute Hallaschka

Wie aktuell ist Steiners Kunst-Lehrplan?

Olga Schiefer/Renate Schiller:
Da lebt die Farbe auf unter
den Fingern … Über Kunst und
Kunstpädagogik, geb., 360 S.,
EUR 39,90, Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 2015

Dieses Buch ist ein Werk, von dem man sich wünschen kann, dass jeder, der in der Waldorfpädagogik tätig ist, es sich zulegt. In erster Linie werden die Malerei und das Malen in
der Waldorfschule beleuchtet, aber darüber hinaus findet der Leser viele Anregungen und
Betrachtungen über die mögliche Bedeutung des künstlerischen Handelns in der Pädagogik. Der Text wird von einer Vielzahl qualitativ hochwertiger Abbildungen begleitet, die vor
allem Malerei des 20. Jahrhunderts zeigen. In einem 100-seitigen Anhang werden beispielhaft Bilder von Schülern und Studierenden gezeigt, die mit knappen Kommentaren
versehen sind. Die beiden Autorinnen haben es sich zum Ziel gesetzt, den sogenannten
Lehrplan – wie er aufgrund von Steiners Angaben für das Malen im Laufe der vergangenen
100 Jahre entstanden ist – im Zusammenhang mit den anthropologischen, pädagogischen
und künstlerischen Entwicklungen zu untersuchen. Dabei wird abgeklopft, inwieweit die
Inhalte mit Blick auf die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts noch aktuell sind.
Lebendigkeit heißt Wandel, erst recht in der Kunst. Es ist inspirierend zu erkennen, dass
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die Autorinnen fündig geworden sind »auf der Suche nach Belegen, wie weit sich die
Elastizität der von Rudolf Steiner angeregten Aufgabenbereiche des Lehrplanes erstreckt«.
Im Zusammenbringen verschiedener Perspektiven wird erkennbar, welche Tiefe und
Aktualität der Kunstunterricht für Kinder und Jugendliche haben kann. Für den Lehrenden
bietet dieses Buch Stoff zum Reflektieren, zum Erforschen und Vertiefen sowie zum Entwickeln von Aufgaben für sich selbst und für die Schule.
Das Buch führt zu den Quellen des schöpferischen Tuns und verlangt vom Leser, dass er sich
auf die Gedankengänge und Zusammenhänge lauschend und schauend einlässt. Es wird
erkennbar, dass die Waldorfschule mehr als eine Methodenschule ist. Im Idealfall wurzelt sie
in der Lebendigkeit des künstlerischen Prozesses und begrüßt den Wandel, ohne dabei den
Bezug zu den menschenkundlichen Grundlagen zu verlieren.
Griet Hellinckx

Ein Plädoyer für die Menschlichkeit
Ein Bauernpaar verliert beim gemeinsamen Ausritt das Liebste und Teuerste, seinen hübschen kleinen Sohn, den Stammhalter des stattlichen Hofes, an eine missgünstige Trollin,
die den Knaben stiehlt und gegen ihr eigenes Kind, einen »Wechselbalg«, austauscht, ein
hässliches, missgestaltetes Wesen. Gegen alle Anfeindungen, besonders ihres einsilbigen
Mannes, des wohlhabenden, angesehenen Bauern, nimmt seine zutiefst menschliche Frau
das unheilbringende Trollkind bei sich auf und pflegt es, als sei es ihr eigenes. Dabei scheint
sie instinktiv zu ahnen, dass ihre Handlungen eine unmittelbare Rückwirkung darauf besitzen, wie die Trollin ihr schönes und in allem so ganz anderes Menschenkind behandelt,
das den Unfall überstanden hat und nun im Wald leben muss. Ein Feuer auf dem Bauernhof setzt den dramatischen Höhepunkt, bringt den verlorenen Sohn zurück, und gleichzeitig die Auflösung dieser Geschichte. Das ist in wenigen Sätzen, ohne gleich alles zu verraten,
die Inhaltsangabe einer um die Jahrhundertwende entstandenen, gleichnishaften Erzählung
der schwedischen Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöf.
Der Autorin und einer sprachlich urwüchsigen, lebendigen deutschen Übertragung verdanken wir es, dass diese Geschichte, die auf alte Überlieferungen zurückgeht, nichts von ihrer
Aktualität eingebüßt hat: der schwierigen Überwindung von Gewalt, Missgunst und Vorurteil durch uneigennützige Liebe, ebenso wie dem mühsam erkämpften Schutz der Schwachen
und Hilflosen in einer unbarmherzigen Umgebung. Selma Lagerlöf hat sich als eine Autorin von Weltgeltung bis zu ihrem Tod 1940 immer auf die Seite der Schutzbedürftigen gestellt.
Ihr Gut in Maerbacka verwaltete diese Humanistin so, dass auch dann neue Arbeiter eingestellt wurden, wenn andere diese aus Wirtschafts- oder Kostengründen entließen.
Heide Mende-Kurz hat sich von einer Norwegenreise inspirieren lassen, der Erzählung »Das
Trollkind« farbige Holzschnitte an die Seite zu stellen, die in ihrer Unmittelbarkeit den Eindruck des Geschriebenen lebendig hervortreten lassen.
Die hochwertig gearbeitete Buchausgabe ist die erste Einzelveröffentlichung der Erzählung
und eignet sich hervorragend für Jung und Alt zum Vorlesen.
Siegmund Wälsung
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Eurythmie unter der Lupe

Gisela Beck, Axel Föller-Mancini,
Stefan Hasler (Hrsg.): Beiträge
zur Eurythmiepädagogik, Bd. 2,
Unterrichtsverläufe beobachten
und reflektieren, brosch., 180 S.,
EUR 19,–, edition waldorf 2016

Die Autoren stellen sich in diesem zweiten Band der Reihe »Beiträge zur Eurythmiepädagogik« die Aufgabe, die Praxis der Eurythmiepädagogik phänomenologisch zu untersuchen.
Dreizehn erfahrene Eurythmiepädagogen öffnen ihre Türen für einen Besuch in ihrem
Schulalltag. Vier Waldorf- und Eurythmiepädagogikdozenten liefern darüberhinaus grundlegende Beiträge zur Eurythmiepädagogik.
Im ersten Teil finden sich sorgfältige Beschreibungen der Unterrichte und deren Auswertungen. Ausgewählte Eurythmielehrer werden von anderen erfahrenen Kollegen hospitiert.
Der Leser bekommt ein Bild von der jeweiligen Unterrichtstunde, obwohl sie mit knappen
Worten beschrieben wird. Die Beschreibungen sind aus fachlicher Kompetenz auf das Wesentliche beschränkt. Die Autoren heben den individuellen Charakter jedes Unterrichts hervor. So werden keine standardisierten und vorher festgelegten Aufgaben und Fragen
bearbeitet, sondern der Unterrichtende zeigt seine momentan wichtigen Motive. Dadurch bekommt die Studie eine unvergleichliche Aktualität und Authentizität. Ohne zu theoretisieren zeigen schon die Beispiele, wie wirksam und bedeutungsvoll die Eurythmie heute ist.
Spannend und wertvoll sind die Beiträge der vier Dozenten im zweiten Teil des Bandes.
Allerdings muss ein Leser, der in dem wissenschaftlichen Vokabular nicht bewandert ist,
stellenweise wohl einige Worte nachschlagen. Für Eltern bietet dieser zweite Teil wesentliche Antworten auf Fragen über die pädagogische Eurythmie. Und er kann den Eurythmisten als Vorbereitung für die Elternabende dienen.
Axel Föller-Mancini erweitert und vertieft die Ergebnisse der Interviews in seiner SekundärAnalyse. Sein Forschungsgegenstand »Ästhetische Erfahrung« kann im Leser auch die Frage
nach der Motivation des Schülers erwecken. Matthias Jeuken stellt die Zusammenhänge der
Seelenkräfte Denken, Fühlen und Wollen unter Berücksichtigung der neurobiologischen
Forschung und im Zusammenhang mit der Eurythmiepädagogik vor. Helga Daniel beschreibt sorgfältig einzelne Übungen vom Kindergartenalter bis in die oberste Klassenstufe.
Ihr Anliegen ist es, zu zeigen, wie man die Eigenständigkeit des Schülers zur Entfaltung
bringen kann. Ulrike Langescheid bewegt schließlich die bitter notwendigen Fragen der
sozialen Kompetenz und der Beziehungsfähigkeit des Menschen. Sie verdeutlicht mit
konkreten Übungen die Schulungsmöglichkeiten der Eurythmie für das Leben.
Hundert Jahre nach ihrer Entstehung ist ein immer bewussterer Umgang mit der Eurythmie eine der Lebensbedingungen für ihr Fortbestehen. Dafür bildet diese Forschungsreihe einen unentbehrlichen Anfang und leistet einen zeitgemäßen Beitrag für die
Waldorfpädagogik.
Pirjo Partanen-Dill
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Erste Waldorfschule in Griechenland wird eröffnet
Nach elf Jahren Vorbereitungszeit wird im September 2017 die erste
Waldorfschule Griechenlands in Athen eröffnet. Die Mietverträge
für das Schulgebäude mit Grundstück wurden am 1. März 2017 unterzeichnet und es wurde mit dem Umbau für sechs Klassenzimmer und einen weiteren Kindergarten – der fünfte in Athen –
begonnen. Studenten der Freien Hochschule Stuttgart und eine
zwölfte Klasse der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe helfen beim
Umbau.
Red./Kyra Karastogiou
80 Prozent für freie Schulen versprochen
Über 11.000 Schüler, Lehrer und Eltern aus ganz Baden-Württemberg demonstrierten am 9. März auf dem Stuttgarter Schlossplatz
für eine Erhöhung der Landeszuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft. Kultusministerin Susanne Eisenmann versprach, sich
dafür einzusetzen, »dass eine 80-prozentige Förderung ins Landesschulgesetz aufgenommen wird« und betonte, wie wichtig die freien
Schulen für die Vielfalt im Bildungswesen seien.
Red.
Neuer Bundesvorstand
Mit der Wahl eines neuen Bundesvorstandes, der erneuten Erhöhung
der Mittel für die Waldorflehrerbildung und großer Zustimmung für
umfassende Aktivitäten zum 100-jährigen Jubiläum der Waldorfschulen 2019 nahm die Mitgliederversammlung des Bundes der
Freien Waldorfschulen im März in Mannheim wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vor. Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Susanne Speckenbach, Franz Glaw und Albrecht Hüttig. Neu
hinzugewählt wurden Nele Auschra (Michaeli Schule Köln), Thorsten
Feles (Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg) und Eva Wörner (Lehrerseminar Frankfurt). In ihren Ämtern bestätigt wurden die
bisherigen Vorstände Stefan Grosse, Hans-Georg Hutzel, Henning
Kullak-Ublick und Thomas Lutze-Rodenbusch.
Red./BdFW
Studie: Späterer Schuleintritt verbessert Aufmerksamkeit
Forscher der Universität Stanford weisen nach, dass ein späterer
Schulstart positive Folgen hat. Kinder, die den Kindergarten um ein
Jahr verlängern und dadurch später mit der Schule starten, haben
weniger Aufmerksamkeitsstörungen und sind seltener hyperaktiv.
Red./der Standard
Cottbus: Abschiebung verhindern
Im Internet wurde ein Aufruf von Schülern der Freien Waldorfschule
Cottbus gestartet, die Unterschriften für eine Petition zur Verhinderung der Abschiebung drei ihrer Mitschüler, die aus Afghanistan stammen, sammeln. Zur Petition: www.change.org Red./Nanna Küsgen

Hinweis: Alle Termine unter www.erziehungskunst.de

Schulkunsttherapie in München
Die Freie Akademie München bietet erneut einen medizinisch-therapeutisch fundierten Weiterbildungslehrgang Schulkunsttherapie
an. Der Lehrgang vermittelt Inhalte aus anthroposophischer schulund kinderärztlicher Sicht. Das Besondere des eineinhalbjährigen
Lehrganges ist die deutschlandweite Einführung des Berufsbildes
»Schul-Kunsttherapie«. Der Lehrgang ist zertifiziert und beginnt 13.
Mai 2017 mit einem ersten Wochenendmodul.
www.kunsttherapie-akademie.de / www.schulkunsttherapie.de
Red./Hans-Joachim von Zieten
Kolloquium »Sprache und Pädagogik heute«
Unter dem Motto »Schritte ins Neuland wagen« findet vom 12.14.5.2017 ein Kolloquium mit Pädagogen und Sprachgestaltern in
Dornach statt. Eingeladen sind Kollegen (besonders der Klassen 1 bis
9) und Studenten. Zu dem Vorbereitungskreis gehören: U. Basfeld,
B. Heck, S. Kollewijn, J. Nothiger, C.-P. Röh, G. Ruhnau und B.-M.
Schweizer. www.paedagogik-goetheanum.ch
Red.
Future of Childhood
Der Umgang mit Kindern ist in vielen Bereichen immer noch ein soziokulturelles Erbe aus der Vergangenheit, als ein aus der Wissenschaft der Kindheit und der Kunst des Umganges mit den Kindern
gegriffenes Beziehungsgefüge. In welchen Bereichen sind Schulen,
Erziehungssysteme, Kinderkrankenhaus und Kindermedienangebote förderlich für ihre langfristige Gesundheit? In welchem Bereich
ist unser heutiger Standard regelrecht schädlich? Zu diesen Fragen
findet zusammen mit Experten aus verschiedenen Lebensbereichen
vom 22.-24. Juni 2018 ein Wissenschaftssymposium an der Alanus
Hochschule statt. Zur Vorbereitung findet vom 1-2.7.2017 ein
PRE-Symposium mit einem Austausch derer, die sich zusammentun möchten, um die Konferenz zu organisieren, statt.
Anmeldung: silke.schwarz@koeln.de
Red./Silke Schwarz
Waldorfschüler bester Jung-Koch der Welt
Marianus von Hörsten (24) aus Handeloh-Wörme wurde bei der
»Global Young Chefs Challenge« im französischen Lyon zum besten
Jung-Koch der Welt gekürt. Dort setzte er sich gegen die Konkurrenz
von vier Kontinenten durch. Sein Motto: »Bring den bestmöglichen
Geschmack jeder Komponente auf den Teller.« Kochen sei eines
seiner großen Hobbys. Auf den Geschmack gekommen sei er über
ein Praktikum, das ihn als Schüler der Rudolf-Steiner-Schule Nordheide ins Lüneburger Hotel Bergström führte.
Red./Kreiszeitung-Wochenblatt
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Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel

Paddeln
statt
Pauken

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

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

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

Pädagogische Klassenfahrt in der
Mecklenburgischen Seenplatte
Tel. 039923 - 7160

www.kanubasis.de

Wa
l
am dorfl

rde
e
Nür
nber hrer we nar
ger Lehrersemi

PREIST
GEKRÖN

n

Ausbildung zum Waldorfpädagogen
in einem einjährigen Vollzeitkurs
oder einem studien-/berufsbegleitenden dreĳährigen Abendkurs
Alle Informationen auf unserer Webseite:
www.waldorfschule-nuernberg.de/
lehrerseminar

In Harmonie mit
Körper, Geist und Seele
Das Kurzentrum im Trentino/Norditalien,
nur 60 km vom Gardasee entfernt, vereint
anthroposophische und klassische Medizin. Ein deutschsprachiges Ärzte- und
Therapeutenteam betreut Sie bei Stress,
Allergien u.v.m. Stimulieren Sie Ihre
Vitalkräfte durch das eisenhaltige LevicoWasser. Exzellente, mediterrane und
biologisch-dynamische Küche. Für Seminare oder Tagungen bestens geeignete
Räumlichkeiten für 10–70 Teilnehmer.
Raummiete: 150–300 €/Tag, incl. Konferenztechnik. Sondertarife für Kursleiter und
bei Ärzteseminaren sowie für Mitarbeiter in
anthroposophischen Einrichtungen.
Kontakt: www.casaraphael.com
Arztpraxis Andrea Diehl: +49 (0)681 9603110
casa@arztpraxis-andreadiehl.de
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Alles Schlafende hat die Tendenz,
eines Tages zu erwachen.
R. Steiner

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

www.waldorf-fernstudium.de

Die Welt und Menschheit
auf der Kreuzung der
okkult-politischen Bewegungen der Gegenwart
von G. A. Bondarew
Methodologische Grundlagen der Politologie, dargelegt parallel zur Betrachtung der
sozialpolitischen Phänomenologie der
neuesten Geschichte
Im Buchhandel erhältlich
ISBN 978-3-7431-9268-3
320 Seiten 20.- €

Eurythmie
studieren
mit der Zeit gehen, gegen
den Strom schwimmen

Infotage:
06. – 09.06
18.11.2017

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

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg

Zum Schuljahr 2017/18
suchen wir eine/n

ausgebildete Pianistin/
ausgebildeten Pianisten
–
–
–
–

Eurythmie (B.A.)
Bühneneurythmie (M.A.)
Eurythmietherapie (M.A.)
Eurythmie in Schule und
Gesellschaft (M.A.)
– Master of Arts Eurythmy
in English
– Hochschulzertifikate
Eurytmiepädagogik,
Sozialeurythmie und
Vitaleurythmie

für die musikalische Begleitung
des Eurythmieunterrichtes.

Alanus Hochschule für
Kunst und Gesellschaft

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Rudolf Steiner Schule Lüneburg, z. Hd.
Frau Hanfland, Walter-Bötcher-Str. 6,
21337 Lüneburg, Tel. 04131 / 86100
bewerbung@waldorf-lueneburg.de

alanus.edu/studim-eurythmie
eurythmie@alanus.edu

Es wird schwerpunktmäßig Musik aus
der Klassik und Romantik erarbeitet.
Außerdem ist eine Doppelstunde für
die Begleitung des Oberstufenchors
vakant. Der Stundenumfang pro
Woche beträgt ca. 14 Stunden.
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Für den Wiegestubenbereich suchen
wir im Rahmen einer 33,5 Stundenstelle

Heim und Schule
Die Burghalde im Schwarzwald bietet
bis zu 64 jungen Seelenpflegebedürftigen eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Hilfen zur
Erziehung und der Eingliederungshilfe sowie schulischer Betreuung
(SBBZ mit Schwerpunkten G und L).
Für 2 Wohngruppen, in denen derzeit
5 bzw. 6 Betreute leben, suchen wir

Die Freie Waldorfschule Aachen
sucht ab dem Schuljahr 2017/2018
eine/n Lehrer/in für das Fach

Eurythmie

für einen Deputatsumfang
von 14 Stunden

eine Fachkraft zur Unterstützung
der Gruppenleiterin.
Die Vergütung erfolgt nach TVöD SuE S8a.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
Integrativer Waldorfkindergarten
«Auf dem Vogelbaum»
Anne-Frank-Str. 10 49565 Bramsche
Telefon 05461 - 71012
E-Mail:
kiga-vogelbaum@sozialwerkk-evinghausen.de

•

Wohngruppenbetreuer/innen

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

Sie bringen mit:

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
vielfältigem kulturellem Angebot in
direkter Nähe zu den Nachbarländern
Niederlande und Belgien.

• eine intensive, familienähnliche Betreuungssituation in den Wohngruppen
• eine ruhige, ländliche Lebenssituation
• vielfältige Möglichkeiten der Mitgestaltung innerhalb des Gruppenzusammenhangs und des Kollegiums

• eine abgeschlossene Ausbildung (Erzieher, Jugend- und Heimerzieher, Heilerziehungspfleger) oder ein vergleichbares
Studium
• Offenheit für die Grundsätze der anthroposophischen Heilpädagogik

Wir bieten:

Auf Ihre Bewerbung - möglichst per
Mail freut sich:
Burghalde e.V.
Lena Deimling
bewerbung@burghalde.de
Burghaldenweg 61
75378 Bad Liebenzell

Die Ziegelhütte, traumhaft am Rande
der Schwäbischen Alb gelegen, ist eine
engagierte anthroposophische Jugendhilfeeinrichtung mit einem ganzheitlichen Konzept. Wir betreuen 34 Jugendliche im Rahmen der Erziehungshilfe
in Heim, Schule und Werkstätten.

Wir suchen zum September 2017

einen Lehrer/eine Lehrerin

Auf Ihre Bewerbung freut sich der
Personalkreis der Freien Waldorfschule
Aachen • Anton-Kurze-Allee 10
52064 Aachen

Arbeiten, wo andere Urlaub machen !

weitere Informationen unter
www.burghalde.de

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

Die Arbeit mit unseren Jugendlichen
erfordert Kreativität, Standhaftigkeit
und Humor.
Die intensive Zusammenarbeit in
einem kleinen Kollegium ermöglicht
vielfältige Gestaltungsräume.
Das Gehalt richtet sich nach den
Einstufungskriterien des Regierungspräsidiums.

Willkommen im Garten der Phantasie!
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Ostern, Hasen,
Frühlingsfreuden

„Am liebsten würde ich
am Ende der Welt wohnen,
da sieht man so schön
das Runde...“

Da sagte der König:
ein wenig!
So schweigt doch
Sorgen,
Lasst Weinen und
wir legen sie morgen.
Heinrich Hoffmann

Kirchgartenstr. 1
Bornkampsweg 36 i

Johanna S. (8)

Eine Vase
oder zwei Gesich
ter?

(1809 - 1894)

„Die Welt ist voll von Sachen,
und es ist wirklich nötig,
dass sie jemand findet.“

RÄTSEL

+ Von den Machern des »Erziehungskünstchens«
+ Einmalig in der Bildsprache
+ Pädagogisch wertvolle Inhalte
Jetzt Probeheft anfordern:
+ Mit Extra-Elternteil
www.waldowverlag.de/vorhangauf
+ Nachhaltige Herstellung
Pippi Langstrumpf

Wer es macht,
der nennt es nicht,
wer es sucht, der
kennt es nicht;
findet er’s, wird’s
hinterdrein
nicht mehr, was
es war, ihm sein!

Zeitschrift für

erziehungskunst
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Kinder und Elter

Zeitschrift
Zeitschrift
für für Kinde
r und Eltern
Kinder und Eltern

Für weitere Auskünfte und Bewerbungen:

Hendrik van Woudenberg
Ziegelhütte Ochsenwang
Einrichtung für Erziehungshilfe
Ziegelhütte 1
73266 Bissingen-Teck
Telefon: 07023-7467-14
E-Mail: woudenberg@mh-zh.de

ANZEIGEN
Waldorfschulinitiative Erlbach

Odilienschule

Wir suchen eine(n)

Klassenlehrer(in)

– Mannheim –

ab Sommer 2018

Unsere Initiative möchte eine Waldorfschule
in Erlbach im Holzland gründen mit einer
1. und einer 3. Klasse. Eine Klassenlehrerin
und einen Gartenbaulehrer und Koch haben
wir schon. Nun suchen wir noch Sie: engagiert, fachkompetent, erfahren, begeistert
im Tun, offen für Neues und den starken
Wunsch, die Gründung mit zu gestalten. Ein
intaktes Schulgebäude für vier Klassen ist vorhanden. Ein Baugrund daneben wurde uns
zugesprochen; die ersten Planungen laufen.

Haben wir Sie neugierig gemacht ?
Dann freuen wir uns auf Sie mit Ihren
Ideen und Ihrer Tatkraft !

Klassenlehrer / innen
für das Schuljahr 2017/18
gesucht !
Bringen Sie Ordnung rein!
Sie lieben Kinder und haben eine
abgeschlossene Ausbildung in zwei
Handwerksberufen (vorzugsweise
Elektriker)? Für unsere Schule im Aufbau in München suchen wir ab August
in Vollzeit eine(n) zuverlässige(n)

Hausmeister/in

Marjam und Karl Gößmann-Schmitt
Dr. med. Michael Seefried
Waldorfschulinitiative Erlbach
Eisenbuch 8 | 84567 Erlbach
info@freie-waldorfschule-erlbach.de
www.freie-waldorfschule-erlbach.de
Telefon 08670-985263

(gerne auch ein Hausmeisterehepaar)
Mehr Informationen über uns
www.waldorfschule-msw.de

Für das nächste Schuljahr suchen
wir engagierte Lehrkräfte, die bereit
sind, mit Herzblut für unsere Schüler
und Schülerinnen zu arbeiten und
einen Abschluss als Klassenlehrer
bestenfalls mit Heilpädagogik oder
als Sonderschullehrer haben.
Wir sind eine familiäre Schule
mit Kleinklassen für Kinder mit
Förderbedarf in den Bereichen
Lernen und Erziehungshilfe.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Freie Waldorfschule
München Südwest

2_12_Anzeigen Schule_Mai_2017.indd 1

kontakt@odilienschule-mannheim.de
www.odilienschule-mannheim.de

20.03.17 09:32

Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main
Wir suchen Lehrkräfte
für das Schuljahr 2017/18:
Für die Oberstufe für Physik/Mathematik (Schwerpunkt Physik)
mit Berechtigung zur Abiturabnahme
Für die Vorklasse suchen wir eine/n Assistentin/en
Wir sind eine etablierte Waldorfschule mit rund 1000 Schülern und einer Kindertagesstätte
mit mehr als 80 Kindern, mitten im attraktiven Rhein-Main-Gebiet.
Wenn Sie eine Waldorfausbildung haben oder bereit sind,
sich berufsbegleitend entsprechend fortzubilden,
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Richten Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Frankfurt am Main
Friedlebenstr. 52 | 60433 Frankfurt am Main
Telefon: 069.95306-150
E-Mail: personalbuero@waldorfschule-frankfurt.de

Mai | 2017 erziehungskunst
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Wir suchen ab sofort
eine/n

Waldorferzieher/in
in Vollzeit

Wir suchen ab sofort für unsere
Kindertagesstätte

(mit staatlicher Anerkennung)

für unseren kleinen 2-gruppigen
Kindergarten (2 bis 6 Jährige)
mit familiärer und gemütlicher
Atmosphäre.

Waldorfkindergarten
Bad Homburg
Saalburgstraße 90
61350 Bad Homburg
E-Mail: bewerbung@
waldorfkindergarten-badhomburg.de

Im Städtedreieck Nürnberg, Fürth,
Erlangen liegt die Freie Waldorfschule
Erlangen. Wir sind eine zweizügige, voll
ausgebaute Schule von Klasse 1 bis 13.
Unsere Klassenstärken liegen bei 25
Schülern. Unsere Schule führt zum mittleren Bildungsabschluss und zum Abitur.
Ab Beginn des neuen Schuljahres

suchen wir

eine/n Lehrer/in für Deutsch gern in Kombination mit
Geschichte oder Französisch

und eine/n Musiklehrer/in
gern mit Orchestererfahrung

Selbstverständlich wird Ihnen ein/e
Mentor/in während Ihrer Einarbeitungszeit zur Seite stehen.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung.

Freie Waldorfschule Erlangen
Rudolf-Steiner-Straße 2
91058 Erlangen
fwe@waldorfschule-erlangen.de
Tel. 09131 - 614 970

erziehungskunst
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(50 – 100%)

Erzieher/innen mit Interesse
an der Waldorfpädagogik
(50 – 100%)

Wir freuen uns sehr auf
Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule
Erlangen

Waldorf-Erzieher/innen

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Freie Waldorf-Kindertagesstätte
Stuttgart-Kaltental
Alpirsbacher Weg 6
70569 Stuttgart
Telefon: 0173-9777831, Herr Gohdes
bewerbung@waldorfkita-kaltental.de
www.waldorfkita-kaltental.de

Anzeige_kita_56_111_final.indd 1
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Freie Waldorfschule
Greifswald

JAHRE

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

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung!

Deutsch und Geschichte.
Die Prüfungsberechtigung für das
Abitur ist erwünscht.

Info & Kontakt:

www.waldorfschule-halle.de
info@waldorfschule-halle.de

Außerdem suchen wir ab dem
4. September 2017

Gastepochenlehrer/innen
in den Fächern Deutsch und Geschichte.
Ein aufgeschlossenes und
engagiertes Kollegium freut
sich auf Ihre Mitarbeit.

Wir suchen zum Schuljahr 2017/18 eine(n)

Freie Waldorfschule Greifswald

Lehrer(in)
für Mathematik

Rainer von Buttlar, Hans-Beimler-Str. 79
17491 Greifswald, Tel. 0 38 34 / 50 26 12

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

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

WIESICHINMIMIKUNDGESTIKUNSEREINNERENEMPFINDUNGENNACHAUSSENHINDARSTELLENWIRKENUMGEKEHRTDIEHEILEURYTHMISCHENBEWEGUNGENVONAUSSENNACHINNENJEDERLAUTJEDEBEWEGUNGSTEHTINEINERBESTIMMTENWIRKUNGSBEZIEHUNGZUDENVORGÄNGENUNSERESORGANISMUSHEILEURYTHMIEWIRKTSOMITGEZIELTWIEEINMEDIKAMENTBISINDIEFUNKTIONEINZELNERORGANEUNDORGANSYSTEMEDERMENSCHISTIMMERALSGANZHEITZUSEHENSOKANNEINEMOTORISCHESTÖRUNGSEELISCHEURSACHENHABENUNDEINESEELISCHESTÖRUNGORGANISCHBEDINGTSEINHEILEURYTHMIEWIRKTAUFPHYSISCHERSEELISCHERUNDGEISTIGEREBENE

Sie können Ihre Perspektive flexibel auf
die Bedürfnisse unserer Kinder einstellen?
Zum neuen Schuljahr möchten wir eine Stelle in der

Klassenlehrer(in)
mit Nebenfach als Volldeputat (21 Stunden),
eine(n)

Lehrer(in) Handarbeit
mit Schwerpunkt im Schneidern als
Teildeputat (ca. 10 Stunden) sowie eine(n)

EIMHTYRUE-LIEH

Sprachgestalter(in)

neu besetzen. Sie werden von unserer in den Ruhestand gehenden
Heileurythmistin sorgfältig eingearbeitet. Zusätzlich wünschen wir
uns Ihre Bereitschaft für Klasseneurythmie in zwei Klassen.
Neueinsteiger werden bei uns gut mentoriert und
vom Kollegium unterstützt.

für die sprachpädagogische Arbeit in den
Klassen 1 bis 12 sowie die Klassenspiele /
Theaterprojekte, möglichst als Volldputat.
Weitere Details zu den ausgeschriebenen
Stellen entnehmen Sie bitte unserer
Webseite unter
www.uhlandshoehe.de/stellen

Johannes-Schule Evinghausen
www.johannes-schule-evinghausen.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Waldorf-Förderschule

Schulführung der

Icker Landstr. 8, 49565 Bramsche, Tel. 05468-1224

Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

Mai | 2017 erziehungskunst
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Der Waldorfkindergarten Diez
sucht ab August 2017
eine/n

Erzieher / in

mit staatlicher Anerkennung und
Waldorfqualifikation
Wir sind ein zweigruppiger Kindergarten
mit einer zusätzlichen Kleinkindgruppe,
Ganztagsprogramm und Bio-Küche in
direkter Nachbarschaft zur Waldorfschule.
Ein liebevoller Umgang mit Kindern
und eine offene, vertrauensvolle
Zusammenarbeit im Kollegium sind
uns sehr wichtig.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der
Vorstand des Waldorfkindergartens Diez
Wilhelm-von-Nassau-Park 19
65582 Diez
E-Mail: info@waldorfschule-diez.de
www.waldorfschule-diez.de

Waldorfschule
Seewalde

Freie Waldorfschule
Kastellaun

Aus den Grundlagen neu schöpfen:
Waldorfpädagogik jahrgangsübergreifend
Möchten Sie neue Wege mitentwickeln, mit wissenschaftlichem Interesse für Konzept und Dokumentation von "Waldorf-jahrgangsübergreifend"?
Reizt Sie der Aufbau einer kleinen Waldorfschule
im ländlichen Raum?
Kommen Sie nach Seewalde

 als Klassenlehrer/in
 als Oberstufenlehrer/in
Auch zur Mitgestaltung des Übergangs Mittel/
Oberstufe, jeweils gern kombiniert mit Englisch,
Handarbeit oder andern Aufgaben im Dorfprojekt.
Willkommen auch im Kindergarten und Hort

 als Waldorferzieher/in

Die Freie Waldorfschule Kastellaun
sucht dringend eine Kollegin oder Kollegen
für das Fach

Französisch

Dorf Seewalde  Seewalde 2, 17255 Wustrow  Mecklenburgische Seenplatte  Waldorfschule, -kindergarten &
Hort  Wohn- & Werkstatt betreuung für Menschen mit Hilfebedarf  Ärzte - anthroposophisch erweiterte Medizin
Demeter-Hof & -Gärtnerei, Bio-Bistro & Laden  Urlaub

erziehungskunst

Französischlehrer/in

für die Unter-und Mittelstufe

mit Prüfungsberechtigung (Sek. II)

Wenn Sie Interesse an einer gestalterischen
und organisatorischen Mitarbeit am Aufbau
unserer Schule haben, mit Freude unterrichten und prüfungsberechtigt für das Fach
Französisch sind, freuen wir uns auf Ihre
kollegiale Mitarbeit und Ihr persönliches
Engagement. Eine waldorfspezifische Ausbildung ist keine Voraussetzung, wenngleich
wir uns Interesse an der Waldorfpädagogik
und an der Selbstverwaltung wünschen. Bei
einer entsprechenden Fächerkombination ist
ein 3/4 bis 1/1 Deputat möglich.
Es erwarten Sie aufgeschlossene Schüler,
engagierte Eltern und ein freundliches Kollegium im wunderschönen Hunsrück in der
Burgstadt Kastellaun.

www.seewalde.de/Mitarbeit

Zum Schuljahr 2017/2018
suchen wir eine/n

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
an den Personalkreis der
Freie Waldorfschule Kastellaun
An der Molkerei 15
56 288 Kastellaun
E-Mail: sekretariat@fws-kastellaun.de

(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

Mai | 2017
FWS-AZ-Stellenanz-Erziehungskunst-56x111-Franzoesisch.indd
28.03.17 1 20:07

Informationen über unsere Schule:
www.waldorfschulemarburg.de
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Der Waldorfkindergarten Konstanz
sucht ab 01.09.2017
eine

Waldorferzieherin

für die Krippengruppe, da die Gruppenleitung aus Altergründen ausscheidet.
Unser Kindergarten umfasst vier Gruppen
und befindet sich im Stadtteil Wollmatingen,
ganz nahe am schönen Bodensee.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
Waldorfkindergarten Konstanz
z.Hd. Annette Schünemann- Küttenbaum
Mannheimerstraße 2 78467 Konstanz
Telefon 07531 929796 oder
Info@waldorfkindergarten-konstanz.de

•

Der Waldorfhort Uhlandshöhe (4 Gruppen) 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

Im Mittelpunkt der Mensch
Besuchen Sie uns online:
www.waldorfschule-bothfeld.de
Wir suchen in Hannover baldmöglichst eine/n

Bringen Sie
unsere Großen
groß raus!

GESCHÄFTSFÜHRER /IN
für unsere einzügige Waldorfschule mit 370 Schülern im Regelschulzweig,
140 Schülern im Förderschulzweig und ca. 80 Mitabeitern sowie einer aktiven
Elternschaft.
Wir suchen eine menschlich und fachlich überzeugende Persönlichkeit mit hoher
Sozialkompetenz, die engagiert und selbstständig gemeinsam mit dem Vorstand,
den Gremien und Mitarbeitern die Zukunft unserer Schule mitgestaltet.
Schwerpunkte Ihrer Aufgaben:
• Leitung und Organisation der Verwaltung mit Schwerpunkten Finanzen,
Personal, Zuschüsse • Koordination Gremien-Vorstand-Schulgemeinschaft
• Vertrags- und Rechtsangelegenheiten, Betriebsrente • Mitarbeit in regionalen und überregionalen Gremien, Öffentlichkeitsarbeit
Ihre fachlichen Kompetenzen:
• Führungserfahrung • fundierte Kenntnisse im Finanzwesen, Bilanzierung,
Betriebswirtschaft, Personal- und Rechtswesen • Erfahrung mit Bauprojekten
• Identifikation mit der Waldorfpädagogik und -bewegung
Wir bieten Ihnen:
• einen vielseitigen, eigenständigen und verantwortungsvollen Vollzeitarbeitsplatz • ein konstruktives kollegiales Betriebsklima • ein kompetentes Verwaltungsteam • Vergütung nach unserer Gehaltsordnung

Suchen Sie neue Wege der Waldorfpädagogik für die Schüler
unserer Zeit? Wir sind eine junge
Waldorfschule in Bewegung und
brauchen engagierte und ideenreiche Lehrer wie Sie. Bauen Sie
mit uns die Oberstufe auf und
gestalten Sie mit als

Fachlehrer/in
• Englisch/Spanisch,
Naturwissenschaften, Mathe
• Handarbeit
• Werken (Metall)
Mehr Informationen über uns unter
www.waldorfschule-msw.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis
Weidkampshaide 17, 30659 Hannover
personalkreis@waldorfschule-bothfeld.de

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

Freie Waldorfschule
München Südwest
Mai | 2017 erziehungskunst
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Waldorfintegrationskindergarten Schleissheim e.V.
zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Erzieherin

Kinderpflegerin

eine
und/oder
Flexibles, individuelles Zeitmodell in Voll- oder Teilzeit.

Unsere eingruppige Einrichtung am Stadtrand von München hat einen besonderen familiären
Charme und bietet für eine Erzieherin die Chance auf spätere Übernahme der Kindergartenleitung. Erfahrungen in der Waldorfpädagogik sind wünschenswert aber nicht Bedingung.
Vergütung mit Wohnortzuschlag und betrieblicher Altersvorsorge. Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten.
Nähere Infos unter www.waldorfkindergarten-schleissheim.de oder Tel. 089/3108545 (Frau Mergarten)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an info@waldorfkindergarten-unterschleissheim.de

Waldorfkindergarten
Hamburg
Eimsbüttel/Eppendorf
Unser 6-gruppiger Waldorfkindergarten
in der Mitte Hamburgs gelegen,
sucht ab sofort
für unsere 6-Std. Gruppe im Elementarbereich zwei

Waldorfkindergärtner/in
in Vollzeit und
für unsere 6-Std. Gruppe im Krippenbereich eine/n

Waldorfkindergärtner/in
in Teilzeit.
Wir wünschen uns engagierte liebevolle
Mitarbeiter/innen, mit besonderem
Interesse an der Waldorfpädagogik.
Erfahrene Mitarbeiter/innen sind uns
ebenso Willkommen, wie Berufsanfänger/innen. Erzieher/innen die noch keine
Zusatzausbildung in der Waldorfpädagogik haben, unterstützen wir in Hamburg
berufsbegleitend das Seminar zu
besuchen. Unser Kollegium arbeitet
im Sinne der Selbstverwaltung, daher
suchen wir Menschen, die bereit sind
eigenverantwortlich zu handeln und in
unserer Gemeinschaft mitzuwirken.
Über Ihre aussagekräftige Bewerbung
freuen sich Kollegium und Vorstand:
Bogenstrasse 45; 20144 Hamburg;
Telefon (mit AB) 040 – 42 93 55 24.
Mail

waldorfkindergarten_hh@gmx.de

erziehungsKUNST
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Die Elterninitiative an der Rudolf-Steiner-Schule
München Schwabing sucht ab sofort:

Sozialpädagoge/in, Erzieher/er
für die Hortkinder der 4. und 5. Klasse

WIR BIETEN:

» ein nettes Team, nette Eltern und Kinder
» eine 35 Std/W, Vergütung nach TVÖD
(einschl. Sonderzahlungen)

WIR WÜNSCHEN UNS:

» Teamfähigkeit, Flexibilität und Humor
» Erfahrung oder Interesse an
Waldorfpädagogik

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: cordula.balde@web.de
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Waldorfkinderhaus
Pasing in der Blumenau e.V.
z. Hd. Sandra Schürer
Lobelienweg 41, 80689 München
Telefon / Fax 089 74080050
schuerer@waldorfkinderhaus-blumenau.de
www.waldorfkinderhaus-blumenau.de
Waldorfk
Pasing in derinderhaus
Blumenau
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Wir suchen für den Kindergarten und die Krippe
für das Kindergartenjahr 2017/2018

Erzieher/innen gerne mit Waldorf-Zusatzausbildung bzw. Interesse daran
Der Christophorus Kindergarten, 5-gruppiger,
integrativer Waldorfkindergarten im
wunderschönen Lübeck, sucht dringend
für eine seiner Integrationsgruppen

eine/n

Waldorferzieher/in
als Gruppenleitung
sowie

eine/n

Wir bieten ein angenehmes Arbeitsumfeld mit freundlichen Kolleginnen, aktiven Eltern und
fröhlichen Kindern in unserer 6-gruppigen Waldorf-Kindertageseinrichtung am Stadtrand
von Stuttgart. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Bei Fragen können Sie uns gern anrufen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (online in PDF-Format) an:
Waldorfkindergarten Sonnenberg
Personalkreis
Kremmlerstraße 1a, 70597 Stuttgart
E-Mail: pk@waldorfkindergarten-sonnenberg.de

Telefon: 07 11/76 76 32 9

Heilpädagogin/en
in Vollzeit

Wir freuen uns über Mitarbeiter/innen,
denen die Waldorfpädagogik
ein Anliegen ist.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Christophorus Kindergarten
Integrativer Waldorfkindergarten
Jürgen Wullenwever Straße 3
23566 Lübeck
Tel.: 0451-63112
christophorus@waldorfkindergarten.de

Wir sind eine seit 39 Jahren bestehende
einzügige Waldorfschule am Rande einer
süddeutschen Großstadt in der Nähe
reizvoller Natur.
Wir suchen ab dem Schuljahr 2017/18
eine/n

Werklehrer/in
Mittel- und Oberstufe mit Schwerpunkt
künstlerisches Handwerk und Schreinern
sowie eine/n

Fachlehrer/in
Französisch
Unter- und Mittelstufe – ggf. Teildeputat

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, 7 3 6 5 0 Winterbach
Tel. 07181 704 215 Fax 07181 704 222
info@engelberg.net
Wir über uns: www.engelberg.net

erziehungsKUNST
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Wir bieten eine freundliche Arbeitsatmosphäre in einem offenen,
hilfsbereiten Kollegium in einer
kooperativen Schulgemeinschaft.
Erfahrene Kollegen betreuen Sie
in der Einarbeitungszeit, für die
Sie eine Stundenentlastung erhalten.
Auch unterstützen wir Sie bei
Weiterbildungen.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung
an die
Freie Waldorfschule Heilbronn
Max-von-Laue-Straße 4
74081 Heilbronn
E-Mail: spieler@waldorfcampus-hn.de
Tel. 07131 58951-13 | Fax: -11

www.waldorfcampus-hn.de

Das Kollegium der Freien Waldorfschule
Diez sucht für das Schuljahr 2017/18

• eine/n Klassenlehrer/in
(Klasse 1 –8)

• eine/n Musiklehrer/in
• eine/n Sportlehrer/in
• eine/n Russischlehrer/in
• eine/n Mathematiklehrer/in
für die Oberstufe
(mit Abiturprüfungsberechtigung)

• eine/n Geographielehrer/in
für Gastepochen

• eine/n Erzieher/in

für unseren Ganztagsschulbereich

Wir sind eine große einzügige Schule
mit Abitur (seit 10 Jahren) und einem
großen Ganztagsangebot.
Ein Waldorfkindergarten ist der Schule
angeschlossen.
Wir erwarten eine fundierte Fachausbildung und den Besuch der Waldorflehrerseminare. Einarbeitung und
Mentorenschaft sind gewährleistet.
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an den
Einstellungskreis der
Freien Waldorfschule Diez
Wilhelm-von-Nassau-Park 19
65582 Diez
Mail: info@waldorfschule-diez.de
www.waldorfschule-diez.de

ANZEIGEN

Wir suchen zum nächsten Schuljahr
2017 / 18 KollegInnen für die folgenden
Bereiche:

Deutsch & Geschichte

ca. 50 %
Voraussetzung ist ein wissenschaftliches
Studium. Waldorfpädagogik sollte
Ihnen entwe-der bereits vertraut sein
oder Sie sollten Interesse und Bereitschaft mitbringen, sich ent-sprechend
weiterzubilden.

Hauswirtschaft

ca. 60 %
Voraussetzung ist eine entsprechende
Ausbildung. Waldorfpädagogik sollte
Ihnen entweder bereits vertraut sein
oder Sie sollten Interesse und Bereitschaft mitbringen, sich entsprechend
weiterzubilden.
Wir finden gerne mit Ihnen zusammen
eine Ihrer Situation entsprechende
Form der Einarbeitung.

LEHRER

GESUCHT!
Moderne Lehrer/innen für eine moderne Pädagogik.
Wir suchen Menschen, die etwas bewegen wollen und mit uns in die
Zukunft gehen. Für die Sekundarstufe II in den Bereichen Englisch
und Geschichte mit Abiturgenehmigung sowie einen/eine
Klassenlehrer/in für die Klassen 1-8.
Weitere Informationen unter www.waldorfschule-wetterau.de

Wir sind eine staatlich anerkannte
Hamburger Ganztagsschule in freier
Trägerschaft und unterrichten in
12 Jahrgangsstufen ca. 160 Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf. Weitere Informationen
zu unserer Schule finden Sie unter
www.christophrus-hamburg.de
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
bewerbung@christophorus-hamburg.de
oder
Christophorus Schule
Personalabteilung
Bergstedter Chaussee 205
22395 Hamburg
Bei Rückfragen können Sie sich an
Frau Klimmeck-Meis wenden
(per E-Mail oder Tel. 040 | 604 428-10)
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Zum Schuljahr 2017/2018
Suchen wir:

Klassenlehrer/innen
für die Unter-und Oberstufe

besonders Klasse 1
und Fachlehrer/innen,
ev. auch in einzelnen Epochen
Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Görlitz
Konsulstraße 23
02826 Görlitz

info@waldorfschule-goerlitz.de
oder Telefon 03581/7641300

Informationen über unsere Schule:

www.waldorfschule-goerlitz.de

Wir sind eine einzügig bis zur
12. Klasse ausgebaute Schule.
Wir suchen Verstärkung für die
Oberstufe, zum 1.8.2017, für:

Mathematik, Physik,
Feldmessen, Chemie
(jeweils Teildeputate, zu vollem
Deputat kombinierbar)

Geschichte, Polit. Weltkunde, Soz.kunde, Ethik
(zusammen ca. halbes Deputat)

Annie Heuser Schule
Personalgremium
Eisenzahnstraße 37
10709 Berlin
Telefon (030) 86 39 30 61
personal[at]annie-heuser-schule.de
www.annie-heuser-schule.de

erziehungskunst
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zum Schuljahr 2017/18 freuen
sich unsere Schüler/Innen auf
Sie in den Fächern:

Mathematik & oder
Physik Sek.II (m/w)
volles Deputat (21 Std.)

Eurythmie (m/w)
volles Deputat (20 Std.)

Unsere Schule, mit vielen
zukunftsweisenden Ansätzen,
freut sich auf Ihre Mitarbeit in
einem engagierten Kollegium.
Waldorfschule in den Mainauen
Am Ziegelbrunn 10, 97437 Hassfurt

www.waldorfschule-hassfurt.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 naturnaher Lage in Nähe des Stadtzentrums. Heidenheim ist eine Stadt in
reizvoller Landschaft mit einem regen
anthroposophischem Leben und
vielfältigem kulturellen Angebot.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Verein Freie Waldorfschule Heidenheim
Ziegelstr. 50  89518 Heidenheim
verein@waldorfschule-heidenheim.de
Tel. 07321 / 9859-14  Fax -37

www.waldorfschule-heidenheim.de/freie-stellen

ANZEIGEN

Zum 1. September 2017 suchen wir für unseren Waldorfkindergarten in Finning
eine/n Waldorf-Erzieher/in in Vollzeit oder gern auch in Teilzeit mit mind. 32 Wochenstunden und
für unseren Waldorfkindergarten in Landsberg eine/n Kinderpfleger/in als Ergänzungskraft mit ca. 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

Die Tübinger Freie Waldorfschule
sucht für ihren Kindergarten
zum Kindergartenjahr 2017/18 eine
qualifizierte und motivierte pädagogische

Fachkraft in Vollzeit

(staatl. anerk. Waldorf-Erzieher-Ausbildung)
für die Gründung einer weiteren
Kleingruppe (12 Plätze) im Grundangebot
(07:15 – 13:30 Uhr) für Ü3.

Unser Waldorfkindergarten führt
derzeit je zwei Kindergruppen im
Grund- und erweiterten Angebot
mit insgesamt 90 Plätzen.
Wir wünschen uns eine/n engagierte/n
Pädagogen/in, mit Verbundenheit zu
Kindern, Interesse an der Waldorfpädagogik sowie menschenkundlichen
Fragestellungen, der/die auch an
zukünftigen Prozessen unserer
Einrichtung mitwirken möchte.
Gute Kommunikationskompetenz und
PC- Grundkenntnisse sind erforderlich.
Sie treffen auf ein kollegiales und
motiviertes Team. Wir bieten eine
tarifähnliche Bezahlung mit
zusätzlichen Sozialleistungen und die
Unterstützung Ihrer Einarbeitung durch
einen Mentorierungsprozess.

FREIE
WALDORFSCHULE
MANNHEIM
Wir sind eine voll ausgebaute, zweizügige Schule mit einer engagierten
Schulgemeinschaft in einer lebendigen und sympathischen Großstadt.
Zum Schuljahr 2017/18
suchen wir Sie als

LehrerIn
für Französisch
mit Berechtigung zur Abiturabnahme
Wir bieten eine teamorientierte
Arbeitsatmosphäre in einem hilfsbereiten Kollegium, gewähren eine
mentorierte Einarbeitung und unterstützen Sie bei der Weiterbildung.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige
Bewerbung (postalisch oder elektronisch). Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an Katrin Stadtmüller.

Bewerbung bitte per Mail oder Post an:
Tübinger Freie Waldorfschule
– Waldorfkindergarten –
Rotdornweg 30-32 | 72076 Tübingen
Telefon: 07071 4076600
E-Mail: heinrich@waldorfschule-tue.de
Internet: www.waldorfschule-tue.de

Neckarauer Waldweg 131 · 68199 Mannheim
Telefon 0621-12 86 10 -0
info@f w s - ma . de · w w w. f w s - ma . de

sucht zum Schuljahr 2017/2018
begeisterungsfähige und engagierte
LehrerInnen für die Fächer

Englisch für die Mittelund Oberstufe für 17-21 Stunden.
Prüfungsberechtigung erforderlich.
Französisch für die Mittelund Oberstufe – Vollzeitstelle als
Schwangerschaftsvertretung.

Mathematik für die Oberstufe,
ggf. mit Physik oder Informatik
für ca. 12 Stunden.
Prüfungsberechtigung erforderlich.

Kunst in der Oberstufe
mit Prüfungsberechtigung.
Geographie in der Oberstufe

für ca. 12 Stunden.
Prüfungsberechtigung erforderlich.

Sport für die Mittelund Oberstufe für 14 Stunden.
Deputatskreis der
Rudolf-Steiner-Schule
München-Daglfing
Max Proebstl-Straße 7
81929 München
Tel: 089/993911-0 Fax: 089/993911-24
info@waldorfschule-daglfing.de
www.waldorfschule-daglfing.de
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Für das Schuljahr 2017
suchen wir KollegInnen für

Französisch

Klassen 1 - 12 (75%)

Die Michael Schule, eine Waldorfschule
für heilende Erziehung (Förderschule),
liegt am südlichen Stadtrand Hamburgs.
Hier unterrichten wir ganztags in Kleinklassen. Ab sofort suchen wir eine/n

Informatik

Klassen 9 - 12 (25%)

Kunst

Klassen 9 - 12 (25%)

FreieWaldorfschule Rastatt e.V.

Heilpädagogin/en oder
Erzieher/in für die Klassen-

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

begleitung in der Unterstufe

Englischlehrer/in

für die Unter- und Mittelstufe
Stellenumfang 75%
Unser engagiertes und offenes
Kollegium freut sich auf Ihre
Mitarbeit und wird Ihnen mit
Rat und Tat bei der Einarbeitung
zur Seite stehen.
Michael Schule
Personalkreis
Woellmerstraße 1, 21075 Hamburg
Tel. 040 / 709 737 78–0
mischuMitarbeiter@gmx.de

Kinder- und Jugendhilfe mit
Schule am Heim nach der
Pädagogik Rudolf Steiners
Kommen Sie schnell
zu uns und an den
schönen Bodensee.
Wir suchen für unsere staatlich
anerkannte Schule am Heim Förderschwerpunkt emotionale und
soziale Entwicklung (32 Plätze) ab sofort,
spätestens zum Schjahr 2017/18

eine(n)

Fachlehrer/in

Wir wünschen uns einen
• begeisternden
• ideenreichen
• stressresistenten
• mit staatlichen und waldorfpädagogischen Weihen versehenen
• Shakespeare liebenden
Menschen.

Voraussetzung: Sonder-, oder Grund- und
Hauptschullehrer/in oder Waldorflehrer/in
mit Stuttgarter Abschluss.

Wir bieten:

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
GEORGENHOF
Herrn H.Garimort / Schulleitung
Schönbuchstraße 25
88662 Überlingen- Bambergen
am Bodensee
Tel. 07551- 94 717 72
Fax. 07551- 94 717 77
garimort@georgenhof-bambergen.de
www.georgenhof-bambergen.de

Mai | 2017

Das Englischkollegium der Uhlandshöhe
braucht Verstärkung.

für Englisch, Musik, Werken und Kunst.

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

erziehungskunst

We are looking for you!

Ein Teil-, evtl. Volldeputat hauptsächlich
in der Mittel- und Oberstufe in einem
herzlichen, engagierten und offenen Team,
das Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite
stehen wird.
Selbst wenn Sie nicht all unsere Wünsche
erfüllen können, freuen wir uns sehr auf
Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
Fremdsprachkollegium
Haußmannstraße 44
70188 Stuttgart
waldorfschule@uhlandshoehe.de

ANZEIGEN
Kleine Waldorfeinrichtung

Waldorfinitiative Sonnenkäferhaus
in Berlin xberg, sucht

WaldorfpädagogInnen
oder Erzieher
33 Std. / Wo. im Elementarbereich
3-6 Jahre für Nachmittags,
ab sofort oder später.

sucht eine neue Erzieher(in)
Wir sind ein Waldorf-Naturkindergarten
auf einem Demeterhof bei Lübeck.
Sie sind "nicht aus Zucker" und haben
Lust auf einen Kindergarten in der Natur.
Senden Sie Ihre Bewerbung an:

Brigitte Eling • Mobil 0172-3414756
info@sonnenkaeferhaus.de
www.sonnenkaeferhaus.de

info@kleinekinderfarm.de

im Süden von Bremen sucht

Erzieher*in
Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung!

oder:

Büro Kleine Kinderfarm
Heiweg 81
23566 Lübeck

Info & Kontakt:
waldorfkindergarten-barrien.de

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

Lust auf Arbeiten zwischen Metropole und Meer?
An unserer im Aufbau befindlichen Schule können Sie mitgestalten und
Ideen einbringen. Wir suchen ab sofort

KlassenlehrerIn
SportlehrerIn
FremdsprachenlehrerIn (Englisch/Französisch)
Mathe-und/oder PhysiklehrerIn
GeschichtslehrerIn
Deutsch –und/oder MusiklehrerIn
Haben Sie Lust uns kennenzulernen?
Bewerbungen richten Sie bitte an den Personalkreis der FWS
Bargteheide.

Ab sofort suchen wir
eine/n Chemielehrer / in
für die Klassenstufen 8 bis 12 mit
waldorfpädagogischer Ausbildung und
staatlicher Anerkennung (Teildeputat)
eine Lehrer / in für Sport
(Mädchen) für die Mittel- und Oberstufe
(Deputatsumfang nach Vereinbarung).
eine Lehrer / in für Englisch
für den Fachunterricht in der Unterund Mittelstufe.
eine/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
als Fremdsprache 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
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Klassenlehrer/-in gesucht !
Die Johannes-Schule ist eine Waldorfschule für Lern- und Erziehungshilfe.
Wir suchen für unsere neue 1. Klasse bzw. Eingangsstufe (Schuljahr 2017/2018)
eine Persönlichkeit, die den Gestaltungsspielraum eines Klassenlehrers mit viel
Initiativkraft und Ideen ergreift. Im Rahmen unseres naturpädagogischen Konzeptes
kann zwischen Schulhaus und Schulgarten als Lernort gewählt werden.
Bei Interesse und Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Unser Schulhort sucht

ERZIEHER/IN
MIT WALDORFAUSBILDUNG
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Johannes-Schule | Neunkircher Straße 70
66299 Bildstock | Telefon 06897 840000
info@johannes-schule.de | www.johannes-schule.de

kontakt@waldorfschule-leipzig.de
www.waldorfschule-leipzig.de

Für unsere Kinderkrippe
„Spatzennest“ suchen wir
ab dem 1.9.2017
als Gruppenleitung,

einen/eine liebevolle/n
Waldorferzieher/in
(50-75 %)

mit Kleinkindqualifikation
oder Erfahrung.
Wir sind ein kleiner Kindergarten
mit zwei Gruppen und einer Kinderkrippe, in einer alten Stadtvilla mit
direkter Nähe zum Bodensee.
Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes, kollegiales Team mit harmonischem Verhältnis zwischen Erziehern, Eltern und einem Vorstand,
der Sie in Ihrer Arbeit tatkräftig
unterstützt.
Wir wünschen uns eine liebevolle
Persönlichkeit, der die zeitgemäße
Waldorfpädagogik ein Herzensanliegen ist und die sich mit Begeisterung
und Eigeninitiative in unserem Team
einbringen möchte.
Vorstand und Kollegium freuen
sich über Ihre aussagekräftige
Bewerbung, an folgende Adresse,
gerne auch per Mail:
Förderverein Waldorfpädagogik
Radolfzell e.V.
z.Hd. Sabine Dermühl
Konstanzerstr. 49
78315 Radolfzell
info@waldorfkindergarten-radolfzell.de

erziehungskunst
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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 Nachmittagsbetreuung.
Neue Kollegen/innen erhalten
im ersten Jahr Hilfe bei der
Einarbeitung durch einen
erfahrenen Mentor und wir
stellen in den Klassen 1-2 eine
päd. Assistenz zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Das Mitarbeitergremium der
Freien Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Straße 52
86169 Augsburg
Tel. 0821/270960 (Schulbüro)
E-Mail: info@waldorf-augsburg.de

www.waldorf-augsburg.de

ANZEIGEN

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

Neue KollegInnen
Bitte informieren Sie sich
aktuell unter:
www.waldorfschule-kreuzberg.de

Wir suchen Sie
Sie möchten in einem aktiven und
zukunftsorientierten Kollegium in einer
traumhaft-idyllischen Umgebung inmitten
der Lüneburger Heide arbeiten?
Dann könnte unsere Schule Sie interessieren.

Weitere Informationen unter

www.fws-benefeld.de
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In der Kinderstube Kiel e.V., eine waldorfpädagogische
Einrichtung mit 3 Krippen- und 1 Kindergartengruppe,
ist die Stelle der

Leitung ab dem 01.10.2017 neu zu besetzen.
Kenntnisse in der Waldorfpädagogik und Grundlagen der Anthroposophie
sind für uns Voraussetzungen.
Bitte richten Sie ihre Bewerbung an:
Kinderstube Kiel e.V. • Frau Gisela Willner
Wrangelstrasse 16 • 24105 Kiel • Tel.: 0431-5869269
Kinderstube-kiel@web.de • www.kinderstube-kiel.de

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Die Freie Waldorfschule
Freiburg-Wiehre sucht für ihren
Hort zum Schuljahr 2017/18
Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute
Waldorfschule von Klasse 1 bis 13.
Unsere Schule liegt gut angebunden
an Köln in einem naturnahen Umfeld
am Rande des Bergischen Landes.
zur Ergänzung unserers Oberstufenteams suchen wir ab sofort eine/n

Englischlehrer/in
in Kombination mit Deutsch oder
Geschichte mit Abiturberechtigung.
Deputatsumfang je nach Fächerkombination.

Wir bieten Ihnen:
· eine intensive Unterstützung
in der Einarbeitungszeit
· ein offenes, engagiertes Lehrerkollegium
· eine aktive Eltern- und Schülerschaft
Wir erwarten von Ihnen:
· Engagement in der Begleitung unserer
Schülerinnen und Schüler
· das Einbringen innovativer Gedanken
in unseren Schulentwicklungsprozess
· die Bereitschaft zur Fortbildung
Auf Ihre Bewerbung z. Hd. des
Personalkreises freuen wir uns.
Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach
Tel. (02204) 99 99 8-0
info@fwsbg.de · www.fwsbg.de

erziehungskunst
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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

Zu unserer Schule gehören
2 Kindergärten mit insgesamt 5 Elementar- und
2 Krippengruppen.
Wir suchen ab Mai
in Voll- oder Teilzeit:
für eine Krippengruppe des
Tonndorfer Kindergartens
• EINE WALDORFERZIEHERIN
gerne mit Kleinkindzusatzausbildung
• EINE AUSHILFSKRAFT
(FLEXIBEL)
Ab August suchen wir:
• EINE ERZIEHERIN
für 30 Stunden für unsere
8.Std-Gruppe im Elementarbereich, gerne mit waldorfpädagogischer Erfahrung, in
unserem Kindergarten auf
dem Schulgelände.
Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung
An den Personalkreis
der Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg

www.waldorfschule-wandsbek.de
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Geschäftsführer / in
Die Freie Waldorfschule Eckernförde mit 440 Schülern und Schülerinnen und
mehr als 100 Kindern in den angeschlossenen Kindergärten sucht zum
01.08.2017 den / die Geschäftsführer / in für Schulverein und Förderverein.
Neben nachgewiesenen kaufmännischen Vorkenntnissen und Erfahrungen
wäre ein enger Bezug zur Waldorfpädagogik wünschenswert.
Diese Stelle bietet die Möglichkeit, das eigene pädagogische Wirken mit den
Herausforderungen der geschäftsführenden Tätigkeit zu verbinden.
Teamfähigkeit, soziale und kommunikative Kompetenz setzen wir voraus.
Es erwartet Sie ein umfangreicher Verantwortungsbereich an einer gewachsenen
aber zukunftsorientierten Schule, die besonderen Wert auf die Weiterentwicklung
des Standortes legt.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an

Freie Waldorfschule Eckernförde
– Vorstand –
Schleswiger Str. 112
24340 Eckernförde

KINDERGARTEN
LEBENSRAUM

Wir suchen eine motivierte und
tatkräftige

WALDORFERZIEHER/IN

Französisch

die auch langfristig Leitungsaufgaben
übernehmen möchte. Für die Stelle sind
38 Wochenstunden vorgesehen. Die
Entlohnung erfolgt nach TVÖD.

Mathematik

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis
Weidkampshaide 17, 30659 Hannover
personalkreis@waldorfschule-bothfeld.de

Annerkennungspraktikanten,
Ausbildungspraktikanten, FSJ, BFDler

Wir sind ein kleiner aber feiner
Waldorfkindergarten in besonderer
Lage und mit engagierten Menschen,
die versuchen die Waldorfpädagogik im
Sinne der Kinder zeitgemäß zu leben
und sich für ein gutes persönliches
Miteinander einzusetzen.
Wir bieten ein offenes, interessantes
Arbeitsumfeld mit einem Team aus
erfahrenen Waldorfpädagoginnen.
Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
freut sich:
Waldorfkindergarten Alte Rabenstraße e.V

Alte Rabenstr. 9, 20148 Hamburg

Ihre Ansprechpartnerin:
Sieglinde Sailer (Kiga-Leitung)
www.kindergarten-lebensraum.de
info@kindergarten-lebensraum.de
08251/52498

und

Diese Aufgabe setzt ein hohes Maß an
Verantwortungsbereitschaft,
Kommunikationsbereitschaft und
Teamgeist voraus.

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

Unser Kindergarten liegt zwischen
Augsburg und München im Wittelsbacher Land. In unserem Haus werden
41 Kinder zwischen 1,5 und 7 Jahren
betreut, 2 davon inklusiv.

in Teil- oder Vollzeit
im Idealfall mit Waldorf-Ausbildung
oder -Erfahrung

Wir suchen engagierte Persönlichkeiten
mit Herzenswärme und Gestaltungswillen, und mit viel Freude an der
Arbeit mit den Kindern und Eltern.
Als Teil des Leitungsteams verantworten Sie die Qualität der pädagogischen Arbeit, die Prozesse der Selbstverwaltung sowie die konzeptionelle
Weiterentwicklung des Kindergartens.

Telefon 04351 76750
schule@waldorf-eckernfoerde.de

(MIT STAATL. A.)

Für unseren Kindergarten im Herzen
von Hamburg nahe der Außenalster
suchen wir in Vollzeit

Für Rückfragen rufen Sie uns gern an:
040 - 45 000 377
www.waldorfschule-bothfeld.de
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ANZEIGEN
Im “Waldorfdreieck Mannheim“ liegt
der Waldorfkindergarten Gänsweide
e. V., welcher aus insgesamt sechs
Gruppen besteht: Zwei Kinderkrippengruppen, drei Kindergartengruppen und eine Inklusionskindergartengruppe.

Partnerin der Rudolf Steiner Schule Münchenstein

Für das Schuljahr 2017/18
suchen wir eine

Kindergärtnerin

im Vollpensum mit Ausbildung oder
Erfahrung in Waldorfpädagogik
Einarbeitung ab sofort möglich!
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung an:
Rudolf Steiner Schule Birseck
Personalleitung
Apfelseestrasse 1, CH–4147 Aesch

bewerbung@steinerschule-birseck.ch
www.steinerschule-birseck.ch

Unsere Schule mit ihren drei Kindergärten liegt südlich von Basel im
Dreiländereck Schweiz, Deutschland,
Frankreich in unmittelbarer Nähe zum
Goetheanum.

Im sonnigen Herzen Südtirols gedeiht
unsere Meraner Waldorfschule seit mehr
als 30 Jahren.
Freuen Sie sich auf ein hilfsbereites
Kollegium, kleine Klassen und tatkräftige
Eltern.
Wir suchen zum Schuljahr 2017/2018:

Klassenlehrer/in
Eurythmist/in
Kindergärtner/in

● Sie sind staatlich anerkannte/r
Waldorferzieher/in, dann bieten wir
Ihnen ab sofort oder ab September
2017 die Gruppenleitung in einer
Kindergartengruppe.
● Sie sind staatlich anerkannte/r
(Waldorf-)Erzieher/in oder Heilpädagoge/in, dann bieten wir Ihnen
ab sofort oder ab September 2017 in
Voll- oder Teilzeit am Vor- oder Nachmittag in Kindergarten oder Kinderkrippe einen Arbeitsplatz.
Sind Sie interessiert, dann freuen wir
uns auf Ihre vollständige Bewerbung
per Post oder E-Mail an:

Bewerbungen bitte an:
Freie Waldorfschule
„Christian Morgenstern“
Schennastrasse 47/a
39012 Meran (BZ), Italien
Telefon: 0039 0473 23 23 66
Telefax: 0039 0473 27 51 47
E- Mail: info@waldorf-meran.it
www.waldorf-meran.it

Waldorfkindergarten
und -kinderkrippe Gänsweide
Neckarauer Waldweg 129
68199 Mannheim
info@gaensweide.de

WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.
Unser viergruppiger Kindergarten liegt
am Rande Berlins in zauberhafter Natur
und ist an eine Waldorfschule angegliedert.
Unser Verein ist Teil des Campus Havelhöhe
mit anthroposophischem Krankenhaus,
Pflegeheim, Arztpraxen, Familienforum
und Tierhaltung.
Wir suchen ab September 2017 oder
später staatlich anerkannte Erzieher/innen:

– zwei engagierte

Waldorfkleinkinderzieher/innen
für unsere neue Kleinkindgruppe
(Stundenumfang nach Vereinbarung)
– eine/n waldorferfahrene/n

Gruppenleitung für die Gestaltung
unserer Nachmittagsgruppe (mind. 19,5 Std.)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
Waldorfpädagogik Havelhöhe e. V.
Neukladower Allee 1
14089 Berlin
verein@havelhoehe.net
Telefon: 030 / 369 924 620
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Sie freuen sich auf den Unterricht in kleinen Klassen (max. 25-28 Schüler)
und wollen gemeinsam mit 25 Kolleginnen und Kollegen Waldorfpädagogik
lebendig werden lassen? Eltern, die aktiv ihre Schule mit gestalten, sind für
Sie ein weiteres Plus? Freudenstadt liegt im mittleren Schwarzwald in der
Mitte zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Wenn Sie auch „Natur und Kultur“ als
neues Wohnumfeld suchen, sind Sie bei uns richtig.
Wir suchen für das Schuljahr 2017-2018
für unsere Oberstufe Lehrer/innen in den Fachbereichen

Englisch (mit Abiturberechtigung)
Mathematik und Deutsch (Teildeputate)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Freudenstadt
z.Hd. Marion Thebault
Friedrich-List-Str. 14, 72250 Freudenstadt
Tel.: 07441-951295
Mail: info@fws-fds.de
www.waldorfschule-fds.de
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ANZEIGEN

Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Heim und Schule

Bringen Sie Farbe 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

In der Burghalde leben und lernen
seelenpflegebedürftige Kinder und
Jugendliche. Schulischer Unterricht
und Betreuung im Heim versuchen
gemeinsam den Kindern einen
Schutzraum zu geben, der ihnen
echte Lernprozesse ermöglicht.
Für unsere Mittelstufe (Förderbereiche Geistige Entwicklung und Lernen) suchen wir

eine/n Klassenlehrer/in
hh

Auf Ihre Bewerbung - möglichst per
Mail - freut sich:

Mehr Informationen über uns
www.waldorfschule-msw.de

Burghalde e.V.
Lena Deimling
bewerbung@burghalde.de
Burghaldenweg 61
75378 Bad Liebenzell

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

weitere Informationen unter

Musiklehrer/in

www.burghalde.de

Freie Waldorfschule
München Südwest
2_12_Anzeigen Schule_Mai_2017.indd 2
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Klassenfahrten & Skilager
www.purpletours.de  04293 | 7012
Chartres: Chorwoche, 6.–13.8.2017
Info: alex-koelble@web.de
Waldorf Primary School Teachers in
Zanzibar, Tanzania – Must be experienced
and very fluent in English. Stipend of
USD1000 and accommodation provided.
Please email cefzanzibar@gmail.com
for information. www.cefanzibar.com
Schwedens Sonneninsel Öland, teilw.
neue Ökohäuser, hochw. Ausstattung,
Natur pur. Tel. 0 23 04 | 9 40 90 34
www.ferienhaeuser-oeland.com
Haus Mandorla Gäste -und Seminarhaus
Urlaubsort – Treffpunkt – Seminarort
www.haus-mandorla.de / 07564 949294
IPSUM-Familien- und Paarberaterausbildung in Bonn. Beginn: 22. / 23. Sept.
Infoabend: 23. Juni 2017
www.kiel-hinrichsen.de
Seminar- und Tagungshäuser
www.purpletours.de  04293 | 7012
Wir vermieten unser schönes Ferienhaus
mit traumhaftem Meerblick und drei
Stränden vor der Haustüre, im Norden
von Mallorca. Für 2–8 Personen ab
85,– €, Fam. Kübler, Tel: 0 62 24 | 7 28 14

Wir suchen für das Schuljahr 2017/18

Klassenlehrer/in

eine/n
für die kommende 1. Klasse

Epochenlehrkräfte

für die Oberstufe in den Fächern:
Biologie | Geschichte | Geographie
am liebsten in Kombination mit
dem Fach Englisch

Für alle Fachbereiche setzen wir eine
waldorfpädagogische Ausbildung
voraus, wenn möglich auch schon
Erfahrung in einem Schulbetrieb.
Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen richten Sie bitte an die
Anstellungskommission.
E-Mail: info@steinerschule-basel.ch
Rudolf Steiner Schule Basel
Anstellungskommission
Jakobsbergerholzweg 54
CH-4059 Basel

Lebendige Seifen für ein Lebendiges
Leben – www.sapoluna.de

erziehungskunst
Anzeigenschluss für
die Ausgabe Juli/August 2017

1. Juni 2017
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
Gabriele Zimmermann
anzeigen@geistesleben.com
Werbeanzeigen
Christiane Woltmann
woltmann@geistesleben.com

Bieten Urlaub in Konstanz RH+Garten 25.8.10.9. gegen Hundesitten werbunat@gmx.de
Klassenfahrten auf der mecklenburgischen 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
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Vorschau: Gender* (Juni 2017)
Auch wenn man sich am Thema Gender schnell die Finger
verbrennt, fassen wir im nächsten Heft dieses heiße Eisen
an. Während die Gender-Debatte sprachliche Stilblüten
treibt, hat das Thema einen ernsten und ernstzunehmenden
Hintergrund: Die Frage nach der geschlechtsunabhängigen
Identität des Menschen. Hier wird Schule nicht nur Aufklärungsarbeit leisten und Individuationsprozesse begleiten,
sondern auch bis in die Unterrichtsinhalte und -praxis neue
Wege gehen müssen.

Vorschau
Juli/August: Reisen und die Welt entdecken
+ Spezial: Mensch und Maschine
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DAVE COUSINS

WARTENAUF

GONZO
Foto: Mark Henderson | UIG, Fotofinder

JEDER KANN EINEN FEHLER MACHEN.
UM ALLES ZU VERSAUEN,
MUSS MAN EIN GENIE SEIN.

Dave Cousins: Warten auf Gonzo | Aus dem Englischen von Anne Brauner. | 304 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag | ab 14 Jahren
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2779-1 | auch als eBook erhältlich | www.geistesleben.com
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