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EDITORIAL

Sex ≠ Gender
Liebe Leserin, lieber Leser!
Mein erstes Gender-Erlebnis hatte ich im Schwimmbad. Simon (3) sprang nackig herum, seine beiden
älteren Schwestern hatten einen Bikini an. Simon wollte partout auch ein Oberteil haben. So geschah es.
Stolz präsentierte er sein Outfit. Wenig später kam ein etwas älteres Mädchen vorbei, blieb wie angewurzelt
vor ihm stehen, musterte ihn schweigend und konzentriert eine ganze Weile und ihr Blick ging langsam
von oben nach unten und von unten nach oben und zurück. Schließlich brach aus ihr die Frage hervor:
»Bist Du ein Junge oder ein Mädchen?« – Ein Erlebnis, das wie eine unschuldige Metapher für unser Heftthema erscheint.
Judith Butler, eine durch ihr Buch »Gender Trouble« bekannte Feministin und Philosophin der GenderTheorie an der University of California, lehnt die Trennung von Sex – dem biologischen Geschlecht – und
Gender – dem sozialen Geschlecht – ab. Denn diese Unterscheidung ginge bis auf die von Descartes
begründete philosophische Auffassung zurück, dass Körper und Geist getrennte Dinge seien. Nach Butler
sei aber das soziale Geschlecht ebenso eine Konstruktion wie das biologische, nur die körperlichen
Möglichkeiten seien andere, die ihrerseits wieder kulturell interpretiert würden. Dabei würde besonders
die Macht der Sprache eine nahezu handlungsmäßige Qualität annehmen und soziale Tatsachen schaffen.
Damit macht Butler darauf aufmerksam, wie unsere Geschlechtsidentität sozial und sprachlich bis in
unsere Leiblichkeit hinein definiert und tradiert wird.
Andererseits: Weiblich heißt ja nicht Frau und männlich nicht Mann. Als seelische Qualität besitzt Weiblichkeit auch ein Mann und Männlichkeit eine Frau. Schließlich: Geistig betrachtet gibt es überhaupt
keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. So gilt es die menschlichen Ebenen in Bezug auf die
Geschlechtlichkeit doch differenziert zu betrachten. Einer seelischen Disponiertheit muss nicht eine Geschlechtsumwandlung, einer männlichen Handlung nicht per se der Vorwurf des Chauvinismus folgen.
Die Frage nach der eigenen geschlechtlichen Identität muss jede und jeder selbst beantworten. Hat man
sie gefunden, sollte Toleranz sowohl gegenüber den damit verbundenen Selbst- als auch Fremderwartungen walten, auch die Akzeptanz begrenzter Verständnismöglichkeiten anderer, solange sie die Grund- und
Menschenrechte nicht verletzen. Da hilft der moralische Zeigefinger – »Was, Du bist Gender-Gegner« –,
wenn das geschlechtsneutrale Toilettenschild nicht mehrheitsfähig ist, nicht viel weiter. Minoritätenschutz ist ein Kulturgut, aber die Mehrheit bedarf ihn in dieser Frage nicht.
Besonders sensibel ist die Genderfrage im schulischen Kontext zu behandeln, da die geschlechtliche Identität der Kinder und Jugendlichen sich in einem Entwicklungs- und Findungsprozess befindet, der
gleichermaßen freilassend und führend pädagogisch begleitet werden sollte. Denn fremd wird uns
das Anderssein nur durch innere oder äußere Verweigerung, diese Entfaltungsräume nicht zur Verfügung
zu stellen – unabhängig davon, ob Sex und Gender, gefühltes und biologisches Geschlecht zur Deckung
kommen oder nicht. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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»ALL I CAN DO

IS BE ME –

WHOEVER THAT IS.«
BOB DYLAN
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Wer bestimmt, wer wir sind ?
von Ulrich Meier

Das weite Feld weiblich – männlich bietet eine Fülle fließender identifikatorischer Bezüge und Entwicklungsmöglichkeiten, wenn
wir die Generation unserer Kinder und Enkel auf dem Gebiet der Geschlechterrollen wohlwollend und mit Humor genau die
Erfahrungen machen lassen, die sie suchen.
In den vergangenen 100 Jahren hat sich im gesellschaftlichen Bewusstsein ein umfassender Wandel auf dem Gebiet des Reflektierens von Geschlechterrollen vollzogen.
Welcher Druck wurde noch vor 50 Jahren auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausgeübt, um ihnen unmissverständlich deutlich zu machen, wie man sich als Mädchen
und Frau oder als Junge und Mann zu verstehen und zu benehmen hätte! Einzig entscheidend dafür, wer man sein und
werden konnte, war das biologische Geschlecht, aus dem
sich die soziale Rolle und das persönliche Selbstverständnis
abzuleiten hatte.
Hinzu kam die unterschiedliche Bewertung der weiblichen
und männlichen Rolle, die sich aus der Tradition des Androzentrismus herleitet, eines Denkens, das über lange Zeiten einseitig den Mann ins Zentrum der Anschauung vom
Menschen gestellt hat. In das Feld der als nicht hinterfragbar geltenden Geschlechterrollenidentität gehörte auch die
sexuelle Ausrichtung auf das jeweils andere Geschlecht.
Wurden sich Mädchen oder Jungen bewusst, dass sie sich
von Angehörigen des eigenen Geschlechts sexuell angezogen fühlten, mussten sie mit Unverständnis und Ausgrenzung oder sogar mit juristischer Verfolgung rechnen.
Wie anders ist der Stand der Diskussion heute! Auf dem Titelblatt des Januarhefts 2017 von National Geographic ist folgende Frage zu lesen: »Ein Heft rund um Gender – Müssen
wir Mann und Frau neu denken?« Mit dem aus dem Englischen übernommenen Begriff Gender wird seit den 1950er
Jahren – in Deutschland ab 1975 – das sogenannte »soziale
Geschlecht« bezeichnet. Auf diese Weise wird in den Sozi-

alwissenschaften nach einem Ausdruck für die durch Gesellschaft und Kultur geprägten Geschlechtseigenschaften
einer Person in Abgrenzung zum biologischen Geschlecht
gesucht. Der Fortschritt des Individualismus im 20. und 21.
Jahrhundert scheint immer neue Wege zu öffnen, Identitätsbildung außerhalb vorgegebener Standards und erzwungener Entscheidungen zu ermöglichen. Waren die
zuerst diskutierten Veränderungen der Rollenfindung noch
davon geprägt, dass Menschen mit einem biologisch weiblich oder männlich geprägten Körper sich mit der jeweils anderen Geschlechterrolle identifizierten (Transgender), so
kommt nun auch eine Identität als Mensch außerhalb des
üblichen (binären) Systems Männlichkeit/Weiblichkeit ins
Gespräch (Agender).
Aber auch vielerlei mögliche Varianten des Übergangs und
der Mischformen gehen aus dem differenzierten persönlichen Erleben von Identitätsfindung hervor. Hier werden
auch die Fragen der medikamentösen und operativen Eingriffe immer offener diskutiert – ebenso wie die Möglichkeiten und Freiheiten sexueller Orientierung.

Von welcher Ebene aus gestalte ich meine Identität ?
Dass für die Frage, was einen Mann zum Mann und eine
Frau zur Frau macht, nicht einfach das angeborene Geschlecht Orientierung bietet, versteht sich heute schon fast
von selbst. Der Leib dient vielmehr als eine Vorgabe unter
anderen, um sich selbst seine Identität zu geben. Beziehe
ich mich – ob ablehnend oder zustimmend – ausschließlich
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Wie wird das Ich frei, sich selbst seine
jeweilige Identität hinsichtlich des biologischen
und sozialen Geschlechts zu geben ?
›

auf die körperliche Ebene, muss die soziale und seelische
Komponente lange noch nicht als stimmig erlebt werden.
Und wird nur zwischen der körperlichen und sozialen Seite
der Geschlechterrollen unterschieden, ohne nach dem zu
fragen, was aus der Mitte der Persönlichkeit selbst erwächst,
geht es am Ende doch noch nicht um das eigentliche Ziel
der Selbstbestimmtheit, das seit dem Aufbruch aus der
Fremdzuweisung sichtbar geworden ist.
Zunächst ein paar Grundüberlegungen zum aktuellen Diskussionsstand, die sich mehr und mehr – und gegen erstaunlichen Widerstand – als »Common Sense« herauskristallisieren. Als erstes sollte mit allen Mitteln demokratischer Kultur dafür gesorgt werden, dass niemand gegen sein
tiefes Empfinden gezwungen wird, eine andere Identität oder
sexuelle Orientierung zu leben, als ihm stimmig erscheint.
Danach ist jedoch auch noch das Folgende zu berücksichtigen: Bevor eine Hormonbehandlung oder eine Operation zur
Korrektur leiblicher Gegebenheiten vorgenommen wird, ist
zu fragen, ob der Ansatz zu der entsprechenden Entscheidung schon aus einem möglichst hohen Maß an innerer
Freiheit hervorgegangen ist. Beides spielt im Umgang mit
Kindern und Jugendlichen eine besondere Rolle – beginnt
doch die Geschlechterrollenfindung bereits in der frühen
Kindheit. Ein wichtiges Merkmal dieser Findungsprozesse
sehe ich in der seelischen Verunsicherung und Offenheit der
eigenen Existenz gegenüber, die sich scheinbar eindeutig entweder als weiblich oder als männlich manifestieren soll.
Ob das schon immer so war, darf bezweifelt werden. In der
jüdisch-christlichen Kultur lassen sich mit der hebräischen
Bibel diesbezüglich durchaus andere Wurzeln finden: Der
Mensch der ersten Schöpfung erscheint dort in seiner Gottebenbildlichkeit männlich-weiblich, kennt demnach keine
Notwendigkeit zur Differenzierung in Geschlechter – auf
welcher Ebene auch immer.
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Die entsprechende Stelle in 1. Mose 1,27 müsste wörtlich
eigentlich so übersetzt werden: »Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er
ihn; männlich-weiblich schuf er ihn.« Erst mit der Geschlechtertrennung innerhalb des zweiten Schöpfungsberichts (1. Mose 2) ist das anders geworden, indem der
Mensch in dem bekannten Rippenbild buchstäblich entzweit wurde. Für jede Frau und jeden Mann bedeutet diese
Trennung leiblich eine Reduzierung des ursprünglich Vollkommenen – eine Wunde der Einseitigkeit, aus der gleichermaßen Leid und Lust hervorgehen kann.
Zu dieser grundsätzlichen Unsicherheit passt das alte Bild
nicht, das aufgrund der biologischen Verhältnisse bei
der Geburt vermeintliche Sicherheiten schaffen will,
nach denen das Neugeborene sich zeitlebens zu richten
hätte.
Gerade in der Unsicherheit liegt die Stärke einer persönlich errungenen und immer wieder in Frage gestellten
Identifikation mit männlich und weiblich konnotierten
Eigenheiten. Daher könnte es zu einem Ideal pädagogischen Handelns werden, Kinder und Jugendliche in der
Offenheit und Unsicherheit der Suche nach ihrer Identität unterstützend zu begleiten, statt ihnen ihre eigene Findung durch Vorgaben und Zuweisungen von außen zu
erschweren, um ihnen ein scheinbares Gefühl der Sicherheit zu verschaffen. Die Frage bleibt jedoch noch zu beantworten: Wie wird das Ich frei, sich selbst seine jeweilige
Identität hinsichtlich des biologischen und sozialen
Geschlechts zu geben? Der Gender-Begriff führt hier entscheidend weiter, denn er fügt zum Blick auf die körperlichen Anzeichen eine zweite Ebene hinzu, in der »tief
empfundene Identität« eine den individuellen Verhältnissen angemessenere Quelle des Selbstverständnisses als
Frau oder Mann ermöglicht.
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Nicht Venus oder Mars, sondern Mond und Komet
Bereits vor 100 Jahren haben Carl Gustav Jung und Rudolf
Steiner Aspekte des Weiblichen und Männlichen hervorgehoben, die auf der Suche nach einer Identität in Freiheit
noch einen Schritt weiterführen können. Beiden Anschauungen vom Menschen ist gemeinsam, dass die Polarität und
Spannung des urtümlich Weiblichen und Männlichen in
jedem Menschen vorhanden und aufeinander bezogen ist.
Weder bleibt der Gegensatz einseitig auf unterschiedliche
Foto: Terrorkind / photocase.de

Individuen verteilt, noch wird er einfach aufgehoben oder
nivelliert. Vielmehr bildet gerade die Unterschiedlichkeit der
beiden Prinzipien ein schöpferisches Miteinander, das die
Andersartigkeit als Anregung nutzt. C.G. Jung hat in seiner
Archetypenlehre über das Gegensatzpaar Animus und
Anima gesprochen. Es findet sich in der dem Unbewussten
zugekehrten Seele von Mann und Frau. Über die Anima als
die weibliche Seite der männlichen Seele heißt es bei ihm:
»Jeder Mann trägt das Bild der Frau von jeher in sich …« Das
Gegenstück dazu ist der Animus, eine Sammlung von
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Weder die Auflösung überkommener Gewissheiten,
noch die Polarität von Männlichem und Weiblichem muss
zwangsläufig Angst, Abwehr und damit Diskriminierung auslösen.
›

unbewussten maskulinen Attributen und Potenzialen im
Unbewussten der Frau. Auf der Basis der Tiefendimension
solcher männlich-weiblicher Ergänzungen kann im inneren
Reifeprozess der Individuation der jeweils gegengeschlechtliche Anteil integriert und eine Balance der polaren
Archetypen gefunden werden.
Rudolf Steiner wendet in seinem anthroposophischen Verständnis des Menschen den Blick aus den Tiefen der Seele
in die Höhen kosmischer Entwicklung. Überraschenderweise kommt er dabei nicht auf die Polarität von Venus und
Mars, deren Zeichen bereits seit dem 4. Jahrhundert für die
Bezeichnung von Mann und Frau verwendet werden. In
einem Vortrag vom 5. März 1910 spricht er über »Die Geheimnisse des Weltenalls – Kometarisches und Lunarisches« (GA 118). Sein Grundgedanke ist, dass »das irdische
Männliche und Weibliche aus einem höheren kosmischen
Gegensatz herausgeboren« sei. Er sucht also bewusst nach
einer Beziehung zwischen dem Mikrokosmos Mensch und
dem Makrokosmos unseres Sonnensystems. Und er sucht
nicht nach einer Allegorie oder einem Stoff, sondern nach
einer Entwicklungsbewegung, einem Prozess. Zunächst betont er, dass Sonne und Erde auf die beiden Geschlechter
keinen unterschiedlichen Einfluss haben. Beide befinden
sich an einem Punkt der Entwicklung in der Verdichtung
aus dem Geistigen ins Materielle, der als mittlere Menschenstufe bezeichnet wird. Kometen repräsentieren dagegen eine weniger verdichtete, der Mond jedoch eine stärker
verdichtete Entwicklungsstufe.
Dass Steiner damit keine billige Typologie für die alte biologistische Definition von Mann und Frau liefert, mag aus
dem folgenden Satz deutlich werden. Den Gegensatz von
Kometen- und Mondenwirkung dürfe man sich »… nicht
bloß so denken, dass dieser Gegensatz sich nur ausdrückt in
alledem, was zum Beispiel Mann und Frau in der MenschFoto: Armin Staudt-Berlin / photocase.de

heit ist, sondern wir müssen uns klar sein darüber, dass
sozusagen männliche Eigenschaften in jeder Frau und
weibliche Eigenschaften in jedem Manne sind«. Welche
Vorteile in einer solchen unterschiedlichen Verdichtung –
in lösenden oder bindenden Prozessen – liegen können,
erörtert er anhand beispielhafter Phänomene.

Nicht starre Identifizierung, sondern
fließende Übergänge
Weder die Auflösung überkommener Gewissheiten, noch
die auch in diesem Beitrag behauptete Polarität von Männlichem und Weiblichem muss zwangsläufig Angst, Abwehr
und damit Diskriminierung auslösen. Das reiche Feld der
Bilder weiblich und männlich genannter Geschlechterrollenanteile bietet genügend »Stoff«, aus dem sich jede oder
jeder von uns in verschiedenen biografischen Phasen und
im Fließen identifikatorischer Bezüge immer wieder neu
aus dem Zentrum seiner selbst bedienen, das heißt, verstehen kann. Es liegt auf der Hand, dass die leiblichen Vorgaben – auch wenn selbst diese anscheinend immer mehr
Offenheiten aufweisen – weit stärkere Festlegungen bedeuten, als die aus dem beweglichen Geist immer neu bestimmbare Identität, die sich das Individuum anzieht.
Welche Chancen bieten wir der Generation unserer Kinder
und Enkel, wenn wir sie im Wandel ihrer Identitäten auch
auf dem Gebiet der Geschlechterrollen wohlwollend und mit
Humor genau die Erfahrungen machen lassen, die sie
suchen und die dem Wachstum, der Reife und Weite ihrer
Persönlichkeit zugutekommen! ‹›
Zum Autor: Ulrich Meier ist staatlich anerkannter Erzieher und
Pfarrer in der Christengemeinschaft. Seit Herbst 2006 in der
Leitung des Priesterseminars in Hamburg tätig.
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Wenn Caspar wirklich Lina ist
von Sven Saar

Caspar ist ein glückliches Kind. Er ist das jüngste von vier Geschwistern, geboren in eine stabile, liebevolle Familie. Er ist gesund
und wird geliebt. Seine Eltern haben sich für die Waldorfschule entschieden und leben auf dem Land.
Als Caspar drei Jahre alt ist, fragt er: »Mama, wann werde
ich ein Mädchen?« Die Mutter schmunzelt: »Mal sehen,
Caspar« und erzählt ihrem Mann nachmittags davon. Der
Ausspruch wird in ein kleines Heft geschrieben, das sie für
alle Kinder angelegt haben – Sachen, die man nicht vergessen möchte. In diesem Heft wird auch über das Wochenende berichtet, als Caspar darauf besteht, von allen nur noch
Lina genannt zu werden. Zwei Tage lang spielen alle das
Spiel mit, nicht zuletzt, weil es dem kleinen Bruder wirklich
ernst damit zu sein scheint. Als die Mama am Montagmorgen sagt: »So, jetzt bist du wieder Caspar!«, gibt es Tränen.
Caspar trommelt vor Wut mit den Fäusten auf den Boden
und ist gar nicht zu trösten – er will unbedingt auch im Kindergarten Lina sein. Aber die Mutter bleibt bei ihrer Entscheidung: Das war ein lustiges Spiel, aber jetzt ist es vorbei.

Das blaue Kleid
Eine Zeit lang hört man nichts mehr von Lina. Dann räumen Freunde ihren Speicher aus, und Caspar bekommt
eine Riesenkiste Verkleidungsmaterial: Stiefel, Anzüge, Zylinderhut, Federboa, und auch ein paar schöne Mädchenkleider. Ein blaues, glänzendes Seidenkleid gefällt Caspar
besonders. Da gerade Osterferien sind, trägt er das Kleid
jeden Tag. Caspar ist ein glückliches Kind. Caspar hat verständnisvolle, moderne Eltern, die seine Fantasie-Eskapaden unterstützen und tolerieren.
Die Ferien sind vorbei, Caspar ist gerade vier geworden. Am
ersten Morgen kommt er in dem blauen Kleid die Treppe
herunter. »Willst du so in den Kindergarten gehen?«, fragt
die Mutter.
Foto: Katrin Bpunkt / photocase.de

»Das ist mein schönstes Kleid«, sagt Caspar.
»Aber du musst doch deine eigenen Kleider tragen. Das da
ist nur zum Verkleiden. Im Kindergarten kannst du kein
Mädchen sein.«
»Warum nicht?«
»Weil du ein Junge bist. Du hast einen Jungennamen und
Jungenklamotten und einen Penis.«
»Und wenn ich einen Mädchennamen habe und Mädchenkleider, bin ich dann ein bisschen ein Mädchen?«
»Nein, dann bist du immer noch ein Junge – nur eben ein
verkleideter.«
Caspar schreit plötzlich los: »Ich bin aber kein Junge! Ich
geh nicht in den blöden Kindergarten! Blöde Mama!«,
stürmt die Treppe hoch und knallt die Tür zu.
An diesem Morgen gelingt es weder Mutter noch Vater,
ihren Sohn aus dem Haus zu bringen. Er krallt sich an den
Möbeln fest, kratzt, beißt und kreischt, und sie wissen
weder, wo das herkommt, noch was sie jetzt tun sollen.

»Ich darf ein Mädchen sein«
Am Nachmittag ruft der Vater die Kindergärtnerin an. Die
sagt: »Ich habe nichts dagegen, wenn Caspar gerne Mädchenkleider anziehen möchte. Schließlich ist er noch klein.
Solche Launen kann man ruhig aushalten.« Also ist am
Dienstag alles erstmal wieder gut. Caspar geht stolz mit
Kleidchen und Gummistiefeln in den Kindergarten und verkündet seinen Freunden: »Ihr müsst mich Lina nennen. Ich
darf jetzt ein Mädchen sein!« Auch die Erzieherinnen verbessert er jedes Mal, wenn sie ihn bei seinem »alten«
Namen nennen.
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»Ihr Kind ist nun mal als Junge auf die Welt gekommen.
Für das Eine oder Andere müssen Sie sich doch entscheiden!«

›

Es vergehen Wochen. Die Erwachsenen warten vergeblich
darauf, dass das Kind seine anscheinend verlorene Identität
wieder annimmt. Er mag nicht zum Friseur gehen, steckt
sich die länger werdenden Haare mit Clips zurecht und
möchte schöne Glitzerschuhe haben. Allmählich beginnen
die Eltern zu verstehen, dass das kein Spiel mehr ist. Sie
sehen ihr Kind mit neuen Augen und entdecken vieles an
ihm, was ihnen bisher entgangen war. Haben sie seit vier
Jahren eine Tochter, ohne es zu merken? Auch wenn die
Großeltern zu Besuch kommen, sitzt da Lina am Tisch.

Lieben – ohne Wenn und Aber
Die Eltern werden zunehmend in neugierige Gespräche verwickelt: »Wie lange wollt ihr euch das denn noch anschauen? Da muss man doch irgendwann eingreifen!«
»Wie funktioniert das denn, wenn er aufs Klo muss?«
Tja, die leidige Toilettenfrage. Das ist anfangs nicht leicht.
Lina will nicht mehr auf die Jungentoilette gehen – aber darf
man sie zu den Mädchen lassen? In der Kindergartenkonferenz sorgt diese Frage über Wochen für Diskussionen, bis
man sich schließlich darauf einigt, dass das Kind erstmal
das Erwachsenenklo benutzen darf.
Schließlich fasst sich eine Erzieherin ein Herz und bittet die
Eltern zum Gespräch: »Haben Sie mal in Erwägung gezogen, dass Caspar an Genderdysphorie leiden könnte?« Natürlich haben sich die Eltern das überlegt und entsprechend
recherchiert. Ihre Antwort haben sie längst parat: »Zunächst
einmal kann man da nicht von Leiden sprechen, denn es
geht unserem Kind ausgesprochen gut. Zweitens bezeichnet der Ausdruck ›Dysphorie‹ eine psychische Störung, und
das ist auch in Fachkreisen sehr umstritten. Früher hat man
auch gedacht, Homosexualität sei eine Störung.« – »Aber
wie wollen Sie denn mit der Situation umgehen?«

erziehungskunst Juni | 2017

»Genauso wie jetzt. Wir lieben unser Kind und versuchen,
dafür zu sorgen, dass es das hat, was es braucht. Wenn es
glücklicher ist, weil es als Mädchen leben darf, dann soll uns
das recht sein. Wir hoffen, der Kindergarten und später die
Schule werden uns dabei unterstützen.«
»Das kann ich Ihnen nicht zusagen. Ihr Kind ist nun mal
als Junge auf die Welt gekommen. Tragen Sie nicht zu einer
potenziell schädlichen Verwirrung bei, wenn Sie diese Fantasien gutheißen? Für das Eine oder Andere müssen Sie sich
doch entscheiden!«
»Warum?«
»Was meinen Sie, warum?«
»Warum müssen wir uns entscheiden? Wessen Seelenheil
hängt denn davon ab? Stört Lina denn im Kindergarten?«
»Nein, im Gegenteil. Sie … er ist immer hilfreich und benimmt sich ausgezeichnet. Auch bei den anderen Kindern
ist sie … ist er sehr beliebt.«
»Sehen Sie, warum gibt es dann überhaupt Handlungsbedarf? Caspar ist jetzt Lina, und solange sie niemanden stört,
darf sie Lina bleiben. So sehen wir das jedenfalls als Eltern.«
Das Gespräch endet, die Erzieherin ist nicht so überzeugt.
Am nächsten Tag spricht sie Lina direkt an: »Sag mal, Lina,
möchtest du denn nie wieder Caspar sein?« – »Nein!«
»Möchtest du denn lieber ein Mädchen sein?«
Lina schaut sie verständnislos an: »Ich BIN ein Mädchen!«
Jetzt endlich hat es die Erzieherin verstanden. Sie spricht
mit ihren Kolleginnen und gemeinsam machen sie sich Gedanken, was es praktisch bedeuten würde, das Kind zu unterstützen. Es stellt sich heraus: Das ist gar nicht so schwer.
Noch steht in den Schulunterlagen »Caspar«, aber wen interessieren die schon im täglichen Leben? Die Kinder haben
anscheinend vergessen, dass Lina früher mal kein Mädchen
war. So ist das Leben, wenn man fünf oder sechs ist: Alles
verändert sich. Auf einmal hat man weniger Zähne oder

05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_15_EK06_2017_EK 09.05.17 15:25 Seite 13

THEMA: GENDER *

13

»Warum?«

kann von einem Tag auf den anderen Fahrrad fahren. Oder
eben ein Mädchen werden. Oder ein Junge. Wichtig ist doch
nur, dass man gemocht wird.
Lina ist ein glückliches Kind.

ren etwas Ungewöhnliches auf. Lina ist beliebt und wird oft
eingeladen. Die meisten Freundschaften schließt sie mit
Mädchen. Die Eltern machen sich jedes Mal Sorgen, wenn
sie bei einer Freundin übernachten möchte – aber Lina
scheint damit recht diskret und souverän umzugehen.

Besonderheiten besonders behandeln ?
Hormonbehandlung – Eingriff in die Freiheit ?
In der ersten Klasse begegnen sich Kinder aus sechs verschiedenen Kindergärten. Wer Lina neu kennenlernt, begegnet ihr als Mädchen. Inzwischen trägt sie die Haare lang
und verbringt die meiste Pausenzeit mit den anderen Mädchen. Sie liebt das Seilspringen und lernt, Einrad zu fahren.
In der Konferenz diskutieren die Lehrer, ob man Linas Status auf dem Elternabend besprechen sollte. Ihre Eltern würden es vorziehen, das nicht zu tun.
»Und wenn die anderen Kinder sie hänseln? Müssen wir
nicht wenigstens den Eltern sagen, dass Lina anders ist?«
»Warum denn? Bestehen wir bei allen Kindern darauf, dass
ihre Genitalien von allen diskutiert werden? Warum also bei
Lina? Ihre Geschlechtsorgane sind Teil ihrer Privatsphäre,
und darauf hat sie ein Recht. Ihre Besonderheit geht niemanden etwas an.«
Das stimmt: Lina ist ein Mädchen mit einem Penis. Wird
sie sich eines Tages umentscheiden und wieder Caspar werden? Möglich, aber jeder Tag als glückliche Lina macht das
weniger wahrscheinlich. Vielleicht wird es eines Tages einen
schlimmen Moment geben, in dem Linas Geheimnis herauskommt, in dem Linas viele Freundinnen erfahren, was
an ihr anders ist. Damit wird sie dann umgehen müssen,
und ihre Eltern werden sie dabei unterstützen.
Die Konferenz einigt sich darauf, die Angelegenheit vertraulich zu behandeln. Nicht einmal mit allen neuen Fachkollegen wird Linas Besonderheit thematisiert – was würde
das auch ändern? Niemandem fällt in den ersten Schuljah-

In regelmäßigen Gesprächen tauschen sich Klassenlehrer
und Eltern über Linas Fortschritte aus und besprechen dabei
auch absehbare Probleme: Wie geht sie mit den altersgemäß
auftauchenden Fragen im zehnten Lebensjahr um, wenn
alle Kinder sich ihrer Besonderheit bewusst werden? Wird
sie das in eine seelische Krise stürzen?
Auch die Frage nach der Hormonbehandlung wird sich einmal stellen. Im Gespräch mit Ärzten erwägen die Eltern Pro
und Kontra: Tun sie nichts, wird Lina breite Schultern und
schmale Hüften bekommen, ihre Stimme wird sinken und
die Körperbehaarung zunehmen. Die meisten dieser Veränderungen lassen sich später nicht mehr umkehren. Durch
gezielte Verabreichung von Medikamenten kann man die
Anzeichen der männlichen Pubertät hinauszögern, bis der
heranwachsende Mensch reifer und mehr in der Lage ist,
selber zur Entscheidung beizutragen. Eine eventuelle operative Geschlechtsumwandlung kann erst nach der Volljährigkeit erfolgen.
Greift man in die menschliche Freiheit ein, wenn man die
Pubertät verzögert, oder untergräbt man die Rechte zur persönlichen Entfaltung, wenn man das nicht tut? Niemand
kann den Eltern diese Überlegungen abnehmen – sie müssen selber beurteilen, in welchem Grad sie die Wünsche
ihres zehnjährigen Kindes ernst nehmen. Noch gibt es hier
keine moralische oder juristische Klarheit. Wir befinden uns
auf Neuland. Was weder Lina noch ihre Eltern brauchen,
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Die alten Grenzen verschwinden,
und dafür sollten wir dankbar sein.
›

sind Leute, die ihnen suggerieren, mit ihnen stimme etwas
nicht. Fast die Hälfte aller jungen Menschen, die sich als ein
anderes Geschlecht empfinden, begehen mindestens einen
Selbstmordversuch. Als Erzieher, Eltern und Lehrer haben
wir die Pflicht, den Bedürfnissen des Kindes so verantwortlich und sensibel wie möglich zu entsprechen. Wenn es niemand anderen einschränkt, was soll uns davon abhalten,
einem jungen Menschen in Linas Position alle mögliche Unterstützung zukommen zu lassen?
Soll sich Lina ihrer besten Freundin Maja anvertrauen? Sollen
die Eltern Majas Eltern einweihen? Es vergeht kaum ein Tag,
an dem nicht eine große oder kleine schwierige Entscheidung
gefällt werden muss, und allen ist klar, dass die Pubertät der
Mitschüler die Familie in Zugzwang bringt. Das ist Linas
Schicksal, und das ihrer Familie. Welche Rolle soll hier die
Schule spielen? Muss sich die Frage überhaupt stellen?
Schließlich unterstützen wir alle Kinder, so gut wir das können. Ob sie wunderbar Cello spielen, ihre Mutter verloren
haben, Legastheniker oder Hochbegabte sind, ob sie kaum
Deutsch sprechen oder großartig turnen können – alle Kinder
haben etwas, das sie besonders macht, und alle haben ein
Recht darauf, dass wir ihnen ihre Besonderheit zugestehen.
Sicher werden die Lehrer sorgsam darauf achten müssen,
dass mit Lina, wenn sie sich irgendwann »outet«, einfühlsam
und fair umgegangen wird. Aber diese Fähigkeiten haben sie
hoffentlich sowieso in ihren Klassen angelegt.

Geschlechtergrenzen überwinden
Weil wir im vorigen Jahrhundert aufgewachsen sind, müssen wir aufpassen, dass wir gesellschaftliche Entwicklungen
von heute nicht verpassen. Wir tun uns und den jungen
Menschen keinen Gefallen, wenn wir sie an alten Maßstäben messen. Nach neuen Umfragen schließen nur 60 Pro-
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zent der 18- bis 30-Jährigen in Deutschland von vornherein
aus, sich vom gleichen Geschlecht angezogen zu fühlen. In
Großbritannien erklären sich 46 Prozent der jungen Leute
für komplett heterosexuell, aber nur 6 Prozent für homosexuell. Der Rest sieht sich irgendwo dazwischen. Die alten
Grenzen verschwinden, und dafür sollten wir dankbar sein.
Einteilung der Menschen nach Hautfarbe, Vermögen, Religion oder Geschlecht engt sie ein, reduziert ihre Freiheit.
Wie armselig war das soziale Leben früher, als man als
armer weißer Bub nur mit anderen armen weißen Buben
spielen durfte! Die aufgeklärten jungen Menschen heute
ignorieren solche Kategorien.
Als ich auf der Abschlussfahrt mit meinen Achtklässlern am
Lagerfeuer saß und eine Geschichte erzählte, merkte ich,
dass ein Junge sich bequem an einen anderen gekuschelt
hatte, der ihm selbstvergessen durch die Haare streichelte.
Mir fiel das auf – die Mitschüler sahen gar keinen Anlass, es
zu bemerken. Vor zehn Jahren hätte es noch ein paar Sprüche gegeben, vor zwanzig Jahren hätte sich das kein Junge
getraut. Welch ein Geschenk für diese Generation, in eine
Welt hineinzuwachsen, in der man zarte Gefühle für alle
Menschen empfinden darf!
Dass der sich entwickelnde Mensch in ferner Zukunft die
Geschlechtergrenzen überwinden könnte, hat Rudolf Steiner schon vor hundert Jahren angedeutet. Sehen wir die ersten Anzeichen? Wenn dem so ist, sollten wir allen Pionieren
dieser Entwicklung wünschen, in ihrer Kindheit auf liebevolle Erwachsene zu stoßen – vor allem in jenen Schulen,
die sich in ihrem Namen der Freiheit verschrieben haben.
Lina ist ein glückliches Kind. ‹›
Zum Autor: Sven Saar ist Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule Wahlwies in Stockach und macht zur Zeit ein Sabbatical
in England.

Foto: antjeegbert.de / photocase.de
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Genderbewusstsein
von M. Michael Zech

Die Genderthematik steht in einigen Vorträgen Rudolf
Steiners zur Geschlechtsreife zentral. Dabei hatte er in den
1920er Jahren weder die heutigen Kenntnisse z.B. von der
genderspezifisch unterschiedlichen, neuronalen Verarbeitung, noch konnte er auf einen Diskurs über die zahlreichen
Möglichkeiten zurückgreifen, sich sexuell und geschlechtlich zu definieren. Er unterschied eine männliche und weibliche Konstitution und leitete von ihr die Differenzierung
einer männlich oder weiblich geprägten Selbst-Welt-Beziehung ab. Dabei stellte er aber schon 1894 in seiner »Philosophie der Freiheit« die Individualität das Menschsein über
die Geschlechtszuordnung und kritisiert: »Der Mann sieht
im Weibe, das Weib im Manne fast immer zuviel von dem
allgemeinen Charakter des anderen Geschlechts und zu
wenig von dem Individuellen.«
Auch im Zusammenhang mit karmischen Betrachtungen
charakterisierte er die Inkarnation der geistigen Individualität, also des Wesens des Menschen, jenseits der Geschlechtlichkeit, in einer weiblichen Konstitution als einen
biographischen Prozess der Verinnerlichung, in männlicher
Konstitution als ein Leben in Auseinandersetzung mit der
Außenwelt. Zweifelsohne stehen solche Typisierungen in
der Tradition patriarchaler Kulturen. Diese aber mit Steiners
Genderverständnis gleichzusetzen, greift zu kurz, war er
doch überzeugt, dass der weiblichen Konstitution und
Psyche – der er im Gegensatz zum Männlichen Umgebungswahrnehmung, Kommunikationsfähigkeit, soziales
Bewusstsein und Offenheit gegenüber dem eigenen Organismus zuschrieb –, für eine Kultur des Individuellen (Bewusstseinsseele) tragende Bedeutung zukomme. So besetzte
er innerhalb der anthroposophischen Bewegung konsequent verantwortliche und leitende Positionen mit Frauen.
Dabei unterschied er aber die Genderrollen klar und wendete sich zum Beispiel gegen die Tendenz der Frauenrecht-
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lerinnen, ihre gesellschaftliche Bedeutung durch die Übernahme männlichen Rollenverhaltens zu erkämpfen.

Weibliche und männliche Konstitutionen
In den Vorträgen zu Geschlechtsreife und Jugendpädagogik
unterscheidet Steiner die weibliche und männliche Konstitution aufgrund eines unterschiedlichen Verhältnisses der
Wesensglieder zueinander. Die Tatsache, dass sich die physische Transformation zur Geschlechtsreife bei Mädchen früher als bei Jungen vollzieht, führt er darauf zurück, dass sich
das Seelisch-Geistige eher mit den Lebens- und Bildeprozessen – also dem Ätherleib – verbindet und deshalb nicht so
tief in die Physis inkarniert. Daraus resultiere die Tendenz,
für Prozessuales, Lebendiges, Atmosphärisches und für Lebensvorgänge aufgeschlossener zu sein. Da die intensivere
Resonanz mit dem Organischen und der gesundheitlichen
Befindlichkeit bei Mädchen zu einer stärkeren Identifikation
mit dieser führe, entwickle sich daraus eine stabilere Grundlage für das Selbstvertrauen und die Persönlichkeitsentwicklung als bei Jungen. Die Herausforderung der weiblichen
Konstitution liege darin, dass der seelisch-geistige Wesenskern die Tendenz habe, von den Lebensprozessen (Ätherleib)
»aufgesogen« zu werden, weshalb die zur Bewusstheit und
Reflexion beitragende Distanz zur umgebenden Welt, insbesondere zu der physisch-technischen Zivilisation, schwerer
falle. Aus dem lebendigen Mitvollzug und den damit
einhergehenden Resonanzerfahrungen entwickle sich
daher beim heranwachsenden Mädchen ein differenziertes seelisches Leben und die Neigung sich zu identifizieren,
was einerseits zu einem stabilen Selbstgefühl, andererseits
aber zur Schwierigkeit beitrage, analytische Distanz aufzubauen. Deshalb, so Steiner, werde den weiblichen Jugendlichen oft die Umgebung zum Rätsel.
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Dem stellt er die männliche Konstitution gegenüber, die
dazu beitrage, dass sich der Junge tendenziell selbst das
größte Rätsel sei. Dies habe damit zu tun, dass das Eigenseelische, anders als beim Mädchen, später in eine schon
ausgestaltete und verfestigte Physis eintauche und sich deshalb nicht mehr an das Prozessual-Lebendige, sondern eher
an die verfestigte Stofflichkeit binde. Während beim Mädchen das Seelisch-Geistige, der Astralleib im Ätherleib aufgehe, bleibe diese Qualität dem Jungen eher fremd. So
orientiere er sich eher an den physischen Gegebenheiten
und gestalte daran seine Subjekt-Objekt-Beziehung aus. Das
Ich, der individuelle Geist aber wird so gar nicht wirklich in
die Lebensprozesse integriert, ja er fühle sich gegenüber dieser Ebene außen vor. Deshalb könne der männliche JuFoto: Charlotte Fischer

gendliche sein Selbstbewusstsein weniger aus sich selbst,
dafür mehr in Beziehung zur Außenwelt, z.B. aus seiner
Stellung in der Gesellschaft generieren. Für das eigene Befinden, für das Prozessuale und Atmosphärische fehle ihm
der Sinn, weshalb ihm seine Lebenszusammenhänge rätselhaft bleiben, während er die physischen Bedingungen des
Daseins leichter gedanklich durchschaue.

Gender und Sexualität als Entscheidung
Mit diesen Zuschreibungen meint Steiner nicht: Der Junge
ist so, das Mädchen ist so. Wie in der »Allgemeinen Menschenkunde« dient die Begriffsbildung der Begründung
eines heuristischen Instrumentariums bzw. allgemeiner
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Kategorien, mit denen das Besondere erfasst werden kann.
Die Typisierungen zielen nicht auf geschlechtsspezifische
Festschreibungen. Stattdessen können sie als charakterisierende Beschreibungen aufgefasst werden, die erklären, wie
sich das Besondere und Individuelle ausgestaltet. In naiver
Rezeption können daraus Rollenkonzepte entwickelt werden, wendet man aber die an der Konstitution der Wesensglieder entwickelte Terminologie heuristisch an, wird klar,
dass sie nicht nur das biologische Geschlecht, sondern die
große Vielfalt von Genderkonzepten im Spannungsfeld von
körperlichen, organisch-lebendigen, seelischen und mentalen Aspekten beschreibbar machen. Eine weitere Differenzierung des Genderaspekts folgt aus Steiners Darstellung,
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dass der männlichen Physis ein weiblich konstituiertes und
der weiblichen Köperlichkeit ein männlich konstituiertes
Lebensgefüge (Ätherleib) zugrundeliegt. Demnach trägt
potenziell jeder Mensch das Gegengeschlecht in sich.
Aus den individuell diversen Verhältnissen, die sich aus der
unterschiedlichen Relation der physischen und ätherischen
Prägungen des Leibes ergeben, sowie aus der jeweils individuellen seelischen Beziehung zu diesen Prägungen auf unterschiedlichen Ebenen müssen prinzipiell unendliche
Ausgestaltungen der individuellen Genderidentität im Spannungsfeld des Weiblichen und Männlichen angenommen
werden. Diese Differenzierung kann auch als anthroposophische Begründung zu selbstbestimmter Entscheidung
Foto: Charlotte Fischer
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und damit zur Überwindung eines Geschlechterdeterminismus gesehen werden.
Gender und Sexualität werden gegenwärtig nicht als biologische Gegebenheiten,
sondern als Entscheidung gesehen. Insofern sind zu den klassischen Kategorien
der Hetero- und Homosexualität die Anerkennung der biologischen und psychologischen Intersexualität und in nicht kategorisierbarer Vielfalt Transgenderkonzepte
getreten.
Da sie häufig in Spannung zu den Selbst- und Umgebungserwartungen realisiert
werden und auch in der Entscheidungsfindung für die Betroffenen oft mit Unsicherheit und Krisen verbunden sind, werfen sie immer Fragen nach der Verstehbarkeit und Lebbarkeit auf. Auch wenn Steiners Begriffe an der klassischen Polarität
von Weiblichkeit und Männlichkeit entwickelt wurden, bergen gerade die von der
Konstitution der Wesensglieder abgeleiteten Differenzierungen, wenn man sie nicht
bloß mit Frausein und Mannsein identifiziert, das Potenzial, differenzierte Genderkonzepte zu beschreiben und in ihrer Besonderheit zu verstehen.
Das moderne Genderbewusstsein resultiert aus dem Respekt vor der Individualität.
Es ist eine Herausforderung an unser Differenzierungsvermögen sowie an unser
Vermögen zu Selbstfindung und Selbstbestimmung. Es erweitert auch die oben erläuterte moderne Auffassung von Identitätsbildung. Denn hier handelt sich das Ich
nicht nur in der Selbst-Welt-Beziehung ständig neu aus, sondern u.U. auch innerhalb mehrerer Schichten des eigenen Daseins. Inwiefern hier die anthroposophische Differenzierung von Wesensgliedern und Seelenmodi Orientierung geben
kann, müsste weiter untersucht werden. ‹›
(Vorabdruck aus: Angelika Wiehl/ M. Michael Zech: Jugend. Studienbuch zur Waldorfpädagogik,
Kassel 2017)

Zum Autor: Prof. Dr. M. Michael Zech ist Dozent am Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in
Kassel und Juniorprofessor für Geschichtsdidaktik an der Alanus Hochschule.
Literatur: R. Steiner: Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung.
Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode (GA 4), Dornach 1973;
ders.: Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis (GA 302), Vortrag vom 16.6.1921,
Dornach 1993; ders.: Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens (GA 303), Vortrag vom
4.1.1922, Dornach 1987; ders.: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst (GA 305),
Vortrag vom 9.8.1922, Oxford 1991
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Auf schmalem Grat
Wenn mitten in der Nacht das Telefon
klingelt, ist hundertprozentig Reva
dran. Und Marjolijn ist wieder einmal
hauptsächlich als Echo gefragt. Denn
Probleme hat Reva mehr als genug: mit
dem Essen, mit ihrem Verhältnis zu
Männern und an der Schauspielschule.
Ist sie überhaupt jemand, wenn niemand
sie sieht? Wie kann sie ihren Hunger
nach Leben befriedigen? – Erna Sassen
erzählt mitreißend und lässt gleichzeitig
die Distanz zu fragen: Was ist nur
schiefgegangen?
Ein ergreifender Roman über eine junge
Frau auf dem schmalen Grat zwischen
Selbstbestimmung und Selbstzerstörung.
Tieftraurig und trotzdem literarisch ein
Genuss.
Ein in lebendig-authentischem Duktus
«und literarisch wunderbar erzählter
Coming-of-Age-Roman von zwei
einander in tiefer Verbundenheit
zugewandten Frauen.»
Weiberdiwan
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Worte schaffen Welten
von Sibylla Hesse

Sprache formt Weltwahrnehmung auch im Hinblick auf Gender und Normativität. Sie prägt das Aufwachsen in der Schule.
Wie wollen wir damit umgehen?
Immer Mitte März liegt der Equal Pay Day: Er markiert
das Datum, an dem Frauen durchschnittlich das Gehalt erreichen, das Männer im abgelaufenen Kalenderjahr erhielten. Laut Statistischem Bundesamt beträgt diese Kluft im
durchschnittlichen Bruttostundenverdienst in Deutschland
21 Prozent. So sieht die Realität 2017 aus, 68 Jahre nach Inkrafttreten von Artikel 3, Abs. 2 GG: »Männer und Frauen
sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.«
Vielleicht sollten wir nach Ruanda schauen. Denn dort ist
die Lücke zwischen den Geschlechtern deutlich kleiner – infolge politischen Willens nach dem Genozid von 1994, der
zu Frauenüberhang geführt hatte und damit Ruanderinnen
in verantwortliche Positionen brachte.
Bis unser Artikel 3 GG geschrieben werden konnte, war ein
langer Weg zurückzulegen. In der Antike ließ sich die anständige Griechin auf der Straße nicht allein blicken, das galt
als unzüchtig. Die gesetzesverliebten Römer sahen den
Rechtsakt des Aus-der-Hand-Lassens – lat. »emancipatio«
(ex + manus) – für Söhne vor, aber auch für die Ehefrau, die
in der berufsbedingten Abwesenheit ihres Mannes bzw. als
Witwe den kleinen Handwerksbetrieb weiterführen und so
die Familie ernähren sollte. Die katholische Kirche zementiert(e) die Vormacht des Männlichen.
Als während der Französischen Revolution die »Droits de
l’homme« verkündet wurden, sah Olympe de Gouges sich
veranlasst, 1791 »Droits de la femme et de la citoyenne« zu
verlangen. Ihren Aufruf, die Tyrannei des Mannes zu beenden, bezahlte sie mit dem Leben. Doch die Vorstellung,
Foto: flammenhannes / photocase.de

Frauen könnten vollwertige Menschen sein, war nicht mehr
aufzuhalten. Die Suffragetten leiteten daraus um 1900 ab,
Frauen möchten auch wählen dürfen. In Deutschland wurde
es ihnen 1919 gewährt, den Britinnen 1928, den Französinnen erst 1945.

Lange Bremsspuren der Mentalitätsgeschichte
Diese Kurzfassung der weiblichen Emanzipation in Europa
zeigt, wie beschränkt, aber hartnäckig die Vorstellungen vom
»schwachen Geschlecht«, seinen Rechten und Fähigkeiten
waren. Die Bremsspuren der Mentalitätsgeschichte sind
lang und durch eine erste Bundeskanzlerin nicht schnell zu
beseitigen.
»Gender« als gesellschaftliche Geschlechtsrolle meint zugeschriebene Stereotype, das heißt konkret, wie so eine
durchschnittliche Frau beschaffen sei und zu agieren habe.
Kommerzielle Interessen, die Kleidung oder Schulbedarf
in Rosa und Hellblau vertreiben, unterstützen diese klischeehafte Geschlechtsdichotomie. Die Weiblichkeitskonzepte veränderten sich in den letzten Jahrzehnten jedoch
beständig. Die Ausweitung femininen Verhaltensrepertoires wird von einigen Männern als Bedrohung empfunden
und mit Abwehr beantwortet, wie man beispielsweise in
den neurechten Bewegungen Pegida, Männerrechtler und
im Dunstkreis der AfD beobachten kann.
Zu entgegengesetzter Einschätzung kommt, wer die binäre
geschlechtliche Zuordnung als ein sprachlich vermitteltes,
rein gesellschaftlich geprägtes Konstrukt wahrnimmt,
durch das schon das Kleinkind in eine Rolle gezwängt
wird.
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Die Tücken geschlechtergerechten Redens

›

Exklusion durch Worte
»Ein Mädchen klettert nicht auf Bäume« oder »Ein Junge
weint nicht«: Rollenbilder werden nicht immer so plump
wie in diesen Sprüchen aus den 1960er-Jahren vermittelt.
Traditionen, Vorbilder und die Verwendung der Sprache
prägen Kinder und Jugendliche. Wenn ich im Geschichtsunterricht vom mittelalterlichen Bauern spreche, liegt für
die Vorstellungsbildung eine im Schweiße ihres Angesichts
auf dem Feld schuftende Bäuerin nicht nahe.
Subtil bauen sich Begriffe auf, die sich zu einer Anschauung
der Welt zusammensetzen. »Der König aber sprach …« –
und die Königin hielt den Mund, wäre ein möglicher Subtext. Ob in den Basiskonzepten von Männlich- und Weiblichkeit(en) bestimmte Rollen oder Berufe vertreten sind,
kann über ganze Biographien entscheiden. Astronautin werden? Schornsteinfegerin? Denn um einen Beruf ins Auge zu
fassen, muss er als für mich zugänglich erscheinen – das
heißt zunächst hörbar werden – und das fällt für weibliche
Karrieren oft flach. Manchmal auch für männliche: Nicht nur
die Aussicht auf schlechte Bezahlung führt dazu, dass wir so
wenig Kindergärtner haben, sondern auch deren mangelnde
Sichtbarkeit oder Erwähnung.
Meine ostsozialisierten Waldorf-Kolleginnen nennen sich
»Lehrer«, weil in der DDR nur die männliche Form als Berufsbezeichnung üblich war – sozialistischer Gleichheitsgrundsatz – und die Lehrerinnen ja »mitgemeint« seien.
An der mangelnden Nennung ändert auch die Ehrung am
Frauentag nichts: Noch vor ein paar Jahren stellte uns die in
unserem aus DDR-Zeiten stammenden Schulhaus in Potsdam tagende Untergruppe der Partei »Die Linke« an jedem
8. März einen Blumenstrauß ins Sekretariat, aber das hat
sich auch verloren. Gewerkschaften poltern dagegen mit
dem Slogan, jeder Tag sei Frauentag.
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Wer sich um eine geschlechtergerechte Sprache bemüht, hat
zusätzliche Arbeit: Durchgehend »Schülerinnen und Schüler« an- und auszusprechen verlangt Raum. Im Schriftlichen
haben sich daher kürzere Formen ausgeprägt, etwa Schüler/innen oder SchülerInnen. Schüler(innen) geht gar nicht,
denn das Eingeklammerte (sozusagen beiläufig Erwähnte)
ist das Unwichtige, das man im Ernstfall auch weglassen
könnte. In Teilen der pädagogischen Fachliteratur hat sich
die Abkürzung SuS eingebürgert, gelegentlich flankiert von
LuL für »Lehrerinnen und Lehrer«.
In letzter Zeit wuchs das Verständnis für Trans-Menschen
und Intersexuelle, die sich der Geschlechterdichotomie
nicht unterordnen wollen oder können. Im Schriftbild bot
sich an, ihnen mit Schreibweisen wie Schüler_innen oder
Schüler*innen Sichtbarkeit zu verleihen. Ein für manche
angemessener Ausweg liegt in der Nutzung des substantivierten Adjektivs aus dem Partizip Präsens, wie es sich
bei den »Studierenden« durchgesetzt hat. Die »Lernenden«
klingen noch ungewohnt. Durch Vorschriften, wie Sprache
zu benutzen sei, tut sich die Gefahr auf, dass ein
Orwellscher Neusprech entsteht. Andererseits kann das
andauernde Ausblenden von Gruppen im Umgang mit Geschlechtervielfalt nicht die Lösung sein. Ein Dilemma …
Wer diesem zu entkommen versucht, bildet Wortneuschöpfungen. So zum Beispiel Lann Hornscheidt, ehemals
am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien
(HU Berlin), mit Begriffen jenseits der Zweigeschlechtlichkeit. Der Vorschlag »Schreibecs« statt Schreiber/Schreiberin/… kann sich des Spotts sicher sein.

Das andauernde sprachliche
Ausblenden von Gruppen
im Umgang mit Geschlechtervielfalt kann nicht die Lösung
sein.
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Sprache hat sich immer gewandelt
Manche Purist*innen wollen den Status quo der Sprache
einfrieren und vergessen dabei, dass sie immer im Wandel
bleibt. Jedes Wort wurde als Neologismus geboren, seine
Schöpfung folgte dem Bedürfnis, Realität adäquat auszudrücken. Die Sichtweisen und Schwerpunkte wandeln sich
und mit ihnen unsere Redensarten. »Weib« kann heute
nicht mehr als neutral verstanden werden, »weiblich« dagegen sehr wohl. Durch Sprachwandel werden Wörter diskriminierend, z.B. ist »Sonderbehandlung« seit der NS-Zeit
kontaminiert als Synonym für Judenvergasung und sollte
m.E. nicht mehr gebraucht werden. Wer heute »Neger« sagt,
ist Rassist*in; in Kürze wird die Berliner Mohrenstraße umbenannt werden dank der Hinweise postkolonialer Aktivist*innen.
Diesen Sprachwandel kann man/frau/mensch mitgestalten,
so wie wir in der Wahl unseres nonverbalen Umgangs mit
anderen Menschen unsere Umwelt prägen. Wie ich mich
respektvoll meinen Mitmenschen gegenüber zu verhalten
bemühe, so kann ich auch für sprachliche Nicht-Diskriminierung Sorge tragen. Das umfasst einen zumindest beide
Geschlechter inkludierenden Wortgebrauch, etwa »Leserinnen und Leser«, oder die weitere Formen nicht-ausschließende Formulierung »Lesende«.

Wortgeklingel ? Oder: Die Übermacht der alten
weißen Männer schwindet
Manch Lesendem/Lesender scheint dies nur Wortgeklingel
zu sein. Besonders auf- und abfällig äußern sich hier alte
weiße heterosexuelle Männer, die ihre Jahrtausende lang
zementierte Spitzenposition zu verlieren fürchten. Ihr Gebaren – derzeit zu beobachten an den Macho-Attitüden der
Herren Putin, Erdogan und neuerdings Trump – wirkt für
unsere Schülerinnen unattraktiv. Übrigens auch für Schüler, deren Männlichkeitsbild in den letzten 25 Jahren, soweit ich wahrnehmen konnte, sich wandelt zu mehr
Offenheit und Partnerschaftlichkeit. Die Vätermonate der
Elternzeit bewirken in der geteilten Familienarbeit, dass zur
verbalen Aufgeschlossenheit (»Na klar kann ich als Vater
das Baby wickeln«) zunehmend auch die praktische Um-

Diesen Sprachwandel können
wir mitgestalten, so wie wir in
der Wahl unseres nonverbalen
Umgangs mit anderen
Menschen unsere Umwelt
prägen.

setzung tritt. Nur wenige unserer Schüler*innen haben den
Mut, sich als schwul, lesbisch oder bisexuell zu outen. Hier
könnte darauf verweisen werden, dass die eigene Sexualität
oder sexuelle Orientierung Privatsache ist.
Andererseits fühlen sich diese Betroffenen in der Heteronormativität »falsch« und können dadurch Schaden an
Entwicklung und Ausbildung der Identität nehmen.
Deshalb bedarf es der Vorbilder, wie sie die Politiker*innen
Wowereit, Westerwelle oder Hendricks anbieten.
Außerdem sollten wir das Schimpfwort »schwul« ächten.
Denn Art. 1 GG hält an der unantastbaren Würde des Menschen fest und verbietet damit jegliche verbale und soziale
Exklusion.

Diversität passt zu Waldorf
In der Waldorfpädagogik steht das Individuum im Mittelpunkt. Nationalität oder Hautfarbe sind hier unwichtig und
manche Waldorfschule praktizierte bereits die Inklusion
»Behinderter«, als noch kaum jemand diese Vokabel kannte.
Insofern passt Diversität zu uns, aber wir können sie noch
stärker ins Bewusstsein heben. Auch in einer gendergerechten Sprache. ‹›
Zur Autorin: Sibylla Hesse ist Oberstufenlehrerin an der Waldorfschule Potsdam. Sie befasst sich seit über 30 Jahren mit Frauengeschichte.
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Vielfalt sichtbar machen !
»SCHLAU« leistet Aufklärungsarbeit
zur sexuellen und geschlechtlichen Identitätsfindung
von Joachim Schulte
Schwule Schüler, lesbische Schülerinnen lernen an Waldorfschulen, auch transidente (primäre biologische Geschlechtsmerkmale stimmen nicht mit der gefühlten
Geschlechtsidentität überein) und intersexuelle (biologische
Merkmale beider Geschlechter sind vorhanden) Jugendliche besuchen sie. Schwule Lehrer, lesbische Lehrerinnen
lehren an Waldorfschulen, auch transidente und intersexuelle Pädagoginnen unterrichten dort. Beide Tatsachen stehen im Widerspruch zu dem, was an den meisten Schulen
Alltag ist – sie sind unsichtbar.
Auch Regenbogeneltern entscheiden sich für die Waldorfschule: Nicht immer ohne Diskussion mit der zukünftigen
Klassenleitung manchmal auch in Elternabenden, häufiger
aber durch »informelle« Gespräche, ob das denn »so ok ist«;
gerne mit dem Zusatz, dass man gegen Homosexuelle an
sich ja nichts einzuwenden habe – aber in unserer Klasse?

Bildungs- und Aufklärungsarbeit tut Not
»SCHLAU« (Schwul-Lesbische-Aufklärung) ist ein Bildungs- und Aufklärungsprojekt von Schwulen, Lesben,
Bisexuellen, Transidenten und Intersexuellen. Junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren gehen in Schulen und
Bildungseinrichtungen und thematisieren sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Dieser Altersgruppe anzugehören und
dass sie sich ihrer geschlechtlichen Identität bewusst sind,
ist Bedingung der Teilnahme als Mitarbeitende weil dieses
Lebensalter nah an den Lebens- und Lernerfahrungen der
Jugendlichen der (in der Regel) 8. Klassen ist. Alle arbeiten
ehrenamtlich und besuchen die Bildungseinrichtungen in
ihrer Freizeit. Die Idee, dass über sexuelle und geschlechtliche Identitätsfindung in der Schule gesprochen werden
muss, ist schon vor mehr als 40 Jahren entstanden. So gab
es an verschiedenen Orten der Bundesrepublik Projekte, die
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Kontakt zu Schulen aufnahmen und Bildungsarbeit leisteten. SCHLAU versteht sich darüber hinaus auch als Netzwerk von Aufklärungsprojekten in verschiedenen Städten,
die alle nach derselben Methode arbeiten.

Fehlendes Wissen – fehlende Begegnung
Fehlendes Wissen ist eine Erklärung, warum die Ablehnung
von Homosexualität hoch ist, eine andere liegt in der fehlenden persönlichen Begegnung im Kontext der Schule. Daher
steht im Mittelpunkt der Workshops die biografische Erzählung, also das Bewusstwerden der eigenen sexuellen und geschlechtlichen Identität. Diese Fragen hat jeder Schüler, jede
Schülerin. Das Besondere daran, schwul, lesbisch, bisexuell,
transident oder intersexuell zu sein, ist, sich nicht in Übereinstimmung mit der sexuellen und geschlechtlichen Identität des nahen sozialen Umfelds (Freunde, Familie) zu
erleben und den daraus resultierenden gesellschaftlichen Erwartungen. Den anfänglichen Zweifeln weicht – nach einiger
Zeit – Gewissheit über die eigene sexuelle und geschlechtliche Identität: das innere Coming-out, dem dann mit gewissem Abstand das äußere Coming-out – meist zuerst
gegenüber Freunden, relativ spät gegenüber dem Elternhaus
– folgt. Eine akzeptierende Haltung der Schule ist in diesem
Prozess von großer Bedeutung.

Akzeptanz für sexuelle Vielfalt entwickeln
Den Teilnehmenden der Workshops wird bewusst, dass es
eine Vielzahl sexueller und geschlechtlicher Identitäten gibt
und jeder Mensch eine solche besitzt, die ihm oft nicht als
solches bewusst ist, weil häufig ausschließlich die als Norm
gesetzte angenommen und nicht individuell erarbeitet wird.
Die Akzeptanzarbeit von »SCHLAU« stärkt daher die Selbst-
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bestimmung der Teilnehmenden und macht sie zu bewusst
Handelnden auf dem Feld der sexuellen Identität. Ziel ist, die
Gleichwertigkeit der verschiedenen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten anzuerkennen. Gleichwertigkeit in
der Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, bedeutet zugleich
Stärkung der Resilienz der Beteiligten und unterstützt Zivilcourage, Ablehnung und Ausgrenzung entgegenzutreten.
Was am Beispiel der sexuellen Identität erkannt wird, gilt auch
für andere Bereiche wie Rassismus, Sexismus, Ablehnung
von Menschen mit Beeinträchtigung und Islamfeindlichkeit
– eine Akzeptanzarbeit, die Empathie und Persönlichkeitsentwicklung einschließt. Es geht nicht um »Aufklärung« auf
dem Gebiet der Sexualität, sondern um eine Bildungsarbeit,
die demokratische Teilhabe auf dem Feld der sexuellen und
geschlechtlichen Identitäten erübt. Bezugsrahmen bilden
dabei die Menschenrechte, wie sie in der Charta der VereinFoto: Charlotte Fischer

ten Nationen vom Dezember 1948 niedergelegt und in den
Grundrechtekatalog des Grundgesetzes der Bundesrepublik
vom Mai 1949 eingeflossen sind. »Alle Menschen sind frei
und gleich an Würde und Rechten geboren« heißt es in Artikel 1 der Menschenrechtskonvention. Die Grundlage ist auch
Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland:
»Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.«

Geschlecht ist Sex und Gender
Stehen im Mittelpunkt der »SCHLAU«-Workshops Homosexualität, Bisexualität und Transidentität, so stehen sie doch
niemals allein, denn jeder bringt mit seiner Biographie das
ganze Spektrum der Vielfalt ein: Geschlecht, Nationalität,
Alter, Religion, Weltanschauung, persönliche Vorlieben und
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Interessen. Daher thematisieren die Workshops immer auch
Geschlechterrollen und Geschlechterbilder. Bei der Reflexion hilft es, die englische Unterscheidung von Sex, dem
biologischen Geschlecht, das sich an den sogenannten primären Geschlechtsmerkmalen ablesen lässt, und Gender,
dem sozialem Geschlecht, zu Nutze zu machen.
Die Workshops reflektieren daher auch den Genderaspekt.
Was gilt als typisch männlich, typisch weiblich? Männer
handeln, Frauen reden? Männer zeigen keine Gefühle,
Frauen sind emotional? Was ist typisch schwul, typisch
lesbisch, typisch transident? Mit den Geschlechterbildern
werden auch Familienbilder thematisiert. Ist Familie nur da,
wo Vater und Mutter und Kinder sind? Sind Alleinerziehende keine Familie? Sind Regenbogenfamilien keine Familie? Oder ist Familie da, wo ein oder mehrere Erwachsene
Verantwortung für Kinder, Heranwachsende übernehmen?
Oft ist eine Korrelation zwischen einer stark konservativen,
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häufig mit religiösen Argumenten untermauerten Einstellung und Ablehnung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen,
Transidenten und Intersexuellen festzustellen. Vor diesem
Hintergrund werden nicht-traditionelle Familienformen abgelehnt. Oft wird die Haltung der Religionen zur Homosexualität thematisiert. Die Texte abrahamitischer Religionen
enthalten nur an wenigen Stellen ablehnende Äußerungen.
Im Vergleich zu ihrem Gesamtkontext steht die Grundidee
– die umfassende Menschenliebe – im Vordergrund.

Vorurteile an Waldorfschulen ?
Es gibt auch an Waldorfschulen eine zunehmende Bereitschaft, Aufklärungsarbeit zu leisten. Sie entsteht oft durch
einzelne Lehrerinnen und Lehrer, die die Initiative ergreifen. Allerdings gehört es nicht zum Schulalltag, dass regelmäßig in der Mittelstufe Workshops oder Projekte zum
Foto: Charlotte Fischer
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Gibt es eine Kultur des Willkommens für jegliche Form
sexueller und geschlechtlicher Identität?
Thema sexuelle und geschlechtliche Identitätsbildung
durchgeführt werden. Auch im Curriculum oder im hausinternen Leitbild ist dies nicht schriftlich festgehalten. Dafür
fehlt die nötige Offenheit. Ohne zu generalisieren, ist es
wohl nicht falsch, davon zu sprechen, dass wir es hier mit
einer heteronormativen Selbstverständlichkeit zu tun haben,
die Homosexualität als nicht gleichwertige Form menschlicher Sexualität ablehnt und ein Klima des »das ist unnatürlich« bis zu »darüber redet man nicht« fördert. Eine
Mauer des Schweigens entsteht, die zu durchbrechen einem
Tabubruch gleichkommt, der starke Polarisierungen auslöst.
Sie sind selten offen ablehnend, aber dennoch klar zurückweisend (»das ist doch wohl Privatsache«) und im kollegialen Umgang häufig ausschließend. Das Gerücht feiert
fröhliche Urständ, befeuert manches Gespräch – und vergiftet das Schulklima insgesamt. Dabei bietet die Waldorfpädagogik in ihrer menschenkundlichen, philosophischen
und geisteswissenschaftlichen Begründung das beste Rüstzeug, nicht wertend »an die Phänomene« heranzugehen.
Dazu gehört, dass Begriffe wie »unnatürlich« jeder vorurteilsfreien Betrachtung fremd sein müssen, sehen wir doch,
dass Homosexualität, Bisexualität, Transidentität und Intersexualität in allen Kulturen und zu allen Zeiten Realität sind
und dass die sexuelle und geschlechtliche Identität des Menschen sich in einem so frühen Stadium der Embryonalentwicklung bildet, dass jede Art der späteren »Änderung« ein
Verbrechen an der Individualität des Menschen bedeutet,
das mit großem Leid verbunden ist. In der Waldorfschule
geht es ja gerade darum, die Individualiät zu entfalten: in
Kinderbesprechungen, in pädagogischen Konferenzen, aber
leider oftmals ohne dass die Entwicklung der sexuellen und
geschlechtlichen Identität einbezogen wird. Gelänge es hier,
eine größere Achtsamkeit zu entwickeln, wäre dies für das
gesamte Schulklima von großem Vorteil.

Sprachlich sensibel ?
Handlungsmöglichkeiten gibt es viele. Sie beginnen bei der
Frage wie ich in »meiner Klasse« mit dem Thema umgehe,
wie sprachlich sensibel ich mich verhalte, ob ich schwul /
lesbisch als Schimpfwort mit derselben Selbstverständlichkeit zurückweise, wie ich das bei rassistischen oder anti-religiösen Äußerungen tue. Wähle ich im Unterricht meine
Beispiele ausschließlich heterosexuell oder gibt es auch
Beispiele gleichgeschlechtlich Liebender? Wähle ich meine
Ansprache an die Schüler und Schülerinnen so, dass ich sie
ausschließlich heterosexuell oder cisident (Übereinstimmung von primären biologischen Geschlechtsmerkmalen
mit der gefühlten Geschlechtsidentität) verorte oder versuche ich, neutrale, alle sexuellen und geschlechtlichen Identitäten einschließende Formulierungen zu wählen? Was in
der Klasse gilt, sollte auch im Kollegium gelten. Gerade in
größeren Kollegien gehören schwule Kollegen, lesbische
Kolleginnen, manchmal auch transidente oder intersexuelle
Kolleginnen selbstverständlich dazu.
Aber sind sie auch genauso sichtbar wie die heterosexuellen
und cisidenten Kollegen und Kolleginnen? Gibt es eine
Kultur des Willkommens für jegliche Form sexueller und
geschlechtlicher Identität? ‹›
Zum Autor: Joachim Schulte ist Gymnasiallehrer und hat von 1990
bis 2003 an einer Waldorfschule gearbeitet. Er koordiniert das
SCHLAU Projekt in Rheinland-Pfalz.
Kontakt: joachim_schulte@t-online.de
Link: www.queere-bildung.de
Literatur: J. Schulte / C. Schotte: SCHLAU: ein Aufklärungs- und
Bildungsprojekt, in: M. Breckenfelder (Hrsg.): Homosexualität und
Schule, Opladen 2015
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Gelassen und kraftvoll
durch den Alltag

Fehlt Ihnen die Energie, um Ihr tägliches Pensum zu bewältigen?
Fällt es Ihnen schwer, sich im Alltag gegenüber Ihrer Umgebung
abzugrenzen? Können Sie nicht gut loslassen? Haben Sie das
Bedürfnis, sich zu entspannen – oder brauchen Sie vielleicht
etwas, das Sie belebt? Treibt Sie Ihr selbst auferlegter Perfektionismus immer wieder zu Höchstleistungen an, die Sie
langfristig erschöpfen?

Vitaleurythmie stellt eine wichtige Möglichkeit dar, unter
den gegebenen Lebens- und Arbeitsbedingungen gesund zu
bleiben. Sie trägt dazu bei, in all der Hektik und Überforderung
des Alltags Inseln der Ruhe zu finden. So können wir unsere
Vitalität zurückgewinnen, Kraft schöpfen, Gelassenheit tanken
und uns neu zentrieren. Vitaleurythmie bringt uns äußerlich
und innerlich in Bewegung, indem sie unser Fühlen, Denken
und Handeln aktiviert.

Ein Buch für alle, die auch in stressigen Zeiten Kraft und Gelassenheit bewahren möchten. – Mit QR-Codes für
Video-Clips zu den wichtigsten im Buch enthaltenen Vitaleurythmie-Übungen.
Video-Clip zur Übung ›Gut in den Tag kommen‹

Verlag Urachhaus | www.urachhaus.com
Christiane Hagemann | Michael Werner | Annette Bopp: Vitaleurythmie. Das Anti-Stress-Programm für den Alltag | 152 Seiten, mit zahlreichen Abb. und QR-Codes
für Video-Clips, kartoniert | € 17,90 (D) | ISBN 978-3-8251-8009-6
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STANDPUNKT

Glaubst du das ?
von Henning Kullak-Ublick
Meine gute alte Tante Ninne schlief mit den Füßen zum geöffneten Fenster gerichtet,
damit sie, wenn sie das Jüngste Gericht einst in den Himmel holen würde, nicht mit dem
Kopf voran durch die Scheibe fahren müsste. Noch mit weit über achtzig Jahren ging sie
am Heiligen Abend auf die Reeperbahn und lud Prostituierte, Obdachlose oder Bedürftige
zu sich ein, um mit ihnen zu teilen und ihnen von ihrem innig geliebten Jesus zu erzählen.
Als sie starb, blieb die Familie fern, aber in der Friedhofskapelle saßen Viele, denen das
Leben offensichtlich hart mitgespielt hatte. Der Prediger verlas einen langen Brief, in dem
Tante Ninne ihre Mitmenschen für jede noch so kleine Sünde, die sie auf sich geladen hatte,
um Verzeihung bat. Von der wilden Punkerin bis zu dem Betrunkenen, der sich die ganze
Zeit an mir festhielt, hörten alle tief bewegt zu. Ganz zum Schluss kletterte eine ebenfalls
sehr betagte Dame auf den aufgeworfenen Erdhügel, richtete Schirm und Blick gen Himmel
und rief: »Ninne, ich freue mich, bald sehen wir uns wieder!«
Einige Jahre später hatten wir in der vierten Klasse unsere erste Menschen- und TierkundeEpoche, bei der zunächst die Gestalt des Menschen mit der einiger charakteristischer Tierarten verglichen wird, um später die menschliche Hand als Organ unserer Freiheit und
damit Verantwortung genauer anzuschauen. Ein besonders gut meinender Vater ergänzte
meine »Waldi«-Gesichtspunkte, indem er seinem Sohn parallel dazu populärwissenschaftliche Filme über die Evolution und das Sonnensystem zeigte. Eines Morgens kam der Junge
zu mir und erklärte: »Die Sonne ist ein Fusionsreaktor!« Auf meine Frage, was das denn
sei, antwortete er: »Da werden so kleine Krümel zusammengebacken.« Die Mutter Sonne
war über Nacht zu einer seelenlosen, abstrakten Energiequelle geworden. Erst als wir darüber sprachen, wie viel Liebe sie in sich haben müsse, um ihr Licht und ihre Wärme allen
Pflanzen, Tieren und Menschen auf der weiten Welt schenken zu können, wurde sie wieder
zu einem realen Wesen, Fusionsreaktor hin oder her.
Es ist halt so eine Sache mit den Glaubensdingen. Hat der Papa meines Viertklässlers mehr
vom Menschen verstanden als Tante Ninne, weil er nicht an »Jesus« glaubte, sondern an
eine materielle Zufalls-Evolution, deren Substanzen aus Versehen angefangen haben, sich
ihrer Existenz bewusst zu werden?
Wir sollten unsere Kinder beizeiten lehren, Erkenntnis nicht als etwas aufzufassen, das man
an religiöse oder wissenschaftliche Autoritäten delegieren kann oder gar muss, so bedeutend
sie sein mögen. Erkenntnis steht als eine unserer urmenschlichen Fähigkeiten immer in unserer Verantwortung. Lehren wir die Kinder also, Fragen zu stellen, hinzuschauen, ihrem
Denken zu vertrauen und auch ihre Phantasie und ihr Herz zu Erkenntnisorganen auszubilden, Irrtümer eingeschlossen, aber eben auch das immerwährende Streben nach Wahrheit.
Nur so können Glaube und Erkenntnis wieder zusammenfinden. Im Menschen selbst. ‹›
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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
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Sichere Bindung
von Brigitte Bayer

Waldorfpädagogik und Bindungsforschung sind sich einig: Bindung ist ein psychisches Grundbedürfnis. Urvertrauen und die daraus
sich entwickelnde Zuversicht für den Lebenslauf kann nur aus einem Zusammenspiel physischer und seelischer Geborgenheit,
spiritueller Umgebung und einer sicheren Bindung entstehen. »Bindung ist«, so der Pionier der Bindungsforschung und Kinderarzt
John Bowlby, »ein gefühlsmäßiges Band, das zwischen zwei Individuen entsteht.«
Die Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit sind die
Grundlage für die sogenannten inneren oder mentalen Arbeitsmodelle des Selbst mit der Bindungsperson. Diese
Modelle dienen dazu, das Verhalten der Bindungsperson zu
interpretieren und ihr Verhalten vorherzusagen. Darüber
hinaus ermöglichen sie, das eigene Bindungsverhalten, die
eigenen Gedanken und Gefühle zu regulieren (Bowlby 1996).
Es hat sich erwiesen, dass sicher gebundene Kinder bessere
Voraussetzungen haben, sich ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend optimal zu entwickeln. Die sichere
Bindung entsteht, wenn das Kind sein Signalverhalten
(Schreien, Weinen, Lächeln, Vokalisieren, Anblicken, Lautieren) direkt vom Gegenüber gespiegelt bekommt. Es ist
auf diese direkte Zuwendung angewiesen, da es in den ersten Lebensmonaten seine Affekte nicht selber regulieren
kann. Jedes Kind hat die angeborene Neigung, Nähe und
Kontakt zur primären Bezugsperson zu suchen und aufrechtzuerhalten. Eine Bezugsperson muss für das Kind ständig emotional verfügbar sein. Werden diese Bedürfnisse
durch Zuwendung beantwortet, spürt das Kind seine Selbstwirksamkeit und kann an ihr reifen.
Eine sichere Bindung kann sich beim Kind nur entwickeln,
wenn der Erwachsene durch sein feinfühliges Verhalten
dem Kind das Gefühl vermittelt, selbstwirksam zu sein.
Feinfühligkeit ist die Fähigkeit des Erwachsenen, die Signale des Kindes wahrzunehmen, sie richtig zu interpretieren, angemessen und prompt darauf zu reagieren.
Vom Bindungsmuster des Kindes, das sich in den ersten Lebensjahren entwickelt, hängt seine Fähigkeit ab, sich sozial
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kompetent und neugierig zu verhalten und sich einen Aktionsradius zu verschaffen, der eine gute Exploration zulässt,
die wiederum Entwicklung ermöglicht.

Der magische Moment
Jede Interaktion zwischen Eltern und Kind hat die intensivsten Momente in der unbewussten Reaktion der Eltern
auf das Kind. Hat man einmal den unbewussten, dem Kind
zugewandten Blick einer Mutter oder eines Vaters erlebt,
sieht man den sogenannten »magischen Moment«.
Dieser entsteht, wenn die Mutter
• prompt und intuitiv auf die Signale des Kindes reagiert,
• das Lächeln oder ein anderes Signal des Kindes mit einer
unbewussten, hingebungsvollen Geste oder einem Lächeln
spiegelt,
• die Geste des Kindes nicht imitiert, sondern spontan und
affektiv auf das Verhalten des Kindes reagiert.
Diesen magischen Moment nehme ich als Seelenbegegnung wahr. Er ist die Voraussetzung für das Begleiten der
Inkarnation des Kindes durch die Sinne in die Umwelt und
durch die Organe in den eigenen Leib.
Nehmen wir als Erzieher diese Interaktion zwischen Mutter
und Kind mit Achtung wahr, können wir deren Beziehung
begleiten und gestalten. Für eine sichere Bindung sind auch
Vertrauen und Verlässlichkeit zwischen Eltern und Erziehern
notwendig. Denn das Kind kann sich nur auf eine Bindung
einlassen, wenn die Erwachsenen, von denen es versorgt und
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Foto: Charlotte Fischer

Hat man einmal
den unbewussten,
dem Kind zugewandten
Blick einer Mutter
oder eines Vaters
erlebt, sieht man
den sogenannten
magischen Moment.

behütet wird, ihrerseits eine tragfähige Beziehungsebene
haben. Durch den Tagesrhythmus, Wochenrhythmus, Festund Jahreszeitenrhythmus, das Puppenspiel, das Freispiel
und die Jahresfeste mit den Eltern geben wir dem kleinen
Kind Geborgenheit. Wir bieten ihm damit ein verlässliches
Gefüge und schaffen einen Schutz- und Entwicklungsraum
für das Kind und dessen Familie.
Der Kindergartenalltag mit den geregelten Abläufen, die jedoch immer schwingen und nie starr sind, fördert eine sichere Bindung, die das Kind bleibend schützt. Das sicher

gebundene Kind hat Vertrauen in die Welt. Sein Aktionsradius wird sich dem Alter entsprechend vergrößern und es
kann im Rahmen von Vorbild und Nachahmung, Rhythmus
und Kontinuität sich zu einem Menschen entwickeln, der
die Möglichkeit hat, mit Respekt, Frustrationstoleranz, Empathie, Zuversicht und Freude dem Leben zu begegnen. ‹›
Zur Autorin: Brigitte Bayer ist Heilpädagogin im Haus Mignon
Hamburg
Literatur: J. Bolwby: Bindung, München 1975
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Ich schaue in die Welt
Zugänge zum Morgenspruch
von Andreas Laudert
In der 10. Klasse unserer jungen Waldorfschule am Prenzlauer Berg in Berlin entstanden akut Fragen zum Morgenspruch der Oberstufe, nachdem wir in der Konferenz
beschlossen hatten, unsere beiden neunten und zehnten Klassen immer montags dafür im großen Saal zu versammeln.
Die Fragen machten sich zum Beispiel am Wort »Gottesgeist« fest. Im Gegensatz zu Gott sei das Wort Geist doch
allumfassender und unbelasteter, warum die Verbindung,
der als zwanghaft empfundene Bezug zu einem abstrakten
religiösen Begriff? Zwar wurde anerkannt, dass durch das
tägliche gemeinsame Sprechen des Spruches das Verbundenheitsgefühl als Schulgemeinschaft gefördert werden
kann; dem standen aber Aussagen wie »Ich fühle mich dadurch aber nicht verbunden!« – »Es bringt uns als Klasse
gerade nicht zusammen!« gegenüber.
Schließlich regte ich an, einzelne Motive in eigenen poetischen Texten zu bewegen. Was sehe ich denn, wenn ich in
die Welt schaue? Was sehe ich persönlich und was sehe ich
heute? Was sehe ich, wenn ich in mich selber blicke? Anknüpfungspunkt konnte der Rhythmus sein, ein Wort, eine
Seelenbewegung. Es ging darum, den Text in seiner Sub-

stanz an die eigene Lebens- und Empfindungswelt anzubinden, ohne das Zeitlose des Morgenspruchs preiszugeben
oder ihn zu »kritisieren« – es ging um Zugänge.
Fast alle 22 Schüler und Schülerinnen ließen sich darauf ein.
Ich tippte die Texte ab, wir lasen sie uns vor und sprachen darüber. Spontan schlug die Klasse vor, sie auf der unmittelbar
bevorstehenden Monatsfeier der Schulgemeinschaft vorzustellen; es wurde ein ergreifendes Ereignis. Die Texte sind
nicht redigiert oder stilistisch »bereinigt«. Lediglich Stellen,
wo die Aussage grammatikalisch nicht verständlich war, sind
leicht verändert und mit den Autoren besprochen worden.
Die Schüler und Schülerinnen sehen ihre Beiträge nicht als
Alternative zum Morgenspruch an. Zumindest äußerten sie
sich unterschiedlich zu dem Vorschlag, den einer machte,
warum man denn morgens nicht »so etwas« sprechen
könne. Viele waren sich des teilweise recht »Schweren« und
»Düsteren« in den Texten bewusst und möchten stattdessen
lieber mit »etwas Aufbauendem« in den Tag gehen. Im großen Ernst der hier abgedruckten Texte kommt indes etwas
zum Ausdruck, das als Kontrapunkt vielleicht trotzdem mitgefühlt, mitbedacht werden kann. ‹›

Zum Autor: Andreas Laudert ist Klassenbetreuer und unterrichtet Ethik und Deutsch.

Ich schaue in den Himmel,
in dem die Sterne funkeln,
ich schaue in die Wellen,
in denen die Sonne schwindet.
Ich blicke in den Wind, wo alles langsam windet,
ich drehe mich herum und renne,
wohin auch immer.
– Selma Werner –
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Ich schaue und ich sehe
doch was erkenne ich
Das Leben zieht vorbei
und alles bleibt beim Nichts
Die Frage ist die Antwort
die Antwort bringt mich weiter
Doch wohin geht mein Ziel
und wieso folge ich?
Viel Zeit und Kraft für nichts
denn niemals lern ich fliegen
ich lebe wohl beschwingt
und trotzdem bleib ich liegen
Das Leben ist nicht Schauen
vielleicht auch nicht Erkennen
Ich muss es nicht verstehen
um es klar zu benennen
Das Ich ist viel zu häufig
Vertrauen ist nicht da
Das Wir muss Ich erst lernen
dann seh ich was du sahst.
– Anselm Siebelitz –

Ich schaue auf die Straße
auf der ich täglich laufe
wo Straßenlampen flackern
das nie ein Ende nimmt
Ich lebe einen Rhythmus
der wird sich nie verändern
doch gibt es viel, viel mehr
Ich seh die grauen Häuser
die aus dem Nebel ragen
Sie haben sich nie verändert
doch Leid vergeht so schnell
Ich seh die Blätter fallen
und später dann den Schnee
die Zeit sie holt mich ein
doch ich renn vor ihr weg
Ich lebe meinen Rhythmus
verdräng die Welt da draußen
hab selbst schon genug Schmerz
kann nicht noch mehr gebrauchen
– Rosa Seifert und Klara Wiechert –

Ich schaue in die Welt,
in der die Sonne leuchtet,
in der die Sterne funkeln,
in der die Menschen kämpfen,
die Kriege lebend wachsen,
die Tiere hastig flüchten,
in der der Mensch sich tötet,
den Drohnen Wohnung gibt,
niemand schaut in die,
die im Innern sterben,
der Gottesgeist, er wirbt,
im Sonn- und Neonlicht,
sie töten sich, da draußen,
in Seelentiefen drinnen –
Zu dir, o Gottesgeist,
will ich bittend mich wenden,
dass falls es dich gibt
im Innern du wachsest.
– Eva Keuter –
LÜGEN
Ich schaue in die Welt,
auf der wir alle leben,
in der nicht alles ist,
wie es zu sein scheint.
Hier Menschen friedlich leben,
dort Tod alltäglich ist,
und wo die Zeit, das Leben,
für jeden anders ist.
Ich blick in ihre Seelen,
was lebt in ihrem Innern,
was jeder vor jedem verbirgt.
– Li Mayer –
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Zukunft jetzt denken
Der Filmemacher Andres Veiel
von Andre Bartoniczek
Mit den Briefen über »Die ästhetische Erziehung des Menschen« hat Friedrich Schiller seine Zeitgenossen darauf aufmerksam gemacht, dass sich Erziehung nicht nur in pädagogischen Institutionen abspielt, sondern auch durch künstlerische Erlebnisse im gesellschaftlichen Raum. Ob Theaterstück, Konzert, Architektur, ein Bild: Kultur kann Menschen verändern! In diesem Sinne kann
man den 1959 geborenen Filmemacher und Schriftsteller Andres Veiel mit gutem Recht einen »Erziehungskünstler« nennen.
Andres Veiel berührt mit seinen Arbeiten das Publikum oft
sehr tief. Sie wirken lange nach und lösen ein echtes Nachdenken über die Grundfragen unseres gesellschaftlichen Lebens aus. Nicht umsonst sind seine Werke mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet worden – unter anderem mit dem Europäischen Filmpreis. Auch inhaltlich zieht es Veiel immer
wieder zu den Fragen nach Erziehung, Jugend, Schule. In
einem seiner ersten größeren Filme – Die Überlebenden
(1996) – möchte er herausfinden, wie es dazu kommen
konnte, dass drei seiner Mitschüler in seiner Klasse am Stuttgart-Möhringer Gymnasium sich nach der Schule das Leben
genommen haben. Mit einem von den dreien – Thilo – war
er sogar eng befreundet. Warum will ein junger Mensch
nicht mehr leben? Mit großem Einfühlungsvermögen verfolgt Veiel die biographischen Wege der drei Mitschüler und
viele Äußerungen in dem Film gehen unter die Haut, weil
sie einem bekannt vorkommen: Er konnte sich nicht gegen
den Vater durchsetzen und hat Medizin studiert, obwohl er
das eigentlich gar nicht wollte; er war so kraftlos und passiv;
er wollte unbedingt anders werden als die Eltern, wusste aber
nicht, wie; er verließ nach der 11. Klasse die Schule – er war
sehr einsam. Der Film zeigt aber noch etwas anderes: Alle
diese Faktoren erklären letztlich fast nichts – die Gründe für
den jeweiligen Freitod liegen viel tiefer.

Der Mensch als Rätsel
In allen Werken Veiels erlebt man: Der Mensch ist ein Rätsel. So ist es sicherlich nicht ganz zufällig, dass Veiel zu-
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nächst Psychologie studiert hat. Als er 1982 nach einem Wochenend-Filmkurs mit einer Videokamera eine Atomwaffenlager-Blockade auf der Schwäbischen Alb filmt und diese
kurze Arbeit auf dem Land in Dorfgasthäusern zeigt, erlebt
er, welche Diskussionen dabei entstehen und wie solch eine
künstlerische Arbeit die Menschen bewegen kann – das war
quasi die Geburtsstunde des Filmemachers Andres Veiel.
Die Frage nach den Erlebnissen und den Antrieben junger
Menschen verließ ihn nie.
Sein Freund Thilo wurde mit der Zeit immer aggressiver –
bis hin zu brutalen Ausbrüchen, die ihn hinterher selbst gequält haben. Genau dieses Phänomen unerklärlicher Gewalt
junger Menschen hat Veiel massiv beschäftigt, als er 2002
von dem fürchterlichen Mord dreier junger Männer in der
Uckermark an ihrem eigenen Freund erfuhr. Der Fall ging
durch alle Medien: Die betrunkenen Männer im Alter von
17 bis 23 Jahren quälten ihren Freund in einem Moment besinnungsloser, öder und trostloser Langeweile und töteten
ihn schließlich auf grausamste Weise im Schweinestall.
Andres Veiel wollte herausfinden, was da geschehen war
und wie es zu solch einer Tat kommen konnte. Charakteristisch für ihn ist, dass ihm dann etwas gelang, was man eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hatte: Nachdem
das Dorf nach dem Einfall unzähliger Journalisten verstummt war und sich verschlossen hatte, gewann er
schließlich doch das Vertrauen der Beteiligten, vor allem
der Eltern der Täter und sogar der Täter selbst!
Veiels Offenheit, sein warmherziges und persönliches Interesse führt bei den Menschen immer wieder nicht nur zu
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man zu einem Verständnis von Jugendgewalt
gelangt: Wenn ein junger Mensch weder Ziele
hat noch Sinn erfährt, können in ihm Abgründe, Zustände von Leere, Angst entstehen,
durch die er von Kräften in Besitz genommen
wird, von denen er niemals zuvor etwas geahnt hat.

Foto: Agentur Brandner (c) Arno Declair

Auf der Suche nach Idealen

der Bereitschaft, sondern oft sogar zu dem Wunsch, sich zu
artikulieren. Als das Theaterstück Der Kick. Ein Lehrstück
über Gewalt (2005) abgeschlossen war, fragten ihn die Eltern der Täter, wann er denn wieder komme ... Das zutiefst
aufwühlende Werk legt die Tiefenschichten der oft perspektivlosen Situation in vielen Regionen Ostdeutschlands
frei, macht zugleich die direkte Nachwirkung der noch ferneren Vergangenheit des Nationalsozialismus kenntlich,
und im selben Moment realisiert der Zuschauer: Das
könnte hier bei mir und in mir ganz ähnlich auch geschehen, das sind meine Lehrer, meine rücksichtslose Gesellschaft oder meine eigene Kraftlosigkeit. Das provokative
Ergebnis des Stückes ist, dass man – ohne je die entsetzliche Tat zu rechtfertigen oder zu relativieren – die Täter
plötzlich versteht, mit ihnen mitfühlt und leidet und dass

Hinter dem Blick ins Grauen steht bei Andres
Veiel aber die umgekehrte Frage: Wonach
sucht ein junger Mensch wirklich? Was sind
seine Ideale? Wohin will er – und wie müsste
die Gesellschaft damit umgehen?
Ein durchgehendes Thema bei Veiel ist seine
Auseinandersetzung mit der RAF. Als 15-jähriger Schüler besuchte er mit Thilo den
Stammheim-Prozess, nahm atmosphärisch intensiv die Ereignisse und Umbrüche seiner Zeit in sich auf
und wurde Zeuge jener Verzweiflung angesichts der Ignoranz des Establishments. Schon in den Überlebenden macht
er die Wirkung der Ereignisse auf die dargestellten Biographien kenntlich. In Black Box BRD (2001) geht er dem
Leben des RAF-Terroristen Wolfgang Grams nach, und sein
Spielfilm Wer wenn nicht wir (2011) handelt direkt von Gudrun Ensslin, Bernward Vesper und ihren Mitstreitern.
Auch bei Wolfgang Grams stößt man wieder auf einen Jungen, der intensiv nach einem Leben sucht, das diesen
Namen verdient, der sich in seinem Zivildienst hingebungsvoll um alte Menschen kümmert, der von einem starken Gerechtigkeitsideal angetrieben wird, sich an der
SS-Vergangenheit seines Vaters reibt, über den Umgang
mit den RAF-Häftlingen in Wut gerät, überzogene Polizei-
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»Wir dürfen nicht zurück gucken,
wir müssen Zukunft jetzt
denken, wir können das, jeder
Mensch ist ein Künstler. «
Joseph Beuys

run Ensslin und Bernward Vesper werden in
ihrer studentischen Zeit gezeigt, in der sie auf
hohem intellektuellem, aber auch sozialem
Niveau nach Wegen einer modernen, politisch
gerechten Gestaltung der Gesellschaft suchen.
Andres Veiel umkreist immer den für einen
jungen Menschen vielleicht wichtigsten, wenn
auch meist unbewussten Lebensantrieb: das
Ideal – diagnostiziert dann aber auch das
Scheitern der Ideale an ihrer missverstandenen
Umsetzung oder an dem kalten Desinteresse
der Erwachsenenwelt. Nie ist er dabei parteiisch: In dem selben Film (Black Box BRD), in
dem er dem jungen Wolfgang Grams nachgeht, porträtiert
er den Vorstandssprecher der Deutschen Bank Alfred Herrhausen.
Das Frappierende ist, dass auch dieser so völlig andere
Mensch von großen Idealen angetrieben wird: Als er nach
einem Besuch in Mexiko erkennt, was es für ein Land bedeutet, sich nie mehr aus seinen Schulden befreien zu können, schlägt er vor, die betroffenen lateinamerikanischen
und afrikanischen Staaten komplett zu entschulden. Im selben Moment entsteht bei den Banken und in der Politik ein
Sturm der Entrüstung und Gegnerschaft, an dem Herrhausen zu verzweifeln und zu scheitern droht. Zu den entscheidenden Beschlüssen kommt es nicht mehr, weil
Herrhausen das Opfer eines Mordanschlages wird (1989) –
man findet ein Bekennerschreiben der RAF –, wirklich aufgeklärt ist der Fall aber bis heute nicht.
Welch eine merk- und denkwürdige Konstellation: Ein na-
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Andres Veiel bei der Vorstellung seines Films
Beuys auf der Berlinale 2017

menloser, verirrter junger Mann, der zum Terroristen wird,
und einer der mächtigsten und erfolgreichsten Banker und
Spitzenfunktionäre der BRD werden ohne kausale Bezüge
nebeneinander gestellt und der Zuschauer wird aufgefordert, das Unvergleichbare zu vergleichen – ohne vorschnelle
Urteile, ohne vorweggenommenes Ergebnis. Beide sind
einen tragischen, gewaltsamen Tod gestorben, beide haben
die Welt verändern wollen, ihre Wege sind aber von den
denkbar gegensätzlichsten Polen des Lebens ausgegangen.

Sinnfindung durch Kunst
Wenn man sich fragt, wo sich Idealismus denn verwirk-lichen oder zumindest ausbilden kann, findet man auch
hierzu in den Arbeiten Veiels Hinweise. Viele seiner Protagonisten sind Künstler: Thilo war wie Wolfgang Grams
begeisterter Musiker; in einem seiner prämierten Filme –

Foto: Martin Kraft / creativecommons.org

› gewalt erfährt und schließlich abtaucht. Gud-
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Die Spielwütigen (2004) – verfolgt Veiel über sieben Jahre
vier Schauspielstudenten von ihren Bewerbungen und Aufnahmeprüfungen bis hin zum erfolgreichen Engagement.
Der Zuschauer nimmt auf diese Weise Teil an der existenziellen Suche junger Menschen nach künstlerischem Ausdruck, nach Sinn- und Selbstfindung. Man spürt, dass hier
eine Antwort liegt: In der Kunst wird der Mensch zum Menschen, hier legt er seine ureigensten Potenziale frei, wird
produktiv und trägt etwas Unverwechselbares zum gesellschaftlichen Leben bei. Es berührt vor diesem Hintergrund
sehr, dass einer der Täter in der Uckermark Veiel im Gefängnis schildert, wie wohl er sich gefühlt habe, als er dort
einmal ein Vogelhäuschen baute …
Veiels bislang letzter Film wurde im Februar auf der Berlinale uraufgeführt: Er ist ein Porträt von Joseph Beuys. Auf
die Frage hin, was ihn an dieser Persönlichkeit so fasziniert
habe, antwortet Veiel: »Beuys hat mich schon als Jugendlicher beschäftigt. […] Er wollte Gesellschaft gestaltend verändern, also mit seinem Denken, mit seiner Kunst. Er sagt:
›Wir dürfen nicht zurück gucken, wir müssen Zukunft jetzt
denken, wir können das, jeder Mensch ist ein Künstler.‹« ‹›
Zum Autor: Andre Bartoniczek war Oberstufenlehrer für Deutsch
und Geschichte an der Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe und
ist heute Dozent an der Akademie für Waldorfpädagogik in Mannheim. Arbeitet an einer Dissertation über »Historische Erinnerung
im Werk des Dichters und Filmemachers Andres Veiel«
Literatur: N. E. Fischer: Das Kino des Andres Veiel. Politische Filme
zwischen Dokument und Fiktion, Berlin 2009
C. Lenssen: Andres Veiel: Zeitanalysen im Film und Theater,
Marburg 2017
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Wie begegnen wir uns ?
Die Bundeselternratstagung 2017 an der Überlinger Waldorfschule
von Inga Danielle Feger
Das Thema der BERT 2017 weckt mein Interesse: »Kommunikation – Zukunft gestalten durch Begegnung«. Meine Gedanken laufen schon mal los: Kommunikationsmodelle, da muss ich mich einlesen. Begegnung? »Ich und Du« ist eine der bekanntesten
Schriften des Religionsphilosophen Martin Buber. Und zum »dialogischen Prinzip« ein Seminar von Rudi Ballreich ... Doch ich
will abwarten, was mir begegnet.
Der große halbrunde Bühnen-Saal der Überlinger Waldorfschule ist gut gefüllt. In der ersten Reihe sitzen die Menschen
der ersten Stunde dieser Waldorfschule am Bodensee, die in
den 1970er Jahren gegründet wurde. Die architektonische
Ost-West-Ausrichtung des Gebäudes wurde bewusst gewählt
und spiegelt die Polarität der damaligen Zeit – ein Aufgreifen
des Impulses von 1917, als Russland und Amerika erstmalig
auf der Weltbühne als Gegenspieler in Erscheinung traten.
Vortragsredner am ersten Abend ist Karl-Martin Dietz vom
Heidelberger Hardenberg-Institut. »Dialogische Führung«
und »Dialogische Kultur« sind sein Thema. Auch er knüpft
an die 1970er Jahre an, beschreibt den beginnenden
Bewusstseins- und Wertewandel und die zunehmende Individualisierung: Ich selbst muss alles entscheiden, jeder
Prozess ist offen – eine Freiheit, aber auch Unsicherheit, die
unsere viel stärker in traditionelle Strukturen eingebundenen Eltern und Großeltern so nicht erfahren haben. Heute
verstehen wir die individuelle Begegnung als Keimzelle alles
Sozialen. Dietz fragt: Was muss passieren, dass wir uns als
Menschen wirklich begegnen? Genügen Sympathie oder
gleiche Meinungen als Voraussetzung? Welche Qualitäten
der Begegnung sind notwendig? – Erstens »ganzheitliches
Interesse«, zweitens »Verstehen«, bei dem man versucht,
mit den Augen des anderen zu sehen. Aus dem gegenseitigen Verstehen kann als Drittes »Vertrauen« erwachsen. Die
letzte Stufe nennt Dietz »Menschenwürde«: die Akzeptanz
des Anderen, wie er ist. Doch es gibt »Ablenkungen« im alltäglichen Leben: Zweckorientierung, Instrumentalisierung,
Vorurteile und Missionsdrang.
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Sieben Minuten Wertschätzung
Am folgenden Tag musiziert der ganze Saal und wir – rund
300 Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer – werden »eingestimmt«: In Dreiergruppen beantworten wir uns gegenseitig die Frage: »Wie ist Kommunikation, wenn ich sie als hilfreich und wertschätzend erlebe,
und wie kann ich meine Umwelt dazu einladen, auf diese
Art mit mir zu kommunizieren?« Wir erleben: Sich sieben
Minuten Zeit zu nehmen, beziehungsweise zu geben, kann
bereits eine Erfahrung von Wertschätzung sein. »Das muss
man aushalten, auch das Schweigen. Dadurch kommt es
zu einem Verstehen, das so sonst nicht möglich ist. Man
kommt tiefer, auf andere Ebenen der Kommunikation«, sagt
Lion Talir vom Vorstand des Bundesschülerrates.
Dann folgen die Arbeits- und die Open-Space-Gruppen –
letztere eine neue Arbeitsform, die bereits auf der Berliner
BERT 2016 erfolgreich ausprobiert wurde.
Das Themenspektrum reicht von der »Philosophie der Freiheit« über »Asymmetrische Kommunikation und Machtstrukturen an Schulen« bis hin zur Forderung nach wertschätzender direkter Ansprache. Es gibt Gruppen zu mimischen, körpersprachlichen Kommunikationsformen, wie im
»ursprünglichen Spiel« und im Tango-Workshop. Es gibt
Angebote zur Eurythmie, zur Erlebnispädagogik, zur »Gewaltfreien Kommunikation« und zur Inklusion.
Das Besondere dieser BERT ist, dass die Klausurtagung
der Landesschülervertretungen gleichzeitig stattfindet. 70
Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland bringen
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Impressionen der Bundeselternratstagung 2017
an der Überlinger Waldorfschule:
Die Waldorf SV stellt sich von (1); Bundesvorstand Henning KullakUblick präsentiert das Waldorf100-Projekt (2); das Vorbereitungsteam der BERT2017: Claudia Baier-Rathgeb, Silke Drenkard,
Eva Berger (v.l.n.r.) (3); angeregte Diskussionen im Plenum (4);
Szenen aus einer gemeinsamen Aufführung mit Flüchtlingen (5).

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

ihre Themen und Fragen mit ein. So wird die BERT 2017 zu
einer gemeinsamen Kommunikationsplattform.
Aufschlussreich fand ich die in den Arbeitsgruppen erarbeiteten Übereinstimmungen in Fragestellungen und Zielsetzungen bezüglich der drei Säulen, die eine Schule
tragen, sowie der zukunftsfähigen Weiterentwicklung der
Pädagogik. Ich wünsche mir für die folgenden BERTs, dass
dieser Gewinn des gemeinsamen »produktiven« und »emp-

fänglichen« Dialoges aller schulischen Akteure erhalten
bleibt, damit asymmetrische Kommunikation abgebaut und
echte Begegnung möglich wird. Der Sonntag bietet als Abschluss und Ausblick der Tagung zum Thema »Zukunft gestalten durch Begegnung« viele Angebote zum Handeln:
Vorgestellt werden die Notfallpädagogik der »Freunde der
Erziehungskunst«, die Broschüre des Landesselternrates
Berlin-Brandenburg zur Konfliktbearbeitung und das soziale
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Projekt des Monats
Waldorfkindergarten boomt in Saigon
von Nana Göbel
Fünfzehn Jahre nachdem der erste Waldorfkindergarten in
Saigon eröffnet wurde, genießt die Waldorfpädagogik immer
größere Bekanntheit in Vietnam. Inzwischen kommen jeden
Tag über hundert kleine Kinder in den Tre Xanh Kindergarten –
in vier Kleinkindgruppen und in vier Kindergartengruppen.
Vor kurzem errichteten die Initiatoren einen weiteren Bau auf
dem gepachteten Grundstück, um alle Kinder unterbringen zu
können. Ein Grundstück zu kaufen liegt jenseits aller realistischen Möglichkeiten, da die Grundstückspreise in Saigon
höchstens noch von kalifornischen Elektronikriesen bezahlt
werden können.
Leider ist das Grundstück zu klein, um auch die drei Klassen der
an den Kindergarten angeschlossenen Waldorfschule unterbringen zu können. Regeln müssen – wie überall – eingehalten werden, damit die Schule genehmigt wird. Etwa 15 Kilometer vom
Stadtzentrum entfernt wurde nun ein freies Grundstück gepachtet, wo die Klassenzimmer errichtet werden sollen – eine die
Möglichkeiten der Elternschaft übersteigende Aufgabe.
Jede Unterstützung ist willkommen. Die Ausbildung der
Lehrerinnen übernahm Helen Cock vom Waldorflehrerseminar
in Melbourne, Australien, zu dem enge Beziehungen bestehen.

www.freunde-waldorf.de/spenden-helfen
Telefon: 030/61 70 26 30
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Netzwerk für Waldorfschüler wal-di.com. Ein zentrales
Thema ist das 100-jährige Jubiläum der Waldorfbewegung 2019, dessen Vorbereitung auf Hochtouren läuft
und das weltweit gefeiert wird (www.waldorf-100.org).
Dazu besonders eindrücklich ist ein Kurzfilm, der Bilder
und Interviews aus Japan, Israel, China, den USA, Deutschland, Russland und Großbritannien zeigt.
Wir fühlen uns als Teil einer weltweiten Gemeinschaft,
einer pädagogischen Bewegung im Aufbruch. Und nehmen mit, dass es hier wieder auf den Einzelnen ankommt:
»Gemeinschaften müssen sich immer mehr auf die einzelnen Persönlichkeiten stützen. Hier ist Mut gefragt, sich
gegen die Konventionen für das Richtige einzusetzen«,
sagt Henning Kullak-Ublick vom Bundesvorstand.
Im Zusammenhang mit dem nahenden Jubiläum klingt
eine neue Frage an: »Wie definiere ich mich als Mensch in
diesem technischen Zeitalter?« Und: »Wie verstehen wir
Menschsein in einer digitalen Zukunft?« Mit diesem Thema
beschäftigt sich die BERT 2018, die vom 2.-4. März 2018 an
der Freien Waldorfschule Darmstadt stattfinden wird.
Ich gehe nachdenklich nach Hause und frage mich »Wo
in dieser Welt stehe ich? Wie definiere ich mich als
Mensch? Jetzt? In der Zukunft?« Dann halte ich inne,
spüre dieser BERT 2017 nach und trage das Licht und die
Freude über die Begegnungen in mir und habe Lust, alles
Mögliche auszuprobieren. »Wir können die Welt gestalten«, sagte mir Achim Däschner von der Open-SpaceGruppe »Klartext«, und genau das werde ich tun. ‹›

Zur Autorin: Inga Danielle Feger ist Oberstufenlehrerin
für Deutsch und Geschichte und unterrichtet Deutsch in
Integrationskursen. Sie ist Mitglied der ELKO der Überlinger
Waldorfschule; ihre Kinder sind in der zweiten, sechsten
und achten Klasse.
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a = alewa
u = ulewu
ä = älewä

i = ilewi
ü = ülewü
au = aulewau

3 Tage üben – und ihr sprecht perfekt zwichtelich!

Beispiele: Ich gehe nach Hause! ➞ Ilewich gelewe helewe nalewach Halewau selewe!
Wo gehst du morgen hin? ➞ Wolewo gelewehst dulewu molewor gelewen hilewin?
Wie spät ist es? ➞ Wilewie spälewät ilewist elewes?

Damit kann man nun alle Wörter »übersetzen«.

e = elewe
o = olewo
ö = ölewö
ei = eilewei

Immer wenn ein Vokal kommt, wird dieser durch ein »lew + selber Vokal« ergänzt:

Ilewin de
lewen Fe
lewe rile
belewe il
wi elewe
ewich me
n halewa
il
ewei nele
lilewi elew
we Falew
e alewam
a milewi
Seelewe
Wilewir
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u
lewucht.
belewen
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delewen
Talewag
g
alewan
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velewer
Walewas
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selewer
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velewer
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hattet ihr im letzten Sommer auch so super aufregende Ferien am Wasser wie
ich? ich verbrachte nämlich superzwichtelige wichtelige nasse Tage mit der
Familie meiner Mutter – den Wichteln. (ich bin
ja väterlicherseits Zwerg und mütterlicherseits
Wichtel). ich verzwichtel euch kurz in Wichtelsprache das Wichtigste.
könnt ihr erraten, was ich dort gelernt habe?
Wer will, kann sich für diesen Sommer aus der
Wichtelsprache eine Geheimsprache mit seinen
Freunden machen!
lilewielewebelewe Grüße, euer Zwichtel

Hallo liebe kinder!

Seiten zum Herausnehmen

Du sprichst in Silben, das erleichtert die Aussprache und ein fremder Zuhörer weiß nicht unbedingt, wann ein Wort
zu Ende ist und wann nicht.

Die Wichtel-Sprache geht so:
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Wo sind die Äpfel?
Zutaten: 500 g magerquark, etwas Apfeldicksaft, 2 Eier, Rosinen (ungeschwefelt), 125 g Weizengrieß, 2 kleine oder 1 großen Apfel, mandelblätter, Vanille, Zimt, Abrieb einer unbehandelten Zitronenschale,
50 g weiche Butter oder margarine.
Schneide die Äpfel in Scheiben und befreie sie vom Kerngehäuse.
Stelle diese beiseite. Rühre nun die Butter oder margarine mit einem
Handmixer schaumig. Es geht leichter, wenn du das Fett einige Zeit
zuvor aus dem Kühlschrank genommen hast. nun gib nach und
nach den Apfeldicksaft, die Eier, etwas Zimt, das mark einer ausgekratzten Vanilleschote und die Zitronenschale dazu. Zum Schluss
hebe den zuvor durch ein Sieb gestrichenen Quark unter. nun rühre
den Grieß unter und vermische alles gut. – Fortsetzung unten
rechts...

Sollte die Quarkmasse zu
fest sein, kannst du etwas
milch dazugeben. Jetzt
kommen die geschnittenen
Äpfel, einige Rosinen und
mandelblätter dazu.
Hebe diese ebenfalls vorsichtig unter die Quarkmasse. Fette eine Auflaufform mit Butter oder
margarine aus und fülle
deine masse hinein.
Im vorgeheizten ofen bei
175 °c gut 40 – 60 minuten backen. Bon Appétit!

Bist du noch bei Sinnen?
44
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Tast-Kim: Hast du gutes Fingerspitzengefühl?

Bei diesem Spiel ertastet und erratet ihr unterschiedliche Gegenstände in einem Stoffbeutel. Ihr füllt
diesen »Fühlsack« vorher mit verschiedenen Gebrauchsgegenständen wie zum Beispiel einem
Haustürschlüssel, einem Löffel oder einem Radiergummi, Spielsachen wie einem Holzklotz, einer
murmel und was ihr noch so mögt, ganzen Früchten,
naturmaterialien wie Kastanie oder Buchecker. Lasst
den Fühlsack von Spieler zu Spieler wandern. Dabei
versucht ihr durch Abtasten herauszufinden, was
sich im Sack befindet. Wenn alle den Fühlsack hatten, berichten die Spieler, was sie ertasten konnten.
Schwieriger wird es, wenn sehr ähnliche Dinge in
den Sack gegeben werden, beispielsweise verschiedene Getreidesorten: Weizen, Roggen, Hafer,
Gerste, mais, Reis.

Zeitschrift für Kinder und Eltern
www.WaldowVerlag.de
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Bilder: S. 41 Jana Travnickova. S.42/43 Frieda Galitsch. S. 44 Johanna Schneider.
Texte: Katja Milkov-Anowski und Eckehard Waldow

In Kooperation mit

Ihr braucht mindestens 6 verschiedene Gegenstände, besser 12 wie zum Beispiel: 1 Stein, 1
Feder, 1 Blatt, 1 Stück Holz, 1 Schlüssel, 1 Gabel,
1 Bleistift, 1 Schuh, 1 Apfel, 1 Uhr, 1 Taschenlampe,
1 Kompass und ein großes Tuch. Der Spielleiter
breitet alle Gegenstände auf dem Boden aus. Jetzt
habt ihr 2 bis 3 minuten Zeit, euch die Gegenstände
einzuprägen. Dann verdeckt der Spielleiter diese
mit einem Tuch. Wer kann die Gegenstände
aufzählen? Wer weiß, in welcher Anordnung sie
liegen?

Merk-Kim: Hast du ein gutes Gedächtnis?

Kim-Spiele: Bei den Kim-Spielen kannst du deine Geschicklichkeit, Wahrnehmung und
dein Gedächtnis testen. Dabei werden vor allem deine Sinne angesprochen wie Sehen, Riechen,
Schmecken, Tasten und Hören. Die Spiele bringen mit mehreren Personen am meisten Spaß.
Lass dir bei der Vorbereitung von einem Erwachsenen helfen.
Nasen-Kim: Hast du eine Spürnase?
Hierfür bereitet ihr eine menge Düfte vor: Halbierte
Früchte wie Apfel, orangen oder Bananen, Gewürze wie nelken, frische Kräuter wie Pfefferminze
oder Rosmarin, Fläschchen mit Essig und vieles
mehr. Diese könnt ihr in eine Schachtel legen; zum
Beispiel eine leere Teebeutel-Schachtel oder in
kleine Tüten, damit man diese zuvor nicht sehen
kann. Dem ersten Spieler werden nun die Augen
verbunden. Dann hält man ihm einen der Düfte
unter die nase und er muss raten, was es ist. Danach ist die nächste Spürnase an der Reihe.

Geschmacks-Kim: Bist du ein Feinschmecker?
Hier dreht sich alles um den Geschmack. Ähnlich
wie beim nasen-Kim muss hier jeder Spieler mit
verbundenen Augen herausfinden, worein er gerade beißt. Das könnt ihr auch gleich bei eurem
nächsten Spaziergang ausprobieren; pflückt ein
paar Wildkräuter und probiert sie untereinander.
Wer kennt den namen des Krauts?
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Dreikönig mit Oberstufenschülern
Bald beginnt die Probenzeit der Oberuferer Weihnachtsspiele. An der
Freien Waldorfschule Engelberg wird das Dreikönigsspiel wiederbelebt
von Walter Schafarschik
»Ihr habt nun unser Spiel gesehen,
Herodes hier, die Weisen dort.
Der Engel hat in dem Geschehen
das erste und das letzte Wort.
Was er den Königen verkündet:
O bleibet von Herodes fern!
Das gilt auch euch. Drum sucht und findet
im Leben euren eignen Stern!
Und ist uns etwas nicht gelungen,
zieht das Bemühen in Betracht!
Zum Schluss wird noch einmal gesungen.
Euch allen: Eine gute Nacht!«
Nach diesen Worten des Engels zieht die Kumpanei des
Oberuferer Dreikönigsspiels unter Gesang aus dem Saal –
und der Beifall will nicht enden. Ist da etwas Besonderes ge-

schehen? Dieses Spiel wurde von Schülern der 10. bis 12.
Klassen aufgeführt, offenbar so überzeugend, dass die Zuschauer das unüberhörbar zum Ausdruck bringen.
Doch vielleicht etwas zur Vorgeschichte dieser Aufführung.
Wie an vielen Waldorfschulen in Deutschland war das Oberuferer Dreikönigsspiel auch an der Engelberger Schule seit
Jahren nicht mehr aufgeführt worden. Die Gründe, so wie
anderswo: Die kollegialen Kraftressourcen waren durch die
beiden anderen Oberuferer Spiele – das Paradeis- und das
Christgeburtsspiel – aufgebraucht. Zwei pensionierte Kollegen nahmen sich der Sache an, zusammen mit Schülerinnen der Klassen 10 bis 12, denn außer den Rollen des Joseph,
des Herodes und des Kriegsknechts waren alle Rollen mit
Mädchen besetzt. Die Überzeugungskraft der Aufführung
scheint auch damit etwas zu tun gehabt zu haben. Textgrundlage war eine neuhochdeutsche Übertragung, die ein Kollege,
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der tief mit den Spielen vertraut war, vor Jahren angefertigt
hat. Er hat dabei einen Ton getroffen, der leicht archaisierend
ist und nichts von der Substanz preisgibt. Der Prolog des Engels erscheint in einer ganz neuen Fassung, die besonders
auf die Aktualität des Spiels hinweist:
Horcht auf, ihr Menschen hier im Kreis,
die ihr zu unserm Spiel gekommen:
Dies Spiel zu Gottes Ehr’ und Preis
ist nicht die Sache nur der Frommen.
Es geht die ganze Menschheit an,
ist nicht erdichtet, nicht erfunden,
ob arm ob reich, ob Frau ob Mann,
ein jeder ist damit verbunden.
Es bricht herein der Engel Wort,
um uns im Finstern Licht zu geben,
bestimmt für jeden Erdenort,
wo Menschen miteinander leben.

erziehungskunst Juni | 2017

Die Weisen aus dem Morgenland,
Sie wirken auch in jedem Toren,
Sie führen sicher deine Hand,
ganz gleich, wo immer du geboren.
Doch auch Herodes ist zur Stell’,
wo wir dem Bösen unterliegen,
im Namen von Satanael
einander hindern und bekriegen.
Drum, wer zum Kinde finden will,
das in der Weihenacht geboren,
schau fleißig zu, und schweige still,
und öffne Herz und Aug’ und Ohren.
Interessant war, wie sehr die Schüler in diese neuhochdeutsche Fassung eintauchen konnten, und so kreativ wurden,
dass sie für die eine oder andere Wendung Alternativen vorschlugen. Da gab es bisweilen lange Gespräche, und das
wirkte sich dann auch positiv auf die innerliche Verbindung
mit den Rollen und ihre Gestaltung aus. In Gesprächen mit
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LIN UND ANDERE

IST ANTHROPOSOP
? WAS IST ANTHRO
HIE? WAS IST ANTHR
SOPHIE? WAS IST AN
OPOSOPHIE? WAS IS
ANTHROPOSOPHIE
S IST ANTHROPOSO
? WAS IST ANTHRO
HIE? WAS IST ANTH
SOPHIE? WAS IST AN
FREIES GEISTESLEBEN

Was ist Anthroposophie?
Sieben Perspektiven.
Herausgegeben von Jean-Claude Lin.
Mit Beiträgen von Jörg Ewertowski,
Ruth Ewertowski, Nana Göbel,
Wolfgang Held, Martin Kollewijn,
Gottfried Stockmar und Albert Vinzens.
Originalausgabe | Taschenbuch
141 Seiten, kartoniert
€ 10,– (D) | ISBN 978-3-7725-2877-4
auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Sieben Wege der
Anthroposophie
Zuschauern nach der Aufführung fielen Worte wie: Zauber, Reinheit, Klarheit,
der Duft von etwas ganz Neuem, starke Impulse zum Nachdenken. Diese Eindrücke scheinen darauf hinzuweisen, dass Schüler dieser Altersstufen, vor allem
Mädchen, Fähigkeiten entfalten, über die erwachsene Darsteller offenbar nicht
mehr verfügen. Das ist menschenkundlich aufschlussreich und sollte ein Anstoß
sein, diese Möglichkeit zu nutzen, um die Aktualität des Spiels überzeugend zu
vermitteln. Gegenwärtige Schülergenerationen bringen solche Fähigkeiten mit
und suchen nach Gelegenheiten sie entfalten zu können. Das sollten wir mehr
und mehr im Bewusstsein haben.
Erlebt man ein solches Spiel der Schüler, so kann man den Eindruck gewinnen:
Sie ahnen, dass das dargestellte Geschehen etwas mit ihrer Situation zu tun
haben könnte, mit dem Angriff auf ihr »ewiges Kindsein«, das Idealismus und
Kreativität bedeutet und das in dem Gerangel um bloße Kompetenzen und Aufstiegschancen unterzugehen droht. Alle totalitären Regime greifen zuerst in
missbräuchlicher Weise auf diese Kindheits- und Jugendkräfte zu, um das in
ihnen liegende Freiheitspotenzial im Keim zu ersticken. Wir haben in Deutschland reiche Erfahrung damit: Es gab Pimpfe und Hitlerjugend und anschließend
Junge Pioniere und Freie Deutsche Jugend.
Aber auch die unterschiedlichsten Interessengruppen der westlichen Demokratien
dürfen weitgehend ungestört und immer raffinierter versuchen, aus Kindern und
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«Was Anthroposophie ist, kann sehr
verschiedene Gestalten annehmen.
Im Grunde genommen so viele,
wie es Menschen gibt.»
Jean-Claude Lin

Mehr noch als eine Anzahl bestimmter Anschauungen ist Anthroposophie eine Art der Betätigung. Sie lebt
in der differenzierten Zuwendung
zum Menschen und zur Welt, sie eröffnet und erweitert den Horizont zur
Seele und zum Geistigen in der Welt
und im Menschen. Sieben Perspektiven, die gleichsam Wege sein können
zur Wirklichkeit des Lebens,
schildern die Autoren.

›
Freies Geistesleben
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Jugendlichen frühzeitig Medien-und Konsumabhängige zu
machen – ihnen ihr »ewiges Kindsein«, wo es geht, zu beschneiden. Michael Ende fasst das eindrucksvoll in einem
Gedicht zusammen:

Und fragt das Kind nach seinem Reich,
aus dem es hergekommen,
und sehnt es sich, dann wird es gleich
in Mörderhand genommen.

Der Kindermord

Und in Herodes’ Unterricht
lernt es in Herzensnöten:
Die Himmelsheimat gibt es nicht!
So kann man es leicht töten.

In jedem Menschen lebt ein Kind,
das kommt aus andern Welten;
Die Herrscher, die von Diesseits sind,
die lassen es nicht gelten.
Sie fürchten sich vor seiner Macht,
wenn es erst groß geworden.
Sie ziehn mit Spießen aus bei Nacht
und wollen es ermorden.
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Ach, liebe Kinder, glaubt daran,
wenn euch der Tod so nah ist:
Der Kindermord kommt immer dann,
wenn der Erlöser nah ist.
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»Ein wirrer Traum
entstellte
mir die Nacht«

» In der Rolle der Maria konnte ich versuchen,

Neue Perspektiven auf das Werk
Christian Morgensterns
Herausgegeben von Waldemar Fromm
und Markus May

etwas von Reinheit und Liebe darzustellen.
Vielleicht wäre die Welt ja besser, wenn jeder
in sich seine eigene Maria fände. «
Urachhaus

Leonie Kuhnle
»Ein wirrer Traum entstellte mir die Nacht«
Neue Perspektiven auf das Werk
Christian Morgensterns
Herausgegeben von Waldemar Fromm
und Markus May
256 Seiten, mit 9 Abb., Klappenbroschur
€ 25,– (D) | ISBN 978-3-8251-5119-5
Jetzt neu im Buchhandel!

Eine aktuelle Würdigung
Christian Morgensterns
Noch eine andere wichtige Erfahrung haben wir gemacht: Aufführungen der Oberuferer Weihnachtsspiele durch Lehrer vor Schülern sind heute nicht einfach, bisweilen durchaus risikoreich. Davon war in dieser Aufführung bei unseren Schülern
nichts zu spüren. Sie schienen etwas von der Botschaft gehört zu haben, waren
überzeugt von diesem Spiel und ihren Darstellern; die Atmosphäre im Saal war
beeindruckend. Das Oberuferer Dreikönigsspiel mit Schülern aufführen –
wäre das nicht einen Versuch wert? Es ist ein Gewinn für die ganze Schulgemeinschaft. ‹›
»Als ich gefragt wurde, ob ich die Rolle der Maria übernehmen wolle, war ich auf
der einen Seite stolz, dass man mir solch eine zentrale Rolle zutraute, aber auf der
anderen Seite hatte ich Respekt. Auch wenn Maria die meiste Zeit nur auf einem
Hocker sitzt und ein paar Takte singt, ist doch das ganze Stück um sie herum aufgebaut. Sie bildet nicht nur das Zentrum der Bühne, sondern auch das des Spiels.
Ich sollte also eine Gestalt darstellen, die ganz in sich gekehrt scheint, fast wie in
einer anderen Sphäre, und die doch immer präsent ist.
Geduldig und konzentriert musste da die aufrechte Haltung und die Andeutung
des in den Mantel gehüllten Kindes gewahrt werden. Jede Nachlässigkeit in der
Haltung hätte gestört, einen gewissen Glanz von dieser Haltung ausgehen zu lassen. Auch die Reinheit der gesungenen Worte wäre verloren gegangen, wenn man
bei den Liedern nicht den exakten Einsatz gefunden hätte. Umso schöner war es zu
wissen, dass ich in dieser Rolle versuchen konnte, etwas von Reinheit und Liebe
darzustellen. Vielleicht wäre die Welt ja besser, wenn jeder in sich seine eigene
Maria fände.« Leonie Kuhnle
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Während Christian Morgensterns Werk
oft nur selektiv wahrgenommen wurde –
entweder der komisch-groteske Teil
oder die späte weltanschauliche Dichtung –, stellen die neun aktuellen
Studien in diesem Band explizit den
›ganzen Morgenstern‹ in den Mittelpunkt. Die Morgenstern-Forschung setzt
hier neue Schwerpunkte und publiziert
erstmals ein bisher unbekanntes
Gedicht und einen unbekannten Brief
des Dichters. Eine aktuelle Bibliografie
der Morgenstern-Literatur vervollständigt den Band.
»Er hat zwar Nachahmer gefunden, aber
keine Nachfolger, er hat keine Schule
gegründet, weil er nichts übrig ließ. Und
doch ist die moderne Dichtung ohne ihn
nicht vorstellbar. Man kann ihn gar nicht
überschätzen. Er steht auf einsamer
Höhe.«
Walter Kempowski

Urachhaus | www.urachhaus.com
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BÜCHNER VS. VOLK
von Kay Aaron Klokow
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Georg Büchner: Schriftsteller und Revolutionär, Fatalist und Nihilist.
Die Menschen: Puppen von unsichtbaren Gewalten am Draht gezogen, zum
Widerstand gegen die Obrigkeit geboren. Revolution gegen den Obrigkeitsstaat,
gegen die Zerstückelung, für ein gerechtes und freiheitliches Deutschland.
Büchner, geboren 1813, veröffentlichte im Februar 1835 das legendäre Drama »Dantons
Tod«. Große Politiker mit verschiedenen Ansichten treffen aufeinander: Danton gegen
Robespierre, Menschlichkeit gegen Menschenverachtung. Das Scheitern Dantons
durchzieht das gesamte Drama – das Scheitern der Revolution, das Scheitern der
Menschlichkeit. Das Volk wird von den hinterlistigen Reden Robespierres verführt, sieht
zu, wie ein Revolutionär, der erkennt, welches Unrecht, welche Grausamkeit die Politik
der Jakobiner darstellt, hingerichtet wird.
Wer dieses Meisterwerk Büchners liest, dem fallen sofort die manipulativen Strategien,
die manipulative Kunst Robespierres und St. Justs ins Auge, die genau wissen, wie sie
die Gunst des Volkes gewinnen können, die genau wissen, wie sie es am besten beeinflussen können. Wer dieser Skrupellosigkeit im Buche folgt, der wird nachdenken. Der
wird nachdenken, der wird sich erinnern, und zwar an Reden von Donald Trump, von
Adolf Hitler, von Joseph Goebbels, von Björn Höcke. Vielleicht erstaunt Sie diese Auflistung. Heute dauert es lange, bis politische Reden mit solchen aus dem Nationalsozialismus verglichen werden. Heute glaubt man, so etwas sei nicht mehr möglich. Die
Menschheit sei heute aufgeklärt. Doch wer den offen zur Schau getragenen, wachsenden Fremdenhass der Republikaner, der Rechtspopulisten in Deutschland, Ungarn,
Frankreich, Belgien, England beobachtet, wer die liberalen, freiheitlichen, gerechten
Werte lebt, der wird stutzig und aufmerksam.
Genau dies bewirkt Büchners Drama. Viele Lichter leuchten auf, deren Licht auf die
eben genannten Personen fällt, in deren Schatten die eben genannten Gruppen schalten
und walten. Ich fordere Sie auf: Steigen Sie herab von ihrem Thron der Gier, des Konsums, des Sich-besser-Fühlens und geben Sie dem Fremden die Hand.
Lassen Sie sich nicht manipulieren, sondern denken sie nach, wie es ist, sich fremd zu
fühlen, sich unerwünscht zu fühlen. Niemand will das erleben. Fragen Sie sich, was Sie
dazu beigetragen haben, dass das Land, in dem Sie leben, so ist, wie es ist. Haben Sie
den Kniefall im Warschauer Ghetto geleistet? Sind Sie 1968 auf die Straße gegangen?
Die 68er-Bewegung folgte dem Ruf Büchners, der eine Revolution gegen die Obrigkeit,
gegen die »bessere Gesellschaft« wollte. Die 68er forderten ihre Eltern auf, das begangene Unrecht, die begangenen Grausamkeiten nicht weiter schweigend zu verdrängen.
Lesen Sie Georg Büchner und Sie werden mit der Kunst des manipulierenden Redens
konfrontiert! Sie werden erkennen, wie einfach es ist, das Volk, die Gesellschaft zu beeinflussen und Sie werden sich selbst hinterfragen, sich selbst ein Urteil bilden können
über die Reden der Politiker dieser Welt. Büchners Drama ist aktueller denn je und gehört zur Pflichtlektüre eines jeden Menschen, der von sich selbst behauptet, urteilsfähig
zu sein. •
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Zum Autor: Kay Aaron Klokow besucht die 13. Klasse der Rudolf Steiner Schule Lüneburg
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Waldorfpädagogik =
»Weltanschaulicher Totalitarismus« ?
von Christian Boettger
»Wie weltanschaulich ist die Waldorfpädagogik?« – auf dem Erziehungswissenschaftlichen Kongress im Herbst 2016 an der Alanus
Hochschule in Alfter gab Jost Schieren Antworten auf diese Frage, die Christian Boettger für uns zusammenfasst.
Jost Schieren stellte fest, dass die praktischen Erfolge der
Waldorfpädagogik inzwischen durch zahlreiche empirische Untersuchungen, insbesondere von Dirk Randoll,
hinreichend erwiesen seien. Gleichzeitig stehe sie unter
hohem Beobachtungsdruck, da sich besonders pädagogisch
gebildete und interessierte Eltern für Waldorfschulen entschieden.
Trotzdem – oder möglicherweise gerade deswegen – werden von einigen Kritikern wie Ehrenhard Skiera gravierende
Vorwürfe gegen sie erhoben. Schieren zitierte: »Das ist weltanschaulicher Totalitarismus in reinster Form. Er hat die
Tendenz, alles und jedes in seinen Bann zu ziehen und Kritiker abzuwehren. Er kennt, solange die Mission noch nicht
erfüllt ist, Aufgeschlossenheit für anderes nur als Bereitschaft, andere Quellen dem eigenen Denken anzuverwandeln oder als Strategie einer allmählichen Vereinnahmung.«
Ähnlich Heiner Ulrich: »Nach all dem kann man festhalten,
dass die Anthroposophie bzw. anthroposophische Geisteswissenschaft den Generalschlüssel für das Verständnis von
Programm und Praxis der gesamten Waldorfpädagogik liefert. Der Gründer der Anthroposophie und der bis heute für
seine weltanschauliche Schülerschaft allein maßgebliche
Führer ist Rudolf Steiner.«
Wie stellt sich die Waldorfpädagogik zu diesen Vorwürfen?
Schieren führte aus: In den ersten Jahren der Waldorfschule,
in denen Steiner die Lehrer immer wieder in Konferenzen
und Vorträgen auf Fehlentwicklungen hingewiesen hat,
sprach er interessanterweise nicht über mangelnde Grundlagen der Lehrer im Bereich der Anthroposophie, sondern
bemängelte, dass die richtige Wahrnehmung für die Lernbedürfnisse der Kinder fehle. Die Kolleginnen und Kollegen
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der neuen Schule sollten sich an den Lernbedürfnissen des
sich selbst erziehenden Kindes orientieren. Es komme darauf an, so Steiner, dass die Lehrer die Kinder genau wahrnehmen und eine tragfähige pädagogische Beziehung
entwickeln.
Dagegen kritisierte er Neigungen mancher Lehrer, die Kinder zu »kleinen Anthroposophen« zu erziehen: »Und nach
dieser Richtung war es ja natürlich notwendig, gerade für
ein Schulwesen, das sich aus der Anthroposophie heraus
entwickelt hat, darauf hinzuarbeiten, dass ... diese Waldorfschule ... weit davon entfernt sei, etwa eine Anthroposophenschule zu werden oder eine anthroposophische Schule
zu sein. Das darf sie ganz gewiss nicht sein. Man möchte
sagen: jeden Tag aufs neue strebt man wieder danach, …
nicht ... durch den Übereifer eines Lehrers, oder durch die
ehrliche Überzeugung … irgendwie in eine anthroposophische Einseitigkeit zu verfallen. Der Mensch – nicht der
Mensch einer bestimmten Weltanschauung – muss in didaktisch-pädagogischer Beziehung einzig und allein für das
Waldorfschul-Prinzip in Frage kommen«. Und an anderer
Stelle: »Die Waldorfschule in Stuttgart, in der diese Pädagogik, diese Didaktik, zur Anwendung kommt, ist nichts von
einer Sektenschule, nichts von einer dogmatischen Schule,
nichts von dem, was die Welt gern eine Anthroposophenschule nennen möchte.«
Steiner wollte laut Schieren gerade keine absoluten Wahrheiten vermitteln, die es aus seiner Sicht ohnehin nicht gab,
sondern »Erkenntnisanlässe« oder Wahrnehmungsangebote für die künftigen Lehrer. In seiner »Philosophie der
Freiheit« beschreibe er, dass jede Wirklichkeitsbegegnung
die Möglichkeit eines produktiven Erkennens biete. Dieses
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»Flammarions Holzstich«, erstmals
erschienen 1888, ist das Werk eines
anonymen Künstlers. Das Bild
wurde im 20. Jahrhundert häufig
(fälschlicherweise) als Illustration
des angeblich geschlossenen mittelalterlichen Weltbildes verstanden.
Die französische Unterschrift
besagt, ein Missionar habe im
Mittelalter berichtet, die Stelle
gefunden zu haben, an der Himmel
und Erde sich berühren.

produktive Erkennen sei beweglich, initialisierend, holistisch, objektperspektivisch und reflektiere integrativ – im
Gegensatz zu einem vorstellungsgebundenen Bewusstsein,
das fixierend, finalisierend, partikularisierend, subjektperspektivisch und naiv realistisch sei. Schieren zitiert nochmals Steiner: »Phänomenologie, das ist das Ideal des
wissenschaftlichen Strebens, das in der Anthroposophie
vorliegt.«
Wenn man die Kritiker aber ernst nehmen will, stellen sich
laut Schieren folgende Aufgaben: Die terminologische Hermetik muss aufgebrochen und eine neue Sprache entdeckt
werden; es sollte ein Klima der Transparenz und Diskussionsfreudigkeit herrschen und man müsse sich der Außenkritik stellen; dazu gehören auch der Austausch mit staatlichen
Instanzen und die Orientierung an staatlichen Abschlüssen,
aber auch die Entwicklungsbeobachtung der Kinder und der
Jugendlichen, die Schul- und Lehrplanentwicklung, die Dis-

kussion der Klassenlehrerzeit und schließlich die empirische
Forschung und internationale Entwicklung.
Nach Schieren gibt es allerdings zwei weltanschaulich bedingte Besonderheiten der Waldorfschulen: zum einen die
Annahme der Freiheitsfähigkeit des Menschen, zum anderen die Annahme, dass die uns umgebende Wirklichkeit
durch unsere Erkenntnisfähigkeiten erschließbar und damit
zugänglich ist. Diese weltanschauliche Ausrichtung der Waldorfpädagogik stellt sich bewusst dem Determinismus und
Agnostizismus entgegen, die der heutigen Kultur, Wissenschaft und Bildung zugrunde liegen. – Es ließe sich hier ergänzen: Sind nicht beide Grundannahmen Gründe, die
Eltern dazu bewegen, ihre Kinder an eine Waldorfschule zu
schicken? ‹›
Zum Autor: Christian Boettger ist Geschäftsfuhrer beim Bund der
Freien Waldorfschulen und der Pädagogischen Forschungsstelle.
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Höf lichkeit wird zu Herzenstakt
von Jean-Claude Lin

Es ist erstaunlich, ja zuweilen erschütternd, welch weitreichende Folgen eine unscheinbare, alltägliche Handlung
manchmal haben kann: Nicht weit von Danzig entfernt
lebte ein wohlhabender Rabbi, Nachfahre einer berühmten
Dynastie von Chassidim. Bekleidet mit einem schwarzen
Maßanzug, einen Zylinder auf dem Kopf, ein silbernes
Spazierstöckchen in der Hand, pflegte der Rabbi seinen
täglichen Morgenspaziergang zu unternehmen, begleitet
von seinem hochgewachsenen, gutaussehenden Schwiegersohn.
Während seines morgendlichen Bummels grüßte der
Rabbi alle Männer, Frauen und Kinder, die ihm unterwegs
begegneten, mit einem warmen Lächeln und einem herzlichen »Guten Morgen!« Im Lauf der Jahre machte der
Rabbi auf diese Weise mit vielen seiner Landsleute Bekanntschaft. Er grüßte sie immer mit ihren ordnungsgemäßen Titeln und Namen.
Am Stadtrand in den Feldern tauschte er den Morgengruß
mit Herrn Müller, einem polnischen Volksdeutschen.
»Guten Morgen, Herr Müller!«, beeilte sich der Rabbi, den
Mann zu begrüßen, der auf dem Feld arbeitete. »Guten Morgen, Herr Rabbiner!«, erwiderte dann dieser mit einem gutmütigen Lächeln.
Dann brach der Krieg aus. Die Spaziergänge des Rabbi fanden ein jähes Ende. Herr Müller legte eine SS-Uniform an
und verschwand aus den Feldern. Das Schicksal des Rabbi
war das vieler polnischer Juden. Er verlor seine Familie in
den Todeslagern von Treblinka und wurde nach langem Leidensweg nach Auschwitz deportiert.
Eines Tages, während einer Selektion in Auschwitz, stand
der Rabbi in einer Reihe mit Hunderten anderer Juden, den
Augenblick erwartend, da ihr Schicksal besiegelt werden
würde, zum Leben oder zum Tode. In der gestreiften Lager-
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uniform, Haare und Bart geschoren, die Augen fiebernd vor
Hunger und Krankheit, sah der Rabbi aus wie ein wandelndes Skelett. »Rechts! links, links, links!«, näherte sich die
Stimme. Plötzlich fühlte der Rabbi das dringende Bedürfnis,
das Gesicht des Mannes mit den schneeweißen Handschuhen, dem Stöckchen und der stählernen Stimme zu sehen,
der da Herrgott spielte und über Leben und Tod entschied.
Er hob seine Augen und hörte sich sagen: »Guten Morgen,
Herr Müller!« »Guten Morgen, Herr Rabbiner!«, erklang
eine menschliche Stimme unter der mit dem Totenkopf verzierten SS-Mütze. »Was machen Sie denn hier?« Ein mattes
Lächeln huschte über das Gesicht des Rabbi. Da wies der
kleine Stock nach rechts – zum Leben.
Am nächsten Tag wurde der Rabbi in ein anderes Lager verlegt. Der Rabbi, heute in den Achtzigern, erklärte mir mit
seiner sanften Stimme: »Dies ist die Macht eines GutenMorgen-Grußes. Der Mensch soll immer seinen Mitmenschen grüßen.«
(Aus: Träume vom Überleben. Chassidische Geschichten aus dem
20. Jahrhundert von Yaffa Eliach, Herder Spektrum 1997)

Auf seinen Morgenspaziergängen grüßt der Rabbi alle Menschen, denen er begegnet, zunächst nur mit einem »Guten
Morgen!«, aber dann, so sie ihm nach und nach bekannt
werden, in aller Form mit »Titeln und Namen«. Er ist ohne
Zweifel ein höflicher Mensch, aber man spürt gleich: Er ist
es mit Neigung.
Die Höflichkeit, die er ausübt, strahlt Freude aus, Freude an
der Achtung vor dem Anderen. Durch die Ereignisse, die
den Rabbi nach Auschwitz führen, ist die Freude dem lebendigen Tod gewichen, der Rabbi hört sich – der er einmal war
– sagen: »Guten Morgen, Herr Müller!« Wie eine zweite
Natur ist ihm die geübte Herzenshöflichkeit geblieben, und
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für einen Moment erlangt auch derjenige, der früher auf
dem Feld arbeitete, seine menschliche Würde wieder: »Was
machen Sie denn hier?«, ist die absurde, hilflose, unreflektierte Frage des an seiner »Unschuld« wieder erwachenden
Herrn Müller.
In die konventionellen Formen der Höflichkeit wachsen wir
hinein. Sie können uns sehr wohl nur äußerlich berühren.
Ihre gedankenlose Beherrschung entkräftet sie. Die leeren,
steifen Formen einer Gesellschaft provozieren mit der Zeit
ihre Missachtung.
Aber da, wo der freie Mensch sie bewusst ergreift, weil er
die Gemeinschaft, in der bestimmte Umgangsformen gepflegt werden, achtet, weil er auf die Ursprungsgesten hinter
Foto: MMchen / photocase.de

einer Höflichkeitsform blicken kann und sie neu hervorbringt, da schafft er an seiner höheren, zweiten Natur. Das
Herz vermittelt zwischen oben und unten, zwischen den Intuitionen des Geistes und den Gegebenheiten des Leibes
und allem Gewordenen, Konventionellen im Gesellschaftsleben des Menschen. Im Herzenstakt lebt die aus freier Einsicht und freiem Willen neu bestimmte Achtung vor dem
Anderen: die Höflichkeit.
Daher wird der als freier Geist sich entwickelnde Mensch
immer mehr bei sich herbeiführen wollen, was die kleinen,
alltäglichen Handlungen des Lebens anderen gegenüber so
bemerkenswert, ja zuweilen beglückend macht: die Höflichkeit, die zu Herzenstakt wird. ‹›
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Freiheit und Freundschaft
von Henning Köhler

» Individuation heißt, den Egoismus
zu überwinden und hinaufzuwachsen in das Gefühl der Menschenwürde, welches vor allem dann
erwacht, wenn sich Freiheit und
Freundschaft verbinden.

«

Vor rund 30, 40 Jahren war der Begriff Individuation (Ichwerdung, Selbstfindung, Selbstverwirklichung) ein Schlüsselbegriff, nicht nur im psychologischen, sondern auch im
pädagogischen Diskurs. Dann erlebte das Sozialisationsparadigma (Eingliederung, Anpassung an gesellschaftliche
Normen) ein rauschendes Comeback, die humanistische
Pädagogik wurde zurückgedrängt, vor allem das Wort
»Selbstverwirklichung« geriet in Misskredit. Heute ist von
Individuation kaum noch die Rede. Inflationär gebrauchte
Topoi wie »individuelle Förderung« oder »Potenzialentfaltung« meinen nur scheinbar dasselbe.
Das pädagogische Ideal, den Kindern eine Umgebung zu
schaffen, die es ihnen ermöglicht, sich in größtmöglicher
Freiheit individuell zu entfalten, muss gerettet werden. Das
Gegenteil von Freiheit ist Fremdbestimmung oder, wie die
Soziologen sagen, Außengesteuertheit. Der außengesteuerte Sozialcharakter ist ein übersozialisiertes, unselbständiges Wesen. Ihn peinigt die Angst vor Selbstverfehlung.
Sozialisation ist, bei Licht betrachtet, keine pädagogische
Aufgabe. Vielmehr obliegt es der Pädagogik, Sozialisationszwänge, die ja ohnehin in Fülle gegeben sind, abzuschwächen. Der individuell gefestigte, selbstbewusste Mensch
wird so viel Anpassung an die Gesellschaft leisten – oder
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eben verweigern –, wie es seinen tiefsten karmischen
Intentionen entspricht. Da haben die Erzieher eigentlich
gar nichts mitzureden.
Zwei starke Bestrebungen, die von Geburt an wirken und
sich aufs Wunderbarste ergänzen, laufen im Individuationsprozess zusammen: das Freiheitsstreben und das Bestreben, Freundschaften zu schließen. Freundschaft
bedeutet ursprünglich: freie Beziehung. Freiheit erlebt das
kleine Kind vor allem im Element der Bewegung, im
zwanglosen Spiel und in der »Urheberschaft«, wie es Martin Buber ausdrückte, also darin, aus eigenem Antrieb etwas
Schönes hervorzubringen; aber eben auch in freundschaftlichen Beziehungen, sei es mit anderen Kindern, sei es mit
Erwachsenen. Das Streben nach Freundschaft zeigt sich besonders eindrucksvoll in den Gesten des Gebens, Teilens,
Schenkens. Je mehr der frühe Freiheitsdrang des Kindes
respektiert wird, je weniger wir also ständig hineinregieren
in seine Entwicklung, desto früher wird es Gefallen, ja Genuss daran finden, zu geben, zu teilen, zu schenken. Inzwischen bestätigen übrigens auch Neurologen, dass es Kinder
glücklicher macht, zu geben als zu nehmen. Ist die Haltung
des Haben-Wollens krampfhaft übersteigert, liegt immer
eine Grundverunsicherung vor. Glücklich sind die betreffenden Kinder nicht.
Natürlich müssen alle Kinder zuweilen furchtbare Egoisten
sein, auch das gehört zu einer gesunden Entwicklung. Doch
es macht ihnen weiß Gott keinen Spaß, sich so aufzuführen.
Sie sehnen sich nach Freiheit und Freundschaft. Individuation heißt, den Egoismus zu überwinden und hinaufzuwachsen in das Gefühl der Menschenwürde, welches vor allem
dann erwacht, wenn sich Freiheit und Freundschaft verbinden. Daraus ergibt sich dann die gesunde Sozialisation.
Was das alles für die Praxis – Schulpraxis – bedeuten
könnte? Ich erwarte Ihre Vorschläge! ‹›
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Ganztagsbetreuung – muss das sein ?
von Helena von Hutten und Noémi Schrodt

Es spricht Bände,
dass die Politik
zuerst den raschen
beruflichen Wiedereinstieg nach der
Geburt des Kindes
befeuert hat,
anstatt zunächst
die Qualität an
den Kitas und
Ganztagsschulen
zu gewährleisten.

Vertragen sich die menschenkundlich begründeten waldorfpädagogischen Ansichten mit
einer Betreuung von 8-16 Uhr (oder sogar länger) von immer kleineren Kindern? Passt das
Konzept der flächendeckenden Gruppen- und Fremdbetreuung zu den Grundsätzen der
Waldorfpädagogik? Unserer Meinung nach gar nicht. Umso verwunderter beobachten wir,
wie immer mehr Waldorfkindergärten ihr Angebot für die ganz Kleinen erweitern. Wir sind
zwei junge Mütter von insgesamt fünf Kindern, beide ehemalige Waldorfschülerinnen und
publizieren Artikel zu dem Thema »Selbstbestimmte Mutterschaft, familienfreundlicher
Feminismus und mehr Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse von Kindern«.

Fremdbetreuung ab wann ?
Unsere Kinder gehen erst mit drei oder vier Jahren in den Kindergarten und bleiben dort
auch nur bis zum Mittag, gegessen wird möglichst zu Hause. Von dem derzeit herrschenden Druck der Gesellschaft und der Politik wollen wir uns nicht beeinflussen lassen, sondern
unsere Kinder so lange zu Hause behalten, bis sie sich von allein für ein paar Stunden am
Tag aus dem elterlichen Schutz- und Wirkungskreis lösen möchten. Dass dies vielen Familien aus wirtschaftlichen Gründen überhaupt nicht möglich ist, ist uns sehr wohl bewusst.
Diesen Zustand halten wir für besorgniserregend, insbesondere für die Kinder. Denn sie
sind das schwächste Glied unserer Gemeinschaft, diejenigen, die sich noch nicht adäquat äußern können, höchstens durch bitteres Weinen beim morgendlichen Abgeben oder durch
überdrehtes, erschöpftes Verhalten am Nachmittag nach dem Abholen.
»Moderne Familienpolitik« bedeutet heute, sein Kind vom ersten bis zum 18. Lebensjahr
möglichst den ganzen Tag fremdbetreuen zu lassen. Üblicherweise kehren die Mütter und
Väter bereits ein Jahr nach der Geburt des Kindes in den Beruf zurück. Kitas werden deutschlandweit ausgebaut.
Es spricht Bände, dass die Politik zuerst den raschen beruflichen Wiedereinstieg nach der
Geburt des Kindes befeuert hat, anstatt zunächst die Qualität an den Kitas und Ganztagsschulen zu gewährleisten. Hohe Lärmpegel, Überforderung, Unterbesetzung und Streiks
sind an vielen deutschen Kitas Alltag geworden. Eltern bibbern, ob sie einen Platz bekommen, Öffnungszeiten werden nach hinten verschoben und Diskussionen darüber geführt,
ob die Institutionen bis 18 Uhr oder bis 19 Uhr geöffnet bleiben sollen. Die Waldorfeinrichtungen ziehen in der Regel mit.
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Was geschieht mit
der Hülle, wenn
man den Kindern
unter der Woche
tagsüber zu einem
Großteil die geborgene ›
häusliche Umgebung
entzieht?

Wir haben zumindest von der Waldorfpädagogik erwartet, dass wir uns dort »verstanden«
und »aufgehoben« fühlen. Doch auch sie geht allmählich in die Knie. Auch Waldorf bietet
heutzutage Kleinkindgruppen ab einem Jahr an, Waldorfschulen werden plötzlich zu Ganztagsschulen. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Zwänge betreffen eben auch sie. Doch
sollte eine Schule oder ein Kindergarten und vor allem jeder einzelne Pädagoge nicht in erster Linie im Sinne des Kindes agieren? Gerade dann, wenn man sich das Grundprinzip
»Vom Kinde aus« auf die Fahnen geschrieben hat?

Wo bleibt die Hülle für das Kind ?
Natürlich müssen auch Waldorfschulen mit der Zeit gehen. Es ist immer erstrebenswert, Erneuerungen und Veränderungen zu begrüßen, solange sie eben auch eine Verbesserung
darstellen. Aber wo bleibt die Qualitätssicherung? Gerade die sogenannte »Hülle« spielt in
der Waldorfpädagogik doch eine große Rolle. Anthroposophische Ärzte empfehlen rote und
blaue Tücher am Himmelbett eines Säuglings, da diese Farben an den Mutterleib erinnern
sollen; die Farben in den Klassen werden so ausgewählt, dass die Kinder sich in den Räumen
geborgen fühlen. Doch was geschieht mit der Hülle, wenn man den Kindern unter der
Woche tagsüber zu einem Großteil das elterliche Umfeld, die geborgene häusliche Umgebung entzieht? Ist dies nicht die kostbarste und wichtigste Hülle, essenziell für die rundum
gesunde Entfaltung des Kindes? Ist Waldorf noch Waldorf, wenn es diesen Grundgedanken
untergräbt? Warum hört man so wenige kritische Stimmen von Seiten der Waldorfeinrichtungen? Wir haben schon mehrere Informationsabende in Waldorfkindergärten besucht,
wo nur sehr zaghaft darauf hingewiesen wurde, dass eine Ganztagsbetreuung für kleine
Kinder zu lang und anstrengend sein könnte. Wir erleben, dass zweijährige Kinder über
Wochen und Monate hinweg stundenlang weinen, weil sie die Trennung von ihrer Mutter
oder ihrem Vater nicht verkraften, die Erzieher aber keine Notbremse ziehen und den Eltern
gegenüber keine klare Haltung zeigen. Warum diese Zurückhaltung?

Ganztagsbetreuung – nur im Notfall
In Berlin gibt es für die Kitas mehr Bewerber als freie Plätze. Warum also keine Auswahl
treffen, die auch die Haltung zur Kleinkindbetreuung einbezieht? Warum bietet man zum
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SOZIALE
ZUKUNFT
DAS BEDINGUNGSLOSE

GRUNDEINKOMMEN

DIE

D E B AT T E

HERAUSGEGEBEN VON PHILIP KOVCE

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN

Beispiel nicht nur den Familien Ganztags-Betreuungsplätze an, die es auch wirklich nötig haben, Alleinerziehenden oder Geringverdienern, die auf zwei Gehälter
angewiesen sind? Waldorf soll ja nicht nur wohlhabenden Verheirateten zu Gute
kommen. Dann wären die Nachmittagsgruppen kleiner und familiärer.
Gleiches gilt für die Kleinkindgruppen auch am Vormittag. Ja, die Klientel würde
wahrscheinlich zunächst schrumpfen, aber wir denken, dass mit der Zeit die Qualität wachsen und dem hohen pädagogischen Anspruch genügen würde. Eventuell würden die Eltern, die sich über einige Jahre mehr finanziellen Spielraum
erlauben dürfen, ihre Kleinkinder sogar länger selber betreuen, wenn das ein Kriterium für die Aufnahme in eine Waldorfeinrichtung wäre.
Es ist letztlich eine Frage der inneren Überzeugung, wofür man einstehen will
und welchen Preis man dafür zu zahlen bereit ist. Natürlich ist die Politik gefragt,
Wahlfreiheit zu ermöglichen, anstatt in erster Linie von wirtschaftlichen Interessen motiviert zu handeln, aber auch wir Eltern, Erzieher und Lehrer sollten uns
klar positionieren und für unser Recht auf eine entspannte Erziehungszeit und
vor allem für das Recht unserer Kinder auf eine Kindheit ohne Stress und ohne
Verzicht auf umfassende elterliche Fürsorge einstehen. ‹›

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

Was tun? – Für eine soziale Zukunft

Zu den Autorinnen: Helena von Hutten lebt mit Mann und drei Töchtern im Berliner Umland und ist »Vollzeitmutter«. Noémi Schrodt lebt ebenfalls in Berlin und widmet sich nach
einigen Jahren Berufstätigkeit als Waldorf-Musiklehrerin ihrer vierköpfigen Familie. Beide
Frauen sind ehemalige Waldorfschülerinnen und publizieren Online-Artikel zum Thema
»Selbstbestimmte Mutterschaft heute«.

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

Wir Eltern, Erzieher und Lehrer sollten uns klar
positionieren und für unser Recht auf eine entspannte
Erziehungszeit und vor allem für das Recht unserer
Kinder auf eine Kindheit ohne Stress und ohne Verzicht auf umfassende elterliche Fürsorge einstehen.

Philip Kovce hat die 30 wichtigsten
Plädoyers namhafter Politiker, Sozialwissenschaftler und Gesellschaftsgestalter für und wider ein bedingungsloses Grundeinkommen versammelt.
U.a. mit Beiträgen von Jakob Augstein,
Norbert Blüm, Gregor Gysi, Thomas
Straubhaar, Hans-Christian Ströbele,
Sahra Wagenknecht und Götz W. Werner.
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Die pädagogische Sinneslehre
muss revidiert werden
von Wolfgang-M. Auer

Der Schweizer
Waldorflehrer Willi
Aeppli begründete seine
Interpretation der
Sinneslehre durch
Steinerzitate. Liest man
diese Zitate genau und
vor allem im ursprünglichen Zusammenhang,
muss man feststellen:
nichts von all dem
kommt bei Steiner vor.

Willi Aepplis Buch Sinnesorganismus, Sinnesverlust, Sinnespflege. Die Sinneslehre Rudolf
Steiners in ihrer Bedeutung für die Erziehung, das im Jahr 1955 erschien, war die erste Publikation über die Sinneslehre Steiners aus pädagogischer Sicht. Kein anderer Autor griff
das Thema auf, und noch 1996 erschien eine unveränderte Neuauflage des Buches. Kein
Wunder also, dass es über Jahrzehnte von vielen Waldorfpädagogen gelesen wurde. Kein
Wunder auch, dass die Ansichten des 1972 verstorbenen Schweizer Waldorflehrers, der als
60-Jähriger von Ernst Weißert zum Berater der deutschen Waldorfschulen berufen worden
war, zur Lehrmeinung an allen Waldorf-Seminaren wurde und es zum Teil bis heute ist.
Im Zentrum dieser »Lehrmeinung« steht die – angebliche – Abhängigkeit der »oberen« von
den »unteren« Sinnen. Aeppli vertrat die Auffassung, dass Hörsinn, Sprachsinn, Gedankensinn und Ichsinn durch eine Umstülpung oder Sublimierung des Gleichgewichts-, Bewegungs-, Lebens- und Tastsinns entstehen. Das hat seine Ursache darin, so Aeppli, dass
Bewegungssinn und Sprachsinn, Lebenssinn und Gedankensinn sowie Tastsinn und Ichsinn jeweils dasselbe Sinnesorgan benutzen, das für den entsprechenden »oberen« Sinn nur
weiterentwickelt wird. Die Konsequenz ist, dass die Qualität der »oberen« von der Ausbildung der »unteren« Sinne abhängt. Nur ein gut ausgebildeter Bewegungssinn ermöglicht
also einen guten Sprachsinn, ein gut ausgebildeter Lebenssinn einen guten Gedankensinn,
ein gut entwickelter Tastsinn einen guten Ichsinn. Mehr noch. Laut Aeppli findet die Entwicklung der »oberen« Sinne erst nach jener der »unteren« statt, sodass man erst bei einem
Kind in den ersten Schuljahren von einem Sprachsinn, beim Jugendlichen von einem Gedankensinn und gar erst beim Erwachsenen von einem Ichsinn sprechen könne.
Aeppli begründete seine Auffassung durch Steinerzitate. Liest man diese Zitate genau und
vor allem im ursprünglichen Zusammenhang nach, muss man feststellen: nichts von all
dem kommt bei Steiner vor. Man kann allerdings nachvollziehen, wie Aeppli durch ungenaues Lesen und unkritische Schlüsse zu seiner Auffassung gelangt ist. Aeppli hat uns auf
eine falsche Fährte gesetzt, und wir sind ihm viele Jahrzehnte gefolgt. Seine »Lehrmeinung«
muss aber korrigiert werden. Es gibt weder Abhängigkeit noch Reihenfolge. Schließlich
spricht auch die genaue Beobachtung dagegen, da der Sprachsinn und der Ichsinn sich von
Geburt an nachweisen lassen, der Gedankensinn spätestens zu Beginn des zweiten Lebensjahres. Hätten wir diese Sinne nicht von Anfang an, könnten wir als Kinder weder sprechen
noch denken lernen. ‹›
Eine ausführliche und detaillierte Darstellung zum Thema findet man im Internet unter:
www.forschung-waldorf.de/publikationen/detail/das-bochumer-modell-des-bewegten-klassenzimmers/
Zum Autor: Dr. Wolfgang-M. Auer war 30 Jahre Lehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Bochum und
federführend bei der Entwicklung des sogenannten Bochumer Modells. Heute ist er als Dozent an
verschiedenen Orten im In- und Ausland tätig.
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Auf den Lehrer kommt es an
Das Titelbild des Buches zeigt Fotos von Seiltänzern: Die Wege zur Lehrerpersönlichkeit sind
nicht einfach. Aspekte der Wege werden in diesem Buch, Ergebnis einer Tagung an der Freien
Hochschule Stuttgart im Jahre 2014, in zehn Artikeln beschrieben. Drei große Kapitel machen
den Leser mit Theoretischem und Beispielen aus der Praxis bekannt, ergänzt durch etliche
Literaturangaben. In dem Kapitel »Aktuelle Herausforderungen an die Lehrerbildung« werden die Heterogenisierung, die strukturelle Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund, die fragiler werdende Gesellschaft sowie die Informationsgesellschaft betrachtet.
Zur Heterogenisierung gehört natürlich auch die Inklusion. In einem Artikel wird die Frage
der Gerechtigkeit thematisiert: Die Schule ist gerecht, die ihren Schülern eine individuelle
Entwicklung ermöglicht und sie befähigt, ihr Leben zu leben. Dies könne mit Hilfe der dialogischen Didaktik, durch Projektunterricht oder durch ein Schülerparlament geschehen.
Zur Frage der strukturellen Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund wird
die Interkulturelle Waldorfschule in Mannheim in Theorie und Praxis dargestellt. Um diese
Benachteiligung aufzufangen, sei es nötig, die Kinder dazu anzuregen, sich selbst zu bilden, die kulturelle Vielfalt als Bereicherung zu verstehen, eine frühe Selektion zu vermeiden
und den individuellen Bildungsweg zu fördern.
Um in einer fragiler werdenden Gesellschaft zu bestehen, sei eine demokratisch-inklusive
Schule notwendig. Hierbei gehe es aber nicht nur darum, kognitives Wissen über demokratische Kompetenzen und Werte zu vermitteln, sondern darum, Haltungen auszubilden;
nur so sei es möglich, zusammenzuleben und einen eigenen Platz zu finden. Anregungen
zur entsprechenden Gestaltung von Schule und Unterricht finden sich in zwei weiteren Artikeln. Auf die Herausforderungen der Informationsgesellschaft schließlich müsse mit einer
Medienpädagogik reagiert werden, die die Art des Mediums sowie die entwicklungspsychologische Situation des Schülers berücksichtige. Die Vielfalt der Themen gibt einen guten
Überblick über die Anforderungen an Schule und Lehrer in der heutigen Zeit. Den Weg
über die Seile kann dabei der Lehrer nur durch Selbsterziehung gehen.
Helmut Fiedler

Peter Loebell / Philipp Martzog
(Hrsg.): Wege zur Lehrerpersönlichkeit. Kompetenzerwerb,
Persönlichkeitsentwicklung und
aktuelle Herausforderungen in
der Lehrerbildung, brosch.,
209 S., EUR 29,90, Verlag Barbara Budrich, Opladen/Berlin/
Toronto 2017

Die Bewusstseinsseele überwindet den Neoliberalismus
Angesichts der gegenwärtigen Krisen nimmt vielerorts die Besorgnis bezüglich des Weltfriedens zu. Auf politischer Ebene werden die Friedensappelle und allgemeine Forderungen, wie etwa die nach »sozialer Gerechtigkeit« lauter. Wer ein Verständnis der Ursachen der
gegenwärtigen Krisen sucht, wird beim Lesen dieses Buches reichlich Anregungen finden.
Brunner legt ausführlich dar, wie die gegenwärtige Weltlage eng mit der Entwicklung der
Menschheit verknüpft ist, sodass die Krisen im Äußeren wie Spiegelbilder ihrer derzeitigen
seelisch-geistigen Verfassung erscheinen. Das Prinzip des Neoliberalismus, der das heutige
Staats- und Wirtschaftssystem mehr oder weniger bestimmt, impliziert die Utopie, der
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Thomas Brunner: Der Neoliberalismus und die Bewusstseinsseele,
Klappenbroschur, 258 S., EUR 16,80,
Edition Immanente, Berlin 2016
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Mensch hole den Antrieb zu seiner Arbeit aus dem Eigennutz. Die dem Neoliberalismus zugrundeliegende Sozialwissenschaft vertraut auf die »unsichtbare Hand« des Marktes: Die
höchste Produktivität und der größte Wohlstand entstehen, wenn die Wirtschaftenden im
Sinne des Konkurrenzdenkens nach ihrem eigenen Vorteil streben. In diesen Vorgang soll
möglichst nicht eingegriffen werden, damit der Wettbewerb sich ungestört entfalten kann.
Doch die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich und die damit verbundenen sozialen Katastrophen erfordern wiederum ein Eingreifen. Hier schieben die Neoliberalen dem Staat die Verantwortung zu, der durch Umverteilung die so entstandenen
Notstände ausgleichen soll.
Mit dem Erwachen der von Rudolf Steiner beschriebenen Bewusstseinsseele kann dieser Dualismus – zwischen der Entfaltung des Egoismus und dem Staat, der durch Zwangssteuern
Vernunft in die Welt bringen soll – überwunden werden. Wird die Bewusstseinsseele ausgebildet, wird das Individuum voll verantwortlich. Der aus Erkenntnis handelnde Mensch kann,
sofern er die Verhältnisse zwischen Konsum, Handel und Produktion kennt, Solidarität innerhalb der Wirtschaft üben. Welche Bedeutung bei diesem Prozess einem von Staat und
Wirtschaft unabhängigen Kultur- und Bildungsleben zukommt, wird von Brunner umfassend erläutert. Allein ein kulturelles Leben, das innerhalb einer freien Zivilgesellschaft zur Entfaltung kommen darf, vermag das einseitige Menschenbild des Neoliberalismus zu
überwinden und unser Wirtschaftsleben neu zu impulsieren.
Siegfried Geier

Therapeutische Laute

Dieter Schulz: Chirophonetik –
Therapie durch Sprache und
Berührung, brosch., 144 S.,
EUR 14,80, Info 3 – Verlagsgesellschaft, Frankfurt/Main 2016

Das Buch bietet Zugang zu der wenig bekannten Chirophonetik, einer jungen anthroposophischen Therapieform, die auf das Wirken von Alfred Baur zurückgeht, dessen Leben in
diesem Buch den Auftakt bildet. Es folgen kenntnisreiche Ausführungen über Sprache und
die in ihr wirkende Logoskraft. Nach 30 Seiten führt Schulz den neugierig gewordenen Leser
in die Chirophonetik ein, deren Wesen er meisterhaft erklärt. Selbst die vermeintlich kaum
einsehbaren Bezüge zwischen der Lautierung und daraus resultierenden therapeutischen Berührungen leuchten in der prägnanten Darstellung unmittelbar ein. Es gelingt ihm auf wenigen, gut gegliederten, mit anschaulichen Skizzen versehenen Seiten ein umfassender
Einblick in die Grundlagen dieser Therapieform. Spannend ist es, von Prozessen zu lesen, die
Substanzen abgelauscht sind wie etwa dem Honig- oder Wermuthprozess.
Auch die sinnesweckende Wirksamkeit taktiler Lautierung wird nachvollziehbar. Gleiches gilt
für das rhythmisierte Wort. Höhepunkte der Darstellung sind Fallbeispiele aus der Praxis des
heilpädagogisch wirkenden Chirophonetikers, für die Schulz am Ende seines Werkes auch
Kollegen zu Wort kommen lässt. – So findet man auf 130 Seiten eine verständliche, konzentrierte, facettenreiche und bewegende Darstellung einer Therapieform, die vom Säuglingsalter bis in geriatrische Anwendungsbereiche eine wunderbare Bereicherung anthroposophischer Therapie ist und sein sollte.
Martin Petzold
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NACHRICHTEN

Akkreditierung abgelehnt
Der Wissenschaftsrat hat sich in seiner Frühjahrssitzung in Halle
gegen die Akkreditierung einer universitären Fakultät 2 für Humanund Gesellschaftswissenschaften an der Alanus Hochschule
entschieden. Mit der Ablehnung scheiterte der Versuch, ein
Studienangebot mit dem Abschluss Master of Education Sonderpädagogik/inklusive Pädagogik an der Alanus Hochschule zu
etablieren.
Red./Manfred Trautwein

Verhaltensauffällige Kinder stärker fördern
Für eine gute Betreuung von emotional und sozial verhaltensauffälligen Schülern muss der Staat nach dem Verband Bildung
und Erziehung viel mehr Geld und Personal zur Verfügung stellen als bisher, besonders wenn man für problematische Schüler
einen inklusiven Unterricht gewährleisten will. Die Zahl der verhaltensauffälligen Kinder ist seit 2005 enorm gestiegen – von
46.000 auf 85.000.
Red./dpa

Solidarfonds Altersversorgung
Der Solidarfonds Altersversorgung im Bund der Freien Waldorfschulen hilft langjährig tätigen Waldorf-Mitarbeitern, wenn sie im
Alter in eine wirtschaftlich schwierige Situation geraten. Seit seiner
Gründung im Jahr 2012 hat der Solidarfonds bereits mehr als
120.000 Euro an Hilfen vergeben können. Mit der großen Zahl der
Renteneintritte in den nächsten Jahren steht der Solidarfonds vor
wachsenden Aufgaben. Spenden-Plattform https://betterplace.org/
p52462
Red./Thomas Krauch

Bildungspaten gesucht
Der gemeinnützige Verein Tausche Bildung für Wohnen e.V. aus
Duisburg-Marxloh stellt kostenlosen Wohnraum für junge Menschen zur Verfügung, die sich im Gegenzug als Bildungspaten um
benachteiligte Kinder des Stadtteils kümmern. Ab sofort sucht das
mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wieder junge Menschen,
die dieses Jahr ihren Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges
Soziales Jahr, ihr Studium oder eine Ausbildung beginnen möchten.
www.tausche-bildung-fuer-wohnen.org/bewerben Red./ René Krüger

Kinderarmut in Deutschland
Laut neuem Kinderarmutsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung nimmt
die Zahl der armen Kinder in Deutschland zu. Zuletzt war ein deutlicher Anstieg um 77.000 zu verzeichnen. Am weitesten verbreitet
ist Kinderarmut nach wie vor in Bremen (34,2 Prozent), Berlin (29,8
Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (29 Prozent).
Red./Hans-Böckler-Stiftung

Wasserforschung für Schulen
Das Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried lädt ein,
das Wasser und seine Besonderheiten kennenzulernen und zu erleben. Angeboten wird ein Wochenende an Schulen mit Seminar
und Workshop. Auch können die Instrumente für Experimente zusammen mit einer erläuternden Poster-Ausstellung zum Beispiel
für Projekttage entliehen werden. Vom 7. bis 8. Oktober findet in
Herrischried ein Forschungswochenende mit Qualitätsuntersuchungen statt. www.stroemungsinstitut.de
Christian Liess

Mobbing
In Deutschland wird fast jeder sechste 15-Jährige regelmäßig Opfer
von teils massiver körperlicher oder seelischer Misshandlung durch
Mitschüler. Insgesamt sind Jungen laut OECD häufiger MobbingOpfer als Mädchen. Diese sind aber stärker von Ausgrenzung und
bösen Gerüchten betroffen.
Red./dpa
Eurythmie neu wagen
»Eurythmy in progress« heißt eine internationale Initiative für
künstlerische Eurythmie mit jungen Erwachsenen. Teilnehmende
aus aller Welt werden vom 5.-27. August 2017 rund um den Johannishof der Alanus Hochschule in einem Eurythmie-Dorf aus großen Tipis und Zelten campieren, um gemeinsam eine große
Einstudierung zu wagen. 50 junge Menschen zwischen 16 und 23
Jahren sind eingeladen, sich intensiv mit Eurythmie als Kunstform
auseinanderzusetzen. www.eurythmy-in-progress.com
Red

Abinom
»Abinom« nennt sich eine Gruppe von elf Schülerinnen und Schülern in Freiburg, die sich ohne Schule auf das Abitur vorbereiten.
Die Teilnahme bei Abinom wird als Schulbesuch im Rahmen der
Schulpflicht anerkannt, aber es gibt in der Vorbereitungszeit keine
Klausuren, die für die Abiturnote zählen. Dafür ist die Abschlussprüfung umfangreicher. www.abiniom.de Red./Badische Zeitung
Struwwelpeter für Eltern
Nach dem Reader »Struwwelpeter 2.0 – Medienmündigkeit und
Waldorfpädagogik« gibt es nun den »Struwwelpeter 2.1 – ein Leitfaden für Eltern durch den Medien-Dschungel«. Während »2.0«
ein vollständiges Medienkonzept für die gesamte Waldorfschulzeit
vorstellt, geht »2.1« explizit auf die verschiedenen Altersstufen der
Heranwachsenden mit ihren jeweils unterschiedlichen Bedürfnissen ein. Download / Bezug über www.waldorfschule.de
Red.

Hinweis: Termine und weitere Nachrichten unter www.erziehungskunst.de
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Das Therapie- Kultur- und Urlaubszentrum
auf der sonnigen Vulkaninsel LANZAROTE

Paddeln
statt
Pauken

Biographieund Gesprächsarbeit
Berufbegleitende Zusatzausbildung
11 Wochenenden in Mannheim

Beginn: 29. Juli 2017
Leitung: Walter Seyffer & Joop Grün
Freie Akademie für angewandte
Biographie-Arbeit gGmbH
Tel. 0621 - 43 735 039

Pädagogische Klassenfahrt in der
Mecklenburgischen Seenplatte
Tel. 039923 - 7160

www.kanubasis.de

Ruhe, Erholung
und anregende Begegnung
in der offenen Atmosphäre
unserer kleinen Oase

Im Centro ein vielfältiges Kultur– und
Therapieangebot genießen. Die Insel
erkunden, sich vom Licht und den erfrischenden Passatwinden beleben lassen.

Urlaub im Centro
Weitere Informationen unter:

www.centro-lanzarote.de

Telefon: 0034 928 512842 • Fax: 0034 928 512844
Email: info@centro-lanzarote.de

PREIST
GEKRÖN

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

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

Wa
l
am dorfl

rde
e
Nür
nber hrer we nar
ger Lehrersemi

n

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

erziehungskunst
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info@akademie-biographiearbeit.org
www.akademie-biographiearbeit.org

Dir gehört
die Zukunft

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

GELEGENHEITEN | ANZEIGEN

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

Erlebnispädagogische
Freizeiten in den
Sommerferien

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

www.waldorf-fernstudium.de

ALPENÜBERQUERUNG
Jugendliche und Familien

Lust auf Wind und Wellen?
Die Freie Waldorfschule Stade freut
sich auf neue Kolleg*innen, die nicht
nur mit uns auf unserem Jugendwanderkutter über die Elbe segeln, sondern
auch unser Schulschiff durch alle
Gewässer steuern möchten.

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

SPRACHCAMP
HEIDELBERG

Wir suchen eine/n Kolleg*in für

Zum Schuljahr 2017 / 18 suchen wir eine/n

Schularzt/-ärztin in Teilzeit.
Der Tätigkeitsbereich umfasst:
· Hospitation in den Klassen
· Beratung der Lehrer
· Schuleingangsuntersuchungen
· Teilnahme Pädagogische Konferenz

Die Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf ist eine
inklusiv arbeitende, einzügige Waldorfschule
mit einem Förderbereich, in dem Förderlehrer/innen und eine Heileurythmistin tätig sind.
Ebenso suchen wir eine neue Kollegin/
einen neuen Kollegen für das Fach

Deutsch

Mathematik und Physik
Oberstufe, 24 Stunden Deputat
(gerne mit Prüfungsberechtigung)
Wir sind eine fröhliche Crew und freuen
uns jeden Mittag auf biologisches Essen
aus unserer Kombüse mit gutgelaunten
Smutjes.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung/Ihren Anruf:
Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf
Am Brink 7 | 21029 Hamburg | Telefon 040 721 22 22
email@waldorf-bergedorf.de

Bodensee und Straßburg

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

evtl. mit Nebenfächern in der Oberstufe,
Stellenumfang vorerst 50 %,
und Mathematik/Physik
in der Oberstufe

REITERFERIEN

Freie Waldorfschule Stade
www.waldorfschule-stade.de

Informationen, Termine
und Anmeldung:
+49 (0)711 470 42 15
www.aventerra.de

Juni | 2017 erziehungskunst
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Die Waldorfhäuser für Kinder an den
Lechauen und Hammerschmiede suchen
ab sofort bzw. ab September 2017

zwei

Pädagogische
Ergänzungskräfte (m/w)
für zwei altersgemischte
Kindergartengruppen
und eine/n

Pädagogische
Fachkraft (m/w)
für die Kinderkrippe jeweils in Vollzeit
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Waldorfhäuser für Kinder an den
Lechauen und Hammerschmiede
Tel. 0821–72 22 28 oder –2709640
lechauen@waldorf-augsburg.de
hammerschmiede@waldorf-augsburg.de
www.waldorf-augsburg.de

erziehungskunst
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Im “Waldorfdreieck Mannheim“ liegt
der Waldorfkindergarten Gänsweide
e. V., welcher aus insgesamt sechs
Gruppen besteht: Zwei Kinderkrippengruppen, drei Kindergartengruppen und eine Inklusionskindergartengruppe.
● 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:
Waldorfkindergarten
und -kinderkrippe Gänsweide
Neckarauer Waldweg 129
68199 Mannheim
info@gaensweide.de

ANZEIGEN
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Parzival-Schule Aachen
Wir sind eine Waldorf-Förderschule in Aachen
und unterrichten als Ganztagsschule in Kleinklassen. Wir suchen für das kommende Schuljahr

Klassenlehrer/in

eine/n
mit
Heilpädagogik für unsere Unter- und Mittelstufe
Auf Ihre Bewerbung freut sich der Personalkreis der

•

Parzival-Schule Aachen z. Hd. Frau Wegner
Aachener-und-Münchener Allee 5
52074 Aachen Tel. 0241 – 55 969 44
gf@parzival-schule-aachen.de
www.parzival-schule-aachen.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

Wir suchen baldmöglichst eine/einen

Geschäftsführer/in
für unsere einzügige Waldorfschule mit 370 Schülern im Regelschulzweig,
140 Schülern im Förderschulzweig und ca. 80 Mitarbeitern 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.
Schwerpunkt Ihrer Aufgaben
— Leitung und Organisation der Verwaltung mit Schwerpunkt 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
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis · Weidkampshaide 17 · 30659 Hannover
personalkreis@waldorfschule-bothfeld.de · www.waldorfschule-bothfeld.de

Bringen Sie
unsere Großen
groß raus!
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
• Naturwissenschaften und Mathe
• Englisch/Spanisch
• Handarbeit
• Werken (Metall)
Mehr Informationen über uns unter
www.waldorfschule-msw.de
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
personal@waldorfschule-msw.de

Freie Waldorfschule
München Südwest
Juni | 2017 erziehungskunst
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Wir suchen eine Klassenlehrerin
bzw. einen Klassenlehrer für
eine unserer Förderklassen
Die	
  Kindertagesstätte	
  an	
  der	
  Freien	
  Waldorfschule	
  Heidelberg	
  sucht	
  ab	
  September	
  2017	
  neue	
  Mit
	
  

Der Förderbereich der Freien Waldorfschule

sucht ab August
eine Anerkennung	
  als	
  Gruppenleitung	
  in	
  Vollzeit	
  
•	
  WFlensburg
aldorferzieher/in	
  
mit	
  s2017
taatlicher	
  

Wir suchen eine/n staatl. anerk.

Waldorferzieher/in
für eine Teilzeitstelle
Auf Sie wartet eine harmonische Elternschaft sowie begeisterungsfähige
KollegInnen. Wir betreuen ganztags bis
zu 45 Kindern in 3 Gruppen: Kleinkind-,
Familien- und Elementargruppe.
Wir bieten ein kollegiales und oﬀenes
Arbeitsumfeld und überdurchschnittliche
Arbeitsbedingungen.

Klassenlehrerin bzw. einen Klassenlehrer

•	
  Pfür
ädagogische	
  
achkraft	
  
für	
  den	
  Kindergartenbereich	
  	
  
die 3. KlasseFmit
10 Schüler/innen.
Waldorfausbildung und 2. Staatsexamen bzw. Master Sonderpädagogik ist erwünscht.

•	
  AJe
nerkennungspraktikant/in	
  
nach Fächerkombination handelt es sich um ein 3/4 oder ein volles Deputat.
Stelle ist (nach einer Probezeit) unbefristet.
•	
  FDie
SJ-‐ler/in	
  
	
  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Freie Waldorfschule Flensburg • Personalkreis

Auf	
  • IValentiner
hre	
  Bewerbung	
  
sich	
  
die	
   • E-Mail: info@waldorfschule-flensburg.de
Allee 1 f•reut	
  
24941
Flensburg
Kindertagesstätte	
  an	
  der	
  	
  
Freien	
  Waldorfschule	
  Heidelberg	
  
Mittelgewannweg	
  16	
  
69123	
  Heidelberg	
  
info@waldorfkita-‐hd.de	
  

Bitte richten Sie Ihre vollständigen
Bewerbung in schriftlicher Form an:
Waldorfkindergarten Friedenau
Sieglindestraße 1, 12159 Berlin
Tel.: 030 | 85 07 45 99 oder per E-Mail:
info@waldorfkindergarten-friedenau.de

Waldorfkindergarten
in Hamburg-Bergedorf
Der Waldorfkindergarten Bergedorf
betreut an seinen beiden Standorten
etwa 160 Kinder in der Krippe und im
Elementarbereich.
Zum Sommer 2017 suchen wir in unserem
Standort Kirchwerder Landweg eine/n
Zweitkraft in Teilzeit.
Wir freuen uns über eine/n neue/n
Kollegen/-in mit Ausbildung als

SPA oder Erzieher/-in,

Die	
  Kindertagesstätte	
  an	
  der	
  
Freien	
  Waldorfschule	
  Heidelberg	
  
sucht	
  ab	
  September	
  2017	
  neue	
  
Mitarbeiter/innen:	
  
	
  

•	
  Waldorferzieher/in	
  mit	
  
staatlicher	
  Anerkennung	
  als	
  
Gruppenleitung	
  in	
  Vollzeit	
  

gerne mit Erfahrungen oder
Zusatzqualifikation in Waldorfpädagogik.

•	
  Pädagogische	
  Fachkraft	
  für	
  den	
  
Kindergartenbereich	
  	
  

In beiden Standorten sind noch
Freiwilligenplätze
für das Kindergartenjahr 2017/2018 frei.

•	
  Anerkennungspraktikant/in	
  

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung
bzw. Ihren Anruf:
Waldorfkindergarten Bergedorf
Brookkehre 12 | 21029 Hamburg
Telefon 040 20 97 14 75
Kirchwerder Landweg 2 | 21037 Hamburg
Telefon 040 73 50 98 23
kindergarten@waldorf-bergedorf.de

erziehungskunst
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•	
  FSJ-‐ler/in	
  
	
  

Auf	
  Ihre	
  Bewerbung	
  freut	
  sich	
  die	
  
Kindertagesstätte	
  an	
  der	
  	
  
Freien	
  Waldorfschule	
  Heidelberg	
  
Mittelgewannweg	
  16	
  
69123	
  Heidelberg	
  
info@waldorfkita-‐hd.de	
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Freie
Waldorfschule
Hamm
Wir suchen zum Schuljahr 2017 / 18

Oberstufenkolleg/innen (Sek II)
mit den Fächern Sport und Geschichte
(ggf. in Kombination mit den Fächern
Deutsch, Englisch oder Kunst) und eine/n

Eurythmielehrer/in (Teildeputat)
Bitte informieren Sie sich unter:
www.waldorfschule-hamm.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
Emil Molt Schule - Freie Waldorfschule
Claszeile 60, 14165 Berlin
T.: 030/84 57 060 E-Mail: info@emil-molt-schule.de

We are looking for you!
Die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Rosenheim sucht
zum Schuljahr 2017/2018 Lehrkräfte für

Französisch - Teildeputat - ca. 8 - 10 Stunden
Englisch - Teil- bis Voll-Deputat - ca. 19 - 23,5 Stunden

mit gymnasialer Lehrbefähigung als Schwangerschaftsvertretung

Physik (4 dreiwöchige Epochen Oberstufe)

mit gymnasialer Lehrbefähigung - gerne mit anderer Fächkombination

Theater- und Sprachgestalter /in

Das Englischkollegium der Uhlandshöhe
braucht Verstärkung.
Wir wünschen uns einen
• begeisternden
• ideenreichen
• stressresistenten
• mit staatlichen und waldorfpädagogischen Weihen versehenen
• Shakespeare liebenden

Teildeputat - ca. 10 -12 Stunden

Menschen.

Erzieher/in (ca. 30 - 40 Wochenstunden)
mit Waldorfausbildung für unseren Waldorfkindergarten

Wir bieten:

Wir sind eine noch junge, lebendige und seit 5 Jahren voll ausgebaute
Waldorfschule am Rande der Alpen.
Es warten auf Sie eine angenehme Atmosphäre, ein freundliches,
hilfsbereites Kollegium und Klassenstärken zwischen 25-29 Schülern.
Wir bieten Ihnen eine intensive Einarbeitung und freuen uns auf
innovative Gedanken und Neugierde ihrerseits.

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

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

Juni | 2017 erziehungskunst
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Wir suchen zum Schuljahr 2017/18 eine(n)

Lehrer(in)
für Mathematik
möglichst in Kombination mit Physik, für die
Oberstufe als Teil- oder Volldeputat, eine(n)

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

Sprachgestalter(in)
für die sprachpädagogische Arbeit in den
Klassen 1 bis 12 sowie die Klassenspiele /
Theaterprojekte, möglichst als Volldputat.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Schulführung der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart
www.uhlandshoehe.de/stellen

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

WALDORF
HAUS
BRUNNTHAL

Heilpädagogin/en oder
Erzieher/in für die Klassen-

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
Die Waldorfschule in
Ostholstein, ländliche
Schule im Ostseeraum zwischen
Lübeck und Kiel gelegen, ausgebaut von 1. bis zur 13. Klasse,
sucht zum Schuljahr 2017/2018
eine/n

Klassenlehrer/in
für die zweite Klasse

Lehrer/in für Mathematik
mit Abiturberechtigung

Lehrer/in für Englisch
mit Abiturberechtigung

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

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

erziehungskunst
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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

ANZEIGEN
Wir suchen zum 01.07.2017 oder später eine neue

Waldorfkindergarten

Bereichsleitung stationäre Wohngruppen

Der Freien Georgenschule
Reutlingen

Stellenumfang 100%
Als Verstärkung unseres Leitungsteams. Ihre Aufgaben sind u.a. die Begleitung und
Verantwortung für vier stationäre Wohngruppen und Mitverantwortung für die Belange
der Gesamteinrichtung Michaelshof. Näheres erfahren Sie gerne persönlich!
Bei uns erwartet Sie
 ein erfahrenes Leitungsteam,
 eine ausführliche Einarbeitung
 eine der Aufgabe entsprechende Vergütung
 einen Arbeitsplatz mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten
 viele tolle Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende!
Wenn Sie also
 Sicher auftreten können
 Einen positiven Blick auf Kinder und Jugendliche mit herausforderndem Verhalten haben,
 dem anthroposophischen Menschenbild gegenüber aufgeschlossen sind
 einen Hochschulabschluss im Bereich Soziale Arbeit / Pädagogik haben
 eine Zusatzqualifikation im pädagogischen oder therapeutischen Bereich haben
 Erfahrungen in den Hilfen zur Erziehung (SGB VIII) gesammelt haben und
 möglichst Leitungserfahrung mitbringen,

Wir suchen für unseren viergruppigen
Kindergarten ab sofort

Waldorferzieher/in
für unsere Ganztagesgruppe
(12 Std./Woche)
Ihre Bewerbung senden
Sie bitte an:

so würden wir uns sehr über Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 15.07.2017 an
Herrn Binder-Frisch, Ochsenwanger Steige 41, 73235 Weilheim an der Teck,
oder an binder@mh-zh.de freuen!

Waldorfkindergarten
der Freien Georgenschule

Für nähere Informationen über den Michaelshof empfehlen wir Ihnen unsere Homepage
www.mh-zh.de\michaelshof

haeske@freie-georgenschule.de

Postfach 1504, 72705 Reutlingen
Anne Häske

Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main
Wir suchen Lehrkräfte
für das Schuljahr 2017/18:

Physik/Mathematik (Schwerpunkt Physik)

Für die Oberstufe für
mit Berechtigung zur Abiturabnahme

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!
Bitte 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
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Wir suchen zum Schuljahr 2017/18
Das schöne Ravensburg im Dreiländereck am Bodensee bietet zu jeder Jahreszeit attraktive Freizeitgestaltung,
und ist mit 50.000 Einwohnern die wirtschaftliche Mitte Oberschwabens.

Freie Waldorfschule
Ravensburg eG

Oberstufenlehrer Deutsch und Geografie mit Abiturberechtigung
Einarbeitung durch QB ist gegeben
· Unsere voll ausgebaute Schule wurde 1992 gegründet
· Wir sind selbstbewusst und kreativ, pflegen Bewährtes und suchen neue Wege
· Auf der Grundlage der Waldorfpädagogik fördern wir die individuelle Entwicklung unserer Schüler

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Ravensburg | Frau Nover | Meersburger Straße 148 | 88213 Ravensburg | bewerbung@fws-rv.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.

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

erziehungskunst
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Wa h r t m a n d e n G e i s t e i n e s f r ü h e n Vo r d e n ke r s u n d
P i o n i e r s , i n d e m m a n i h n ko n s e r v i e r t o d e r t r a n s f o r m i e r t ?
Unsere Schule basiert auf den unschätzbar wertvollen
Lehren von Rudolf Steiner – und stellt sich zugleich der
heutigen Welt, mit ihren rasant hereinbrechenden
Herausforderungen. Globalisierung, Digitalisierung,
Populismus … allesamt Themen, auf die wir zusammen
mit unseren SchülerInnen gute, neue Antworten finden
w o l l e n u n d m ü s s e n . Fü r d i e k l u g e Ve r b i n d u n g u n s e r e r
bestehenden Struktur mit unseren Organisationsideen
für morgen, unseres Schulalltags mit seiner sinnvollen
Weiterentwicklung suchen wir ab sofort

eine pädagogische Geschäftsführung (m/w).
Ihre Aufgaben:
- S t r a t e g i s c h e u n d ko n z e p t i o n e l l e W e i t e r e n t w i c k l u n g d e r S c h u l e
- Schärfung des Schulprofils
- Personalplanung und Personalverantwortung
- Zusammenarbeit mit allen anderen Bereichen der Loheland-Stiftung
- K o o p e r a t i o n m i t ex t e r n e n Pa r t n e r n
S i e s i n d e i n e o r g a n i s a t i o n s s t a r ke u n d k r e a t i v e P e r s ö n l i c h ke i t m i t
h o h e m s t r a t e g i s c h e m Ve r s t ä n d n i s . I d e a l e r w e i s e h a b e n S i e e i n L e h r amtsstudium, ein pädagogisches Studium oder eine vergleichbare Ausb i l d u n g a b s o l v i e r t u n d I n t e r e s s e a n d e r Wa l d o r f p ä d a g o g i k . S i e a r b e i t e n
t e a m o r i e n t i e r t , ko m m u n i k a t i v u n d v e r l i e r e n a u c h d i e g r o ß e n Z i e l e n i c h t
aus dem Blick. Sie freuen sich über eine verantwortungsvolle Aufgabe,
bei der nicht alles von vornherein fest definiert ist.

Rudolf-Steiner-Schule Loheland
Ursula Grupp
Loheland
36093 Künzell
0661 / 392-10
vorstand@loheland.de
www.loheland.de

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

Wir suchen ab sofort eine/n ausgebildete/n
Klassenlehrer/in mit heilpädagogischer Qualifikation
und eine/n
Oberstufenlehrer/in mit Handwerk und
heilpädagogischer Qualifikation
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den Personalkreis der
Troxler-Schule Wuppertal e.V., Nommensenweg 12, 42285 Wuppertal
Tel. 02 02 / 9 79 06-11, troxler-schule-wuppertal@t-online.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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Freie
Waldorfschule
Kreuzberg
Wir suchen
zum Schuljahr 2016/17
(und auch früher)

Neue KollegInnen
Bitte informieren Sie sich
aktuell unter:
www.waldorfschule-kreuzberg.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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Wir suchen für unseren
Waldkindergarten Sternenmoos
sowie für unsere Großtagespflege
Wichtelstübchen in Petersfehn
(gelegen vor den Toren Oldenburgs) ab August 2017 je eine

pädagogische Fachkraft
(Erzieher/in, Sozialassistent/in) mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 32,5
(Kindergarten) bzw. 29 Stunden (Wichtelstübchen).
Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau Cassellius
(Leitung Kindergarten) zur Verfügung (0441-36167904). Bewerbungen richten
Sie bitte ebenfalls an Frau Cassellius (f.cassellius@googlemail.com)

ANZEIGEN
Zur Unterstützung der Gruppenleiterin
einer Regelgruppe, sowie dem Bereich
der Sonderöffnungszeit bis 14:30 Uhr,
suchen wir als 36 Stundenstelle eine

im Süden von Bremen sucht

Waldorferzieherin

Erzieher*in

Kleine Waldorfeinrichtung

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@sozialwerk-evinghausen.de

•

•

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

Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung!
Info & Kontakt:
waldorfkindergarten-barrien.de

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

Erzieher/in
mit einem Stellenumfang
von 70 bis 100 %
Wir arbeiten gruppenübergreifend mit
den Klassen 1-4. Unser Anliegen ist eine
liebevolle, familiäre Atmosphäre, in der
sich die Kinder individuell entwickeln
und entfalten können.
Dazu wünschen wir uns von Ihnen
Freude an Teamarbeit sowie Offenheit
für Bestehendes und Ideen für Neues.
Unsere Arbeitsgrundlage ist die
Menschenkunde Rudolf Steiners, die
wir mit den Bedürfnissen der heutigen
Zeit zu verbinden versuchen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Diese richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre
Herrn D. Siepmann-Schinker
Schwimmbadstraße 29
D-79100 Freiburg im Breisgau
Tel. 0761.791730
Fax 0761.7917329
info@waldorfschule-freiburg.de

www.waldorfschule-freiburg.de

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen zum
1. September 2017
– oder früher – eine/n

GESCHÄFTSFÜHRER/IN
Zu unserer zweizügigen
Schule gehören 2 Kindergärten und 4 Hortgruppen.
Neben fundierten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen,
wünschen wir uns eine pädagogische Tätigkeit in kleinem
Umfang, sowie Interesse an
Themen der Dreigliederung
des sozialen Organismus.
Bewerbungungen bitte an:
Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
z. Hdn. Marion Lemcke
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
www.waldorfschule-wandsbek.de
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Für das Schuljahr 2017
suchen wir KollegInnen für

Französisch

Klassen 1 - 12 (75%)

Informatik

Klassen 9 - 12 (25%)

Kunst

Klassen 9 - 12 (25%)

FreieWaldorfschule Rastatt e.V.
Ludwig-Wilhelm-Str. 10, 76437 Rastatt

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

Tel.: 07222-77469-60
www.waldorfschule-rastatt.de

Mathematik

ca. 60 %
Was Sie mitbringen sollten: Unterrichtserfahrung als Waldorfklassenlehrer oder
-fachlehrer sowie mathematikdidaktisches Wissen und/oder Interesse und
Bereitschaft, sich intensiv fortzubilden.

Wir sind eine seit 39 Jahren bestehende
einzügige Waldorfschule am Rande einer
süddeutschen Großstadt in der Nähe
reizvoller Natur.

Deutsch & Geschichte

ca. 50 %
Voraussetzung ist ein wissenschaftliches
Studium.

Klassenassistenz

ca. 70 %
Voraussetzung ist eine waldorfpädagogische Ausbildung.

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.
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)

erziehungskunst
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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

Wir suchen ab dem Schuljahr 2017/18
Fachlehrer/innen für die Fächer

- Deutsch, Geschichte,
Gemeinschaftskunde,
Medien Oberstufe
- Englisch
- Französisch

Unter- und Mittelstufe

- Musik
- Werken

Mittel- und Oberstufe
mit Schwerpunkt künstlerisches
Handwerk und Schreinern

Je nach Fächerkombination sind
Voll- oder Teilzeitdeputate möglich.
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

ANZEIGEN

Das Leben ist nur selten
lange im Voraus planbar.
Unsere Stellenangebote finden Sie
daher immer ganz aktuell auf unserer Homepage.
Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:
www.fwsbonn.de
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Freie Waldorfschule Neumünster
Wir suchen ab sofort eine Kollegin/ einen Kollegen für

Englisch

alle Klassen, da unser Kollege in den verdienten Ruhestand geht.
Der Deputatsumfang beträgt eine volle Stelle.
Informationen zu unserer Schule finden Sie unter: waldorf-neumuenster.de
Bei Interesse bitte beim Geschäftsführer der Schule, Herrn Schade, melden –
Tel.: 0 43 21 – 9 52 66 93, per E-Mail: info@waldorf-neumuenster.de, oder per Post:
Freie Waldorfschule Neumünster; Roschdohler Weg 144; 24536 Neumünster

Freies pädagogisches Kompetenzzentrum
für Bildung, Förderung und Beratung auf
Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners
(Waldorfpädagogik).
Zum weiteren Ausbau (neue 1. Klassen
und Parallelklassen) unseres
Zentrums suchen wir für unsere:
Karl Stockmeyer Schule
(Freie Waldorfschule / Inklusionsschule)

Sonderschullehrer/in und
Klassenlehrer/in
Eurythmist/in
Schule für Seelenpflege

Klassenlehrer/in
Schule für Erziehungshilfe

Klassenlehrer/in
integrative/n Kinderkrippe / Kindergarten

Erzieher/in und Kinderpfleger/in
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
PARZIVAL-ZENTRUM
Tel. 0721 / 68 07 866-11, Fax -66
z.H. Tilman Wendland
tilman.wendland@parzival-schulzentrum.de
Parzivalstraße1 • 76139 Karlsruhe
WWW.PARZIVAL-SCHULZENTRUM.DE

erziehungskunst
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Am Rand von St. Gallen in wunderschöner Umgebung gelegen bietet
unsere Schule ein initiativkräftiges
Kollegium und eine lebendige
Schüler- und Elternschaft.
Zum Sommer 2017 suchen wir
dringend eine Lehrkraft für

Biologie
in der Oberstufe (8.-12. Klasse,
Teilpensum), sehr gerne in Kombination
mit den Fächern

Chemie, Mathematik,
Deutsch
für obere Mittelstufe bis untere
Oberstufe (Niveau 7.- 9. Klasse;
jeweils Teilpensen).
Waldorfpädagogische Ausbildung
und Erfahrung sehr erwünscht.
Ausserdem suchen wir Lehrkräfte für

Werken und Turnen / Sport
gerne auch in Kombination
(sonst jeweils Teilpensen).
Interessenten wenden sich bitte an:
Rudolf Steiner Schule
St. Gallen Wil
z. Hd. Elisabeth Anderegg,
Rorschacherstr. 312
CH-9016 St. Gallen
Tel: 0041-(0)71-282 30 10
e-mail: info@steinerschule-stgallen.ch
www.steinerschule-stgallen.ch

ANZEIGEN

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

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

Eurythmie

für einen Deputatsumfang
von 14 Stunden
Wir wünschen uns Kolleginnen und
Kollegen, die sowohl ihre Fachkompetenz einbringen möchten als
auch motiviert sind, an zukunftsweisenden, gestalterischen Prozessen
mitzuwirken.
Wir bieten unseren neuen Lehrern
eine Einarbeitung durch erfahrene
Kollegen, ein Gehalt nach unserer
internen Gehaltsordnung, Beiträge
zur Betrieblichen Altersvorsorge und
nicht zuletzt eine Schule in grüner
Lage in einer historischen Stadt mit
vielfältigem kulturellem Angebot in
direkter Nähe zu den Nachbarländern
Niederlande und Belgien.
Auf Ihre Bewerbung freut sich der
Personalkreis der Freien Waldorfschule
Aachen • Anton-Kurze-Allee 10
52064 Aachen
ortmanns@waldorf-aachen.de
www.waldorf-aachen.de

Kirchheim unter Teck liegt eingebettet
in eine reizvolle Landschaft am Fuße der
Schwäbischen Alb zwischen Stuttgart
und Ulm. Bei uns ﬁnden Sie eine voll
ausgebaute Waldorfschule, eine Schule
für Erziehungshilfe und ein Förderschulzweig im Aufbau unter einem Dach.
Für das Schuljahr 2017/2018 suchen wir:

Klassenlehrer(in)

eine(n)
Wir sind ein freundliches und aufgeschlossenes Kollegium, und suchen
für unsere jetzige 6. Klasse ab sofort
eine(n) erfahrene(n) Klassenlehrer(in),
der die Klasse im kommenden Schuljahr
übernehmen kann.

Werklehrer(in)
Eine(n) Werklehrer(in), der ab dem
kommenden Schuljahr bei uns an der
Schule das Fach Werken unterrichtet.
Stundenumfang beträgt in etwa ein
3/4 Deputat.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
Freie Waldorfschule | Kirchheim unter
Teck e. G. | Personaldelegation
Fabrikstr. 33 | 73230 Kirchheim/Teck
Telefon: 0 70 21 / 50 47-0 | Fax 504729
verwaltung@waldorfschule-kirchheim.de
www.waldorfschule-kirchheim.de

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
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Umfang: 20–35 Std./Woche
ab sofort oder ab August
Unsere waldorforientierten Kitas
Ringelblume (Ausbau) und Elfenblume
(Neueröffnung) suchen Sie
als Verstärkung!
Das Besondere bei uns:
1–2 Waldausflüge pro Woche
großer naturbelassener Garten
flexiblere Ausübung der
klassischen Waldorf-Pädagogik
engagiertes Trägerteam
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gut erreichbar mit ÖPNV
Bezahlung nach Tarif
Bewerbung:
bewerbung@fbe-berlin.de

Mehr Infos:
www.fbe-berlin.de

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
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Waldorfschule
Seewalde

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

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!

www.seewalde.de/Mitarbeit
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
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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

ANZEIGEN

Kleinanzeigen
Klassenfahrten & Skilager
www.purpletours.de  04293 | 7012

Unser aufgeschlossenes
Kollegium sucht ab 01.08.2017
engagierte Lehrerinnen
und Lehrer.

Unser junges Wiegestube-Team sucht
Verstärkung: Ein(e) Erzieher(in) für eine
halbe Stelle ab 1.08.2017, auf 3 Jahre
befristet. Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit. Waldorfkindergarten
Witzenhausen, Tel: 05542/999550

Französisch

Seminar- und Tagungshäuser
www.purpletours.de  04293 | 7012

Mathematik

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

mit Berechtigung zur Abiturabnahme,
Unterricht in Mittel- und Oberstufe

Oberstufe

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

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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Möchten auch
Sie inserieren?
Anzeigenschluss für
die Ausgabe September 2017

1. August 2017
Stellenanzeigen und
Kleinanzeigen
Gabriele Zimmermann
Tel.: 07 11 | 285 32 43
anzeigen@geistesleben.com
Werbeanzeigen
Stellenanzeigen
und Kleinanzeigen
Gabriele
Zimmermann:
Christiane Woltmann
Tel.:
| 285
32 43
Tel.:070711 11
| 285
32 34
anzeigen@geistesleben.com

woltmann@geistesleben.com

Werbeanzeigen: Christiane Woltmann:

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

Kontakt: anzeigen@geistesleben.com
Sommerkurs: Die dynamische Silbe –
der unbekannte Kunstgriff Marie Steiners.
Sprachgestaltung Methode J.W. Ernst.
07. - 11. 08. 2017 in Dornach
Leitung: Dorothea Ernst-Vaudaux, Jürg
Schmied, Info und Anmeldung: Tel.: 0041
61 831 65 86 dorothea.ernst@vtxfree.ch
www.jwernst.ch
Bieten Urlaub in Konstanz RH+Garten 25.8.10.9. gegen Hundesitten werbunat@gmx.de
IPSUM-Familien- und Paarberaterausbildung in Bonn. Beginn: 22. / 23. Sept.
Infoabend: 23. Juni 2017
www.kiel-hinrichsen.de
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
Seminar Gemeinschaftsbildung
23.-25.6.2017. Infos unter 0151/12632163
Unser einmalig schön gelegenes Ferienhaus im Roussillon (Südfrankreich) verkaufen wir aus Alters- und Gesundheits
gründen. 300 Jahre alter aus Natursteinen
gebauter ehemaliger Schafstall, mit Fotovoltaik und Frischwasser-Tiefbrunnen
versehen, großartiger Blick auf den ersten
3000er der Pyrenäen… Nähere Einzelheiten: walter.weiss@cancayrou.eu
Theaterpädagogin mit Waldorfausbildung gesucht? Für Klassenspiele,
Theaterprojekte, Theater im FSU (Dt.,
Frz., En.) oder Fortbildungen?
Referenzen von Waldorfschulen und
Lehrerseminar. Kontakt: 0178 5258 546,
theaterundsprache.de
Lebendige Seifen für ein Lebendiges
Leben – www.sapoluna.de
Klassenfahrten auf der mecklenburgischen Seenplatte im Kanu,
begleitete Gruppentouren und die
achttägige Kanureise «We are Family»
www.paddel-paul.de
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Vorschau: Reiselust (Juli/August 2017)
Ferienzeit – Reisezeit: Es wird viel gereist, wir sind viel
unterwegs, rund um den Globus, mit und ohne Kinder, per
Schiff, Auto, Camper, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Manche
wandern ganz aus, andere reisen zu uns, wieder andere
verweigern sich der Ferne und reisen lieber in die Nähe oder
ganz zu sich. Antrieb aller großen und kleinen Reiselust ist
jedoch die Zuwendung zum Fremden, Lernbereitschaft und
das Interesse an der Welt.

Vorschau: Spezial: Mensch & Maschine (Juli/August 2017)
Die Kluft zwischen Mensch und Maschine wird enger. Mit der
Digitalisierung menschlichen Fühlens und Denkens gehen
enorme gesellschaftliche Veränderungen einher. Worin besteht
der Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Was macht
den Menschen nicht zum Automaten? Die Frage nach dem
Sinn des Menschen wird existenziell. Müssen wir uns mit der
Verabschiedung des Menschen auseinandersetzen?

Vorschau
September: Aspekte der Waldorfpädagogik
Oktober: Zeitgenossenschaft

Die erziehungskunst ist Organ des Bundes der Freien
Waldorfschulen e.V., der Pädagogischen Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen e.V., der Freunde
der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. und der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.
Redaktion:
Mathias Maurer, Lorenzo Ravagli, Dr. Ariane Eichenberg
Beirat der Redaktion:
Christian Boettger, Thorsten Feles, Hans Hutzel,
Henning Kullak-Ublick
Anschrift der Redaktion:
Wagenburgstraße 6, D-70184 Stuttgart,
Tel.: 07 11/2 10 42-50/-51 | Fax: 07 11/2 10 42-54
E-Mail: erziehungskunst@waldorfschule.de
Internet: www.erziehungskunst.de
Manuskripte und Zusendungen nur an die Redaktion.
Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen
die Verfasser.
Die Redaktion der Erziehungskunst ist in der Auswahl
und inhaltlichen Gestaltung der redaktionellen Beiträge
frei und nicht weisungsgebunden.
Der Herausgeber sieht es als seine Aufgabe an, diese
redaktionelle Unabhängigkeit sicherzustellen.
Gestaltungskonzept:
Maria A. Kafitz
Herstellung:
Verlag Freies Geistesleben
Maria A. Kafitz & Gabriele Zimmermann
Verlag:
Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22, 70069 Stuttgart,
Landhausstraße 82, 70190 Stuttgart
www. geistesleben.com
Anzeigenservice:
Stellenanzeigen & Kleinanzeigen
Gabriele Zimmermann
Tel.: 07 11/2 85 32-43
E-Mail: anzeigen@geistesleben.com
Werbeanzeigen & Beilagen
Christiane Woltmann
Tel.: 07 11/2 85 32-34 | Fax: 07 11/2 85 32-11,
E-Mail: woltmann@geistesleben.com
Abonnement & Leserservice:
Dagmar Seiler
Tel.: 0711/2 85 32-26 | Fax: 0711/2 85 32-10
E-Mail: abo@geistesleben.com
Die erziehungskunst erscheint 11-mal im Jahr
zum Monatsbeginn und kann direkt beim Verlag
(oder durch jede Buchhandlung) bezogen werden.
Jahresabonnement: € 40,–; Studentenabonnement
(mit gültigem Studiennachweis): € 30,–; jeweils
zzgl. Versandkosten (Inland: € 9,20; Ausland: € 23,20;
Luftpost international: € 43,20). Probeabo (3 Hefte):
€ 15,– inkl. Versandkosten. Einzelheft: € 4,90 zzgl. Versandkosten. Das Abonnement kann nur mit einer Frist
von sechs Wochen zum Jahresende gekündigt werden.
Druck: Körner Druck
ISSN 0014-0333
Dieses Magazin wird auf FSC®-zertifiziertem
Papier gedruckt. FSC ist ein weltweit anerkanntes
Zertifizierungssystem zur Sicherstellung verantwortungsvoller Waldwirtschaft.

erziehungskunst Juni | 2017
Foto: colourbox / complize / photocase.de | Cartoons: Renate Alf

U1_U2_U3_U4_EK06_2017_EZK Cover 09.05.17 17:23 Seite 3

Die Vermessung der nahen Welt
«Trotz des gesteigerten Arbeitsaufwandes, den ein
Vermessungspraktikum mit sich bringt, führen
alle Lehrer es mit Freude durch (94,9%) und sie
geben an, dass Ihnen das Praktikum großen Spaß
bereite (90,9%).»
Volker Urbantat stellt in dieser Veröffentlichung
die Ergebnisse einer explorative Studie zur
Durchführung des Feldmesspraktikums an deutschen Waldorfschulen dar, die er im Rahmen
einer Masterarbeit durchgeführt hat.
Im zweiten Teil der Publikation beschreibt er
detailliert und exemplarisch, die einzelnen
Schritte eines von ihm in den vergangenen
Jahren durchgeführten Praktikums. Zahlreiche,
meist farbige Graphiken und Fotos illustrieren
die Ausführungen und veranschaulichen das
Beschriebene.

Volker Urbantat: »Feldmessen. Eine Studie zur Praxis an Waldorfschulen«
Pädagogische Forschungsstelle Stuttgart
edition waldorf
1. Auflage 2017, 132 Seiten, Broschur, Format: 21 x 29,7 cm
ISBN 978-3-944911-54-0 | 22,– Euro
Best.-Nr.: 1658

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
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200 Jahre Fahrrad

Giles Belbin · Daniel Seex

EIN JAHR
IM

SAT TEL
365 Geschichten aus
der Welt des Radspor ts

20. Mai 2006
Die letzte Austragung der
seit 1948 stattfindenden
Friedensfahrt geht zu Ende.
Giles Belbin
Ein Jahr im Sattel
365 Geschichten aus der Welt des Radsports.
Mit 115 farbigen Illustrationen von Daniel Seex.
Aus dem Englischen von Klaus Bartelt.
352 Seiten, gebunden | € 25,– (D)
ISBN 978-3-7725-2821-7 | www.geistesleben.com

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

4. Februar 1990
Kolumbiens jüngster RadsportSuperstar Nairo Quintana
wird geboren.

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

23. April 1905
Louis Trousselier, aufgrund des familiären
Blumengeschäfts ‹der Florist› genannt,
gewinnt das Rennen Paris-Roubaix.

1. November 1963
Die berühmtesten Rivalen der Rennsportgeschichte, Anquetil und Poulidor, treten
als Team bei der Trafeo Baracchi an.

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

