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Wieder gehen bundesweit knapp 7.000 Erstklässler auf eine Waldorfschule. Und ihre Eltern blicken mit
vielen Fragen gespannt in deren Zukunft. Wie wird sich mein Kind entwickeln? Wird es lernen? Welchen
Abschluss wird es machen? War die Entscheidung für die Waldorfschule richtig? – 
Jede Waldorfschule ist verschieden: Manche sind mehr handwerklich-künstlerisch ausgerichtet, andere
eher intellektuell. Städtische Waldorfschulen haben ein völlig anderes Gesicht als die auf dem Land, 
womöglich noch mit Anschluss an einen Bauernhof. Dann gibt es Waldorfschulen, die sich mit Herzblut
der Inklusion verschrieben haben, andere nehmen kaum behinderte Kinder auf oder teilen nach der 
Klassenlehrerzeit die Schüler in verschiedene Züge auf. Es gibt Schulen, die auf Initiative von Eltern oder
Lehrern* gegründet wurden und dadurch von Anfang an einen anderen Charakter haben. 
Doch entscheidend für die Entwicklung des Kindes werden nicht die veröffentlichten Profile und Leitbilder,
sondern die unsichtbaren, inneren Haltungen der Eltern und Lehrer sein. Denn jede Schule ist nur so gut
und so schlecht wie die Lehrer und die Eltern um sie herum sind. Seit John Hatties »Kenne deinen Ein-
fluss« und Hartmut Rosas »Soziologie der Weltbeziehung« ist es bestätigt: Die Persönlichkeit und ihre
Wirkungen sind das A und O aller Pädagogik. Das eigentliche Lernen tritt dabei nur als Nebeneffekt auf.
Es ist für die Schule als Ganzes fatal, wenn Eltern und Lehrer auf Dauer nicht an einem Strang ziehen.
Was allerdings die Waldorfpädagogik von anderen Pädagogiken unterscheidet, ist ihr spiritueller, men-
schenkundlicher Hintergrund, vor dem Rudolf Steiner noch radikaler ansetzt: Das Kind ist »belehrt« und
der Lehrer lernt – und formuliert ein pädagogisches Credo: »Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen, in Liebe
erziehen, in Freiheit entlassen.« Der Lehrer dient allein als Vorbild und Begleiter des individuellen Lern-
prozesses, der umso leichter fällt, je mehr er selbst seinen Kopf von allerlei pädagogischen Vorstellungen
und Absichten freihält und selbst der Interessierteste an dem ist, was er unterrichtet. Das heißt: Pädagogik
ist eine Handlungswissenschaft, eine didaktische Kunst. Der Lehrer soll zwar vorbereitet sein, aber im Un-
terricht vergessen, was er vorhatte, und auf das aktuelle Geschehen im Klassenzimmer und die Fragen
der konkreten Schüler eingehen.
Das alles klingt ziemlich utopisch im Vergleich zum gelebten und praktizierten Schulalltag, wenn die
Kinder undiszipliniert, unausgeschlafen und unkonzentriert sind und die Stimme des Lehrers kaum mehr
gegen die Lautstärke im Klassenzimmer ankommt. 
Versteht sich der Lehrer als Einzelkämpfer wird er nicht mehr Herr der Lage werden. Versteht er sich
als Teil des gesamten Lebensraumes der Kinder und Eltern mit ihren unterschiedlichen Lebensbezügen,
entsteht ein gemeinsamer Sinn für eine Lerngemeinschaft. Welcome to Waldorf. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Welcome to Waldorf 
Liebe Leserin, lieber Leser!

*  Das generische Maskulinum umfasst der besseren Lesbarkeit wegen 
gleichberechtigt männliche und weibliche Personen.
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»Jede Erziehung 
ist Selbsterziehung, 

und wir sind eigentlich 
als Lehrer und Erzieher 

nur die         Umgebung 
des         sich 

selbst erziehenden 
Kindes.«

Rudolf Steiner 
20. April 1923
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Kindheitsmuster

Ein junger Lehrer, noch nicht lange an der Schule, hat sich
für die Organisation einer Schulfeier verantwortlich erklärt
und dafür etliche Zeit investiert. In der letzten Konferenz
vor der Feier ist er krank. Die Kollegen gehen das Pro-
gramm durch und bemerken, dass die Moderation noch
offen ist. Da es weitere dringende Tagesordnungspunkte
gibt, klärt man das Problem schnell, ein Freiwilliger findet
sich. Leider denkt niemand daran, den erkrankten Kolle-
gen zu informieren. Als er schließlich davon erfährt, ist er
enttäuscht, da er sich auf die Moderation vorbereitet hatte.
In einem Winkel seiner Seele hatte er sich ausgemalt, dort
auf der Bühne Anerkennung für sein Engagement zu er-
halten. Tatsächlich hatte ihn diese Aussicht motiviert, sich
besonders einzusetzen. 
Nehmen wir weiter an, dass damit für ihn ein Lebensthema
berührt wird. In seiner Kindheit hat ihn sein Vater wenig be-
achtet, wenig gelobt, viel kritisiert. Für die Seele des kleinen
Jungen war das eine wiederkehrende Verletzung. Das Be-
dürfnis des Kindes, gesehen, anerkannt und liebevoll un-
terstützt zu werden, wurde immer wieder enttäuscht. Und
die Seele nahm den für sie damals einzig möglichen Aus-
weg, indem sie sich langsam unempfindlicher gegen diesen
kindlichen Schmerz machte, ihn in einen dunklen Winkel
verdrängte. Obwohl die Verdrängung für das Kind sinnvoll,
ja vielleicht überlebensnotwendig war, bleibt die seelische
Verletzung im Erwachsenenalter unbewusst lebendig und
wird bei ähnlichen Situationen in der Gegenwart »erinnert«
und neu aktiviert.

Verdrängung, Schutz und Projektion

Viele Menschen tragen solche verdrängten Kindheitsverlet-
zungen in sich. Damals waren sie unerträglich – und so füh-
len sie sich auch heute noch an. Nur, dass der äußere Anlass
nicht mehr da ist und man als Erwachsener ganz andere
Möglichkeiten hätte, damit umzugehen. Anthroposophisch
gesprochen leben solche Erfahrungen als Dispositionen im
Ätherleib fort.
Das Problem beginnt da, wo wir solche Gefühle und Stim-
mungen nicht erleben wollen. Wir verdrängen sie und ver-
suchen, uns durch kompensatorische Handlungen vor
ihnen zu schützen. Das starke Engagement unseres Lehrers
ist ein Schutzmechanismus, um dem latenten Gefühl sei-
ner Wertlosigkeit zu entkommen. Es gibt viele verschiedene
Verhaltensweisen, durch die wir den schlimmen Gefühlen
der Vergangenheit zu entfliehen versuchen: viel grübeln, viel
reden, sich ablenken, immerzu anderen helfen wollen, alles
perfekt haben wollen, anderen die Schuld geben, dauernd
Pläne machen, problematisieren, funktionieren, immer lus-
tig sein, distanziert sein, oberflächlich sein, starkes Be- und
Verurteilen, Scheinharmonie erzeugen, sich zurückziehen,
rationalisieren, immerzu klagen … All dies bringt uns aus
unserer Mitte. Wir verlieren den Kontakt mit uns selbst.
Das Verdrängen schützt zwar, aber es verschlingt auch eine
Unmenge an Lebensenergie, die sonst frei und positiv wirk-
sam zur Verfügung stünde. So lange aber die unbewusste
Angst vor den Gefühlen größer ist, als die Beeinträchtigung
der Lebensfreude und -kraft durch das Verdrängen, so lange
halten viele an dem Schutzmechanismus fest. ›

Erfahrungen, die man immer wieder macht, belastende Gefühle, die immer wieder auftauchen, lassen sich häufig auf Muster

zurückführen, die aufgelöst werden können. Dafür ist die sogenannte »Arbeit mit dem inneren Kind« eine wirksame psychothe-

rapeutische Methode.

Das »innere Kind« lieben lernen 
Eine professionelle Aufgabe

von Christoph Hueck

< Foto: huiwenchen_photocase.de
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Diese Gefühle hochkommen zu lassen bedeutet schließlich,
sich noch einmal der oft lebensbedrohlichen Ohnmacht,
dem Schmerz und der Beschämung, die das Kind erlebte,
auszusetzen. Auch die Erkenntnis, dass man unter den 
eigenen Eltern auch gelitten hat, kann oft schwer zu ertra-
gen sein. Das Aufrechterhalten eines positiven Elternbildes
ist ein Schutzmechanismus. Der letzte Schritt in dieser Kas-
kade der Seelennot ist die Projektion auf andere. Für unse-
ren Lehrer ist es ein Leichtes, seinen Kollegen die Schuld
für seine Verletzung zuzuschreiben. Wären sie nicht so un-
achtsam gewesen und hätten ihn moderieren lassen, dann
wäre doch alles wunderbar gewesen. Oder …?

Ein Weg zum »Schattenkind«

In der psychotherapeutischen Literatur werden die latenten
negativen Kindheitsmuster als das »verletzte innere Kind«
oder als »Schattenkind« bezeichnet. Es ist ein vernachläs-
sigter und verdrängter Teil der eigenen Persönlichkeit. Wenn
man ihm helfen möchte, muss man es erst einmal kennen-
lernen. Ein einfacher Weg – wie ihn Stefanie Stahl ausführ-
licher beschreibt – sei kurz skizziert.
Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und zeichnen Sie in der
Mitte ein Kind: Das sind Sie selbst. Nun schreiben Sie auf
der einen Seite oben: Mama, auf der anderen Papa (oder Ihre
sonstigen Bezugspersonen), und darunter die Art und
Weise, wie diese Erwachsenen sich in Situationen verhalten
haben, die für Sie schwierig waren. Zum Beispiel: Mama
»war gestresst, traurig, hat geschimpft«; Papa »war nicht da,
hat sich nicht für mich interessiert, hat mich kritisiert«. Es
geht nicht darum, die Eltern zu kritisieren, die vielleicht da-
mals nicht anders konnten, sondern das verletzte innere
Kind fühlen zu lernen. Dann schreiben Sie in die Gestalt des
Kindes, wie Sie sich selbst in einer solchen Situation gefühlt

haben. Versuchen Sie, auch hier ehrlich und empathisch zu
sein. Achten Sie insbesondere auf die körperlichen Reaktio-
nen, die in Ihnen aufsteigen, wenn Sie sich an solche Situa-
tionen erinnern, zum Beispiel Last auf den Schultern, Enge
im Hals, stockender Atem, ein zusammenziehendes Gefühl
im Bauch, aufsteigende Wut, Trauer … Die Erinnerung an
diese Gefühle soll lebendig werden, aber nicht überwältigen.
Es ist wichtig, dass Sie mit Ihrem erwachsenen Ich dabei
bleiben. Das ist zum Beispiel dadurch möglich, dass Sie sich
bildhaft vorstellen, wie Sie sich selbst als erwachsene Person
neben dieses verletzte Kind stellen, das Sie damals waren,
und sich liebevoll um es kümmern. Diese bildlich vorge-
stellte Zuwendung hilft, die negativen Gefühle auch wieder
loszulassen. Sie können diese Methode für sich selbst
durchführen und damit sehr weit kommen. Falls sich be-
stimmte Probleme dennoch nicht auflösen lassen, kann
auch eine regelrechte Therapie hilfreich sein. 

Das »Sonnenkind« wecken

Wenn Sie es soweit geschafft haben, folgen zwei weitere
Schritte, die den Prozess zunächst abrunden.
Die meisten Menschen haben bestimmte, nicht voll be-
wusste Überzeugungen über sich selbst, die sich in kurzen
Sätzen ausdrücken lassen, sogenannte »Glaubenssätze«, die
sie sich aus ihren Kindheitserfahrungen gebildet haben.
Zum Beispiel: »Ich bin nichts wert«, »Ich bin uner-
wünscht«, »Ich kann nichts«, »Ich bin schuld« … Es kön-
nen auch Verhaltensregeln sein: »Ich halte das aus«, »Ich
bin besser still«, »Ich muss es allein schaffen«, »Ich bin für
deine Laune verantwortlich«, »Wenn ich keine Kontrolle
habe, kann alles untergehen« … Es kommt nun darauf an,
die ein bis drei wichtigsten Glaubenssätze zu finden, die Sie
sich aus Ihrem Kindheitserleben gebildet haben. Nicht, was ›

�›

Foto: Charlotte Fischer / lottefischer.de

Das Schattenkind ist ein vernachlässigter und verdrängter Teil 
der eigenen Persönlichkeit. Wer ihm helfen möchte, 
muss es erst einmal kennenlernen.
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Wecken wir in uns das Sonnenkind auf, dann verleugnen 
wir nichts, machen uns nichts vor, tun niemandem Unrecht 
und vernachlässigen nicht unsere Aufgaben.
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die Erwachsenen zu Ihnen sagten, sondern zu welcher Überzeugung Sie selbst ge-
kommen sind. Formulieren Sie diese Sätze schriftlich in kurzer Ich-Form. Wie füh-
len Sie sich, wenn Sie sich einen solchen Satz bewusst vorsprechen? Wo in Ihrem
Körper fühlen Sie etwas, was macht dieser Satz mit Ihnen? Geben Sie diesen Ge-
fühlen Raum – denn damit geben Sie dem verdrängten Kind in sich Raum. 
Wenn Sie diesen Schritt vollzogen und für sich abgeschlossen haben, zum Beispiel
indem Sie die negativen Gefühle bewusst wieder loslassen, wenden Sie den Glau-
benssatz positiv, zum Beispiel: »Ich bin wertvoll«, »Ich bin erwünscht«, »Ich darf
meine Meinung sagen«, »Ich darf loslassen«, »Ich bin nicht verantwortlich für
deine Laune«. Spüren Sie nun wieder in sich hinein, um zu erleben, wie sich die-
ser positive Satz körperlich anfühlt. Stellen Sie sich vor, Ihre Eltern hätten diesen
Satz zu Ihnen gesagt. Geben Sie auch diesem Gefühl viel Raum, atmen Sie es so-
zusagen in sich hinein. Es ist die Art und Weise, wie sich das gesunde, das freie und
glückliche Sonnenkind in Ihnen fühlt oder fühlen würde, wenn es mehr in Ihnen
leben würde.
Viele Menschen zweifeln an solchen positiven Affirmationen; sie sind auf ihre ne-
gativen Glaubenssätze fixiert, weil diese aus ihren realen Kindheitserfahrungen
stammen. Aber man nimmt den eigenen Erfahrungen ja nichts weg, man ver-
leugnet sie nicht, sondern holt zunächst das verletzte Kind aus seinem Schatten-
dasein hervor und stellt dann eine erwachsene, positive Perspektive dazu. Diese
entspricht meist auch viel mehr der gegenwärtigen Realität.
So lange wir als Lehrer und Erzieher unsere eigenen Verletzungen verdrängen,
wird uns das im Schatten lebende innere Kind immer wieder zu problematischen
Gefühlen und Handlungen treiben. Wecken wir in uns das Sonnenkind auf, dann
verleugnen wir nichts, machen uns nichts vor, tun niemandem Unrecht und ver-
nachlässigen nicht unsere Aufgaben. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass wir uns
ändern, glücklich werden, und damit unser Leben und die Welt. Für Lehrer und Er-
zieher ist das Annehmen des verletzten inneren Kindes und das Aufwecken des
Sonnenkindes eine professionelle Aufgabe. ‹›

Zum Autor: Dr. Christoph Hueck ist Naturwissenschaftler und Dozent für Anthroposophie

und Waldorfpädagogik.

Links: www.akanthos-akademie.de

Literatur: S. Stahl: Das Kind in dir muss Heimat finden, München 2017

�›

Foto: altanaka / photocase.de Freies Geistesleben 

Ingrid Ruhrmann · Bettina Henke

Die Kinderkonferenz
Übungen und Methoden  
zur Entwicklungsdiagnostik

Freies Geistesleben

Ingrid Ruhrmann | Bettina Henke
Die Kinderkonferenz
Übungen und Methoden zur 
Entwicklungsdiagnostik.
Neuausgabe (2., überarb. und erw. Auflage)
184 Seiten, kartoniert
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2686-2
Jetzt neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Die sogenannte Kinderkonferenz wird 
in pädagogischen und heilpädagogischen
anthroposophischen Einrichtungen seit
vielen Jahrzehnten gepflegt. In ihr wid-
met sich das Kollegium der Betrachtung
eines einzelnen Kindes, seines Entwick-
lungsstandes und seiner möglichen
Schwierigkeiten, um es besser verstehen
zu können und therapeutische Maß-
nahmen zu finden. Die Beteiligten ver-
suchen, so viel vom Wesen eines Kindes
zu verstehen, dass ein gemeinsames Bild
entsteht und sich daraus ergibt, wie man
das Kind zusätzlich fördern kann. Ingrid
Ruhrmann und Bettina Henke haben 
für diese anspruchsvolle Aufgabe ver-
tiefende Wahrnehmungsübungen und
methodische Hilfen entwickelt

Ein Übungsbuch für Pädagogen und
Heilpädagogen und zugleich eine 
wichtige Hilfestellung zum Gelingen
von Inklusion.

Anregungen zum vertieften 
Wahrnehmen von Kindern

05_06_07_08_09_10_11_12_13_EK09_2017_EK  09.08.17  14:31  Seite 9



10 THEMA: PÄDAGOGISCHE PERSPEKTIVEN

erziehungskunst   September | 2017

Unsere Erfahrung zeigt, dass uns die Welt nicht als eine
Summe gleichgültiger Erscheinungen gegenübersteht.Der
Philosoph Lambert Wiesing meint deswegen, dass wir keine
»Welt-Zugänge« schaffen können, weil wir immer schon Teile
der Welt sind. Indem ich wahrnehme, stehe ich der Welt nicht
gegenüber, vielmehr bin ich immer schon in sie verstrickt.
Steiner spricht in ähnlicher Weise davon, dass der Mensch
durch Leib, Seele und Geist in die Welt »verwoben« sei. Die
Schule bildet einen wesentlichen Teil der Lebenswelten von
Schülerinnen und Schülern. Darin hat jede Erscheinung ihre
Bedeutung, und diese ist abhängig von den Erwartungen und
früheren Erfahrungen der Kinder. Wer einen Waldorfkinder-
garten besucht hat, wird die Farben und Formen des Klas-
senraumes, den Jahreszeitentisch und das Mobiliar als
vertraut, vielleicht sogar als heimatlich erleben. Für andere
Schüler ist die neue Umgebung womöglich fremd und irri-
tierend. Haltung und Bewegung der Lehrkraft, ihre Stimme,
die Wortwahl und Intonation verbinden sich mit den Unter-
richtsinhalten zu einem Gesamteindruck, den die Kinder in-
nerlich erleben und durch eine äußere Beschreibung nur
unzureichend wiedergeben können. Im Sinne Wiesings ist
es daher folgerichtig, dass der Mensch niemals Zuschauer der
Welt sein kann. Auch Steiner weist in seinen Vorträgen zur
»Allgemeinen Menschenkunde« darauf hin, dass der Mensch
nicht bloß Zuschauer, sondern Schauplatz der Welt sei.

Lernen im Schlaf

Für das schulische Lernen ergeben sich daraus weitrei-
chende Folgerungen: Wenn der lernende Mensch immer

schon an der Welt Anteil hat, ist neben Seele und Geist
immer auch die gesamte Leiblichkeit beteiligt. So gibt es
zum Beispiel Erwachsene, die mit einer Beschleunigung des
Herzschlages oder mit stockendem Atem reagieren, wenn
sie nach der Lösung einer mathematischen Aufgabe gefragt
werden. Viele können über Schlüsselerlebnisse aus ihrer
Schulzeit berichten, an die sich ihre Mitschüler gar nicht er-
innern. Und dass jeder Heranwachsende seine Fähigkeiten
in der Schule auf ganz persönliche Weise ausbildet, er-
scheint selbstverständlich. Lernen ist ein höchst individuel-
ler Vorgang, durch den fortwährend die Teilhabe an der Welt
erweitert, verändert und ausgestaltet wird. In der Schule
müssen die Lehrer und Lehrerinnen daher vor allem er-
gründen, welche Bedeutung ein Erlebnis für das einzelne
Kind hat. Ein wesentliches Ziel ist es, die eigenständigen Er-
kenntnis- und Urteilsfähigkeit der jungen Menschen zu för-
dern. Dafür ist die Methode des sogenannten pädagogischen
»Dreischritts« von Bedeutung.
Zum Beispiel soll durch ein naturwissenschaftliches Expe-
riment oder die anschauliche Schilderung eines historischen
Ereignisses zunächst die Wahrnehmung der Lernenden an-
geregt werden. Wenn etwa ein schwerer Stein mit Hilfe der
Hebelkraft bewegt wird, können sich die Schüler an die
Spielgeräte aus ihrer früheren Kindheit erinnern. Im Klas-
senraum kann die Wirkung des zweiarmigen Hebels am
Beispiel einer Balkenwaage genauer demonstriert werden.
Durch das Einfügen der Vorgänge in eine räumliche und
zeitliche Ordnung wird grundsätzlich der ganze Mensch mit
Leib, Seele und Geist angesprochen; die sogenannte »Em-
bodiment«-Forschung zeigt, dass sich die Beobachter schon

Jedes Kind ein Schauplatz der Welt
Zum Lernbegriff der Waldorfpädagogik

von Peter Loebell

Es ist wie im Märchen: Wenn Erstklässler in der Pause aus dem Schulhaus stürmen und am Wegrand einen Baumstamm liegen

sehen, scheint er sie zum Balancieren aufzurufen, und die Schaukel auf dem Spielplatz zieht die Kinder magisch an. Dass die Welt

uns anspricht, erleben wir auch als Erwachsene.
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beim bloßen Zusehen mit den im Physischen wirkenden
Kräften und Gesetzen verbinden; dabei erfahren sie die Wir-
kung der Hebelkräfte unbewusst an ihrem eigenen Leib.
Im nächsten Schritt sind die beobachteten Tatsachen zu cha-
rakterisieren. Die Lernenden erinnern sich an die Vorgänge,
heben nun aber das Wesentliche hervor, bewerten und be-
urteilen den Stellenwert verschiedener Einzelheiten für den
Gesamtzusammenhang. Damit soll das Fühlen angeregt
werden; die Wahrnehmungen und Urteile, die so gebildet
wurden, wirken während des Schlafens fort.
Am folgenden Tag – hier zeigt sich der Sinn des Epochen-
unterrichts – entstehen die Gegenstände der ursprünglich
wachen Wahrnehmung als (zunächst) unbewusste Bilder.
Wird daraufhin eine Betrachtung über die am Vortag dar-
gestellten Vorgänge mit dem Ziel der Begriffsbildung ange-
stellt, so soll in dieser Nachbereitung das Gesetzmäßige der
Vorgänge in das Bewusstsein gehoben werden: Wie kommt
es, dass die Verschiebung eines Gewichts an der Balken-

waage nach außen durch seine Verringerung ausgeglichen
werden kann? Welche Zusammenhänge sind hier zu ent-
decken? Der Lehrer hat dabei nicht die Aufgabe, Kontroll-
fragen zu stellen, deren Antworten bereits bekannt sind. Ziel
des Erkenntnisprozesses ist, die Gesetzmäßigkeit oder den
Begriff, die dem beobachteten Sachverhalt zugehören, zu er-
fassen. Der Begriff taucht für das Denken auf, nachdem im
Schlaf die strukturbildenden Kräfte im Gehirn tätig waren.
Auf diese Weise vollzieht der Schüler seinen Erkenntnis-
schritt zwischen der individuellen Vorstellung und dem Be-
greifen des überpersönlichen Weltgeschehens während der
Nacht.
Der Begriff kann dadurch mehr enthalten als das, was sich
zunächst für die Beobachtung ergab. Im besten Falle kann
im Schüler das Gefühl der Evidenz aufsteigen, die Gewiss-
heit, eine Wahrheit zu erfahren. Dieses Gefühl kann der
Lehrer nicht vermitteln, aber er kann die Voraussetzungen
dafür schaffen. ›

Foto: Charlotte Fischer / lottefischer.de

05_06_07_08_09_10_11_12_13_EK09_2017_EK  09.08.17  14:31  Seite 11



erziehungskunst   September | 2017

Die denkende, fühlende und handelnde 
Aneignung von Welt

Am pädagogischen Dreischritt wird deutlich, dass das Ver-
wobensein des Menschen in die Welt in seinem Denken,
Fühlen und Handeln (Wollen) auf dreifach differenzierte Art
erscheint. Die Polarität von Denken und Wollen bildet eine
wesentliche Grundlage der »Allgemeinen Menschenkunde«
Steiners. Das bewusste Vorstellen, so Steiner, erzeugt Ab-
bilder der Wirklichkeit. Den Gegenpol zu dieser Art der Teil-
habe an der Welt bildet der menschliche Wille. Im Wollen
kann der Mensch die Lebendigkeit des eigenen Leibes un-
mittelbar erfahren, während ihm gleichzeitig das Gegen-
standsbewusstsein schwindet. Steiner argumentiert daher,
man könne beim Kind nicht unmittelbar bewirken, dass es
seinen Willen gebrauche. Dies sei nur möglich, wenn man
den ganzen Menschen so erziehe, dass er seelische und leib-
liche Lebensgewohnheiten ausbilde. In der Methodik be-

stehe die Aufgabe darin, »dass wir immer den ganzen Men-
schen in Anspruch nehmen« (Steiner). Diesen Gedanken
führt er weiter, indem er dazu auffordert, dass das Erziehen
und Unterrichten selbst zu einer Kunst werden müsse.
Zwischen den polaren, scheinbar unvereinbaren Gebärden
des Denkens und Willens steht als dritte Qualität das Füh-
len des Menschen. Das Gefühl kann durch seine Nähe zum
Willen die Tendenz zur Tat anregen. Insbesondere in der
Zeit vom siebten bis 14. Lebensjahr bildet das Fühlen nach
Steiner die wesentliche Grundlage für das menschliche Ler-
nen, wobei den künstlerischen Betätigungen eine besondere
Bedeutung zukommt. Beim Lernen geht es aber nicht nur
darum, Fähigkeiten und Kenntnisse zu erweitern, sondern
auch um die Verantwortung des Menschen für die Welt, in
der er lebt. Wenn der Mensch »Schauplatz der Welt« ist, hat
dies zur Folge, dass diese nicht ohne den Menschen existie-
ren könnte; die menschliche Erkenntnis hätte eine funda-
mentale Bedeutung für das Weltgeschehen. In seiner

Foto: Charlotte Fischer / lottefischer.de
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»Philosophie der Freiheit« hat Steiner den Gedanken ent-
wickelt, dass Wahrnehmung und Begriff eines Gegenstan-
des als zwei Seiten der einen Welt anzusehen seien. Der
Wahrnehmende, der im Erkenntnisakt den Begriff eines
Dinges erfasse, füge die beiden Seiten der Welt, die zunächst
getrennt erscheinen, zur objektiven Einheit zusammen.
Dabei erfährt der erkennende Mensch, »dass sein Streben
nicht einen Prozess hervorruft, der neben dem Weltgesche-
hen einherläuft, sondern einen solchen, der dieses Weltge-
schehen erst zur Ganzheit vollendet« (Kallert). 
Die Auffassung, dass die Erkenntnisbemühung des Men-
schen notwendig für die Entwicklung der Welt sei, hat Rainer
Maria Rilke in seiner neunten Duineser Elegie in lyrischen
Worten charakterisiert. Rilke geht von der Frage aus, warum
wir »Menschliches müssen« und antwortet: »Weil uns
scheinbar alles das Hiesige braucht«. Möglicherweise habe
der Mensch die Aufgabe, die einfachen Dinge der Welt zu
bemerken und ihren Wert zu erkennen:
»Und diese, vom Hingang / lebenden Dinge verstehen, daß
du sie rühmst; vergänglich, / traun sie ein Rettendes uns,
den Vergänglichsten, zu. / Wollen, wir sollen sie ganz im
unsichtbarn Herzen verwandeln
in – o unendlich – in uns! Wer wir am Ende auch seien.«
Rilkes Gedicht mündet in die Frage:
»Erde, ist es nicht dies, was du willst: unsichtbar / in uns er-
stehn? – Ist es dein Traum nicht, / einmal unsichtbar zu sein?«
Und schließlich formuliert er ein Bekenntnis:
»Erde, du liebe, ich will. […]
Namenlos bin ich zu dir entschlossen, von weit her.«

Jeder ist unverzichtbar und einzigartig

Es entspricht diesem Bekenntnis, wenn die Waldorfpäda go-
gik davon ausgeht, dass die jungen Menschen mit einem in-

dividuellen Impuls und einem Lebenswillen in die Welt ein-
treten, deren Problemlagen sie bewältigen wollen. Wenn die
Schule sie darauf vorbereiten soll, vom Leben zu lernen, be-
steht der Lernerfolg nicht in erster Linie darin, fertiges Wis-
sen zu reproduzieren, sondern Herausforderungen zu
erkennen und zu ergreifen.
Daher verzichtet der Lehrer auf Kontrollfragen und zeigt
stattdessen sein Interesse an den eigenständigen Erkennt-
nisbemühungen der Schüler. Die tatsächlichen Lernpro-
zesse können sehr unterschiedlich, individuell verlaufen.
Deshalb wird in der Waldorfschule neben einer sorgfältigen
fachlichen Ausbildung der größte Wert auf eine langfristige
zuverlässige Lehrer-Schüler-Beziehung gelegt. Sie soll es er-
möglichen, den Schüler einfühlsam zu beurteilen und indi-
viduell zu fördern.
Durch die hier skizzierten Elemente realisiert die Waldorf-
pädagogik in der täglichen Unterrichtspraxis ein Lernver-
ständnis, durch das das heranwachsende Kind in seiner
Teilhabe an der Welt ernst genommen wird: In der Schule
kann es erleben, dass jeder Mensch ein einzigartiger und
unverzichtbarer Teil der Welt ist.‹›

Zum Autor: Dr. Peter Loebell ist Professor für Lernpsychologie und

Schulentwicklung an der Freien Hochschule Stuttgart.

Literatur: B. Kallert: Die Erkenntnistheorie Rudolf Steiners, Stuttgart

1960; R. M. Rilke: Duineser Elegien. Die Sonette an Orpheus, 

Frankfurt/M. 1974; R. Steiner: Die Philosophie der Freiheit (GA 4), 

Dornach 1978; ders.: Theosophie (GA 9), Dornach 1987; 

ders.: Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (GA 294), Dornach

1990; ders.: Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädago-

gischer Fragen (GA 192), Dornach 1991; ders.: Allgemeine Menschen-
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Beim Lernen geht es nicht nur darum, Fähigkeiten und 
Kenntnisse zu erweitern, sondern auch um die Verantwortung 
des Menschen für die Welt, in der er lebt. 
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Einige Lehrer und Eltern an einer Waldorfschule setzten
sich zusammen, um sich gegenseitig mitzuteilen, warum
sie an dieser Schule arbeiten oder warum sie ihr Kind in
diese Schule schicken. Einer sagte: »Ich möchte die Päda-
gogik Rudolf Steiners verwirklichen.« Ein anderer: »Ich
möchte, dass die Kinder lebenstüchtig werden.« Es folgten
weitere: »Ich möchte die Kinder zu freien Menschen erzie-
hen.« – »Ich möchte ihnen den Stress der Zivilisation er-
sparen.« – »Ich will mit meiner Arbeit die Kreativität der
jungen Menschen fördern.« Und ein Kollege sagte, als er an
der Reihe war: »Wie Sie wissen, bin ich hierhergekommen,
weil ich einen Job gesucht habe« – lauter unterschiedliche
Antworten.

Das Gemeinsame entdecken

Statt lange zu diskutieren, bis ein sogenannter »Konsens«
erzielt ist, wurden die einzelnen Voten weiter befragt: »Wie
meinen Sie das?« – »Was steht im Hintergrund Ihrer Äu-
ßerung?« Nach und nach trat hinter all den verschiedenen
Motiven ein gemeinsames Anliegen zutage. Es stellte sich he-
raus: »Die Pädagogik Steiners verwirklichen« und »Kinder
lebenstüchtig machen« formulierten dasselbe Anliegen. »Zu
freien Menschen erziehen« und »den Stress der Zivilisation
ersparen« entsprangen demselben Motiv. »Kreativität för-
dern« war in allen anderen Voten auch enthalten. Derjenige,
der gesagt hatte (was alle wussten): »Ich habe hier einen Job
gesucht«, wurde gefragt, wie er denn diesen Job inzwischen
erlebe. Er antwortete sinngemäß: »Ich hatte mich natürlich
erkundigt, was Waldorfschule ist. Im Laufe der Zeit aber

habe ich gemerkt, dass sie nicht in erster Linie eine Samm-
lung sympathischer Maßnahmen ist (Epochenunterricht,
kein Sitzenbleiben, viel Kunst …). Ich hatte heute in unserer
Runde ein Schlüsselerlebnis.« – Was er bisher freundlich 
toleriert hatte, war nun zu seiner eigenen Sache geworden.
Jeder war von seiner persönlichen Sicht ausgegangen, aber
alle entdeckten nach und nach einen gemeinsamen Hori-
zont. Sie fühlten sich durch dieses Erlebnis in ihrem Ein-
satz für die Schule bestätigt und gestärkt. – Man erlebte, was
es bedeutet, wenn man sich für die Gedanken der Anderen
vorbehaltlos interessiert und sie nicht einfach an den eige-
nen Ansichten misst. Was von den Einzelnen als Behaup-
tung vorgebracht worden war, verwandelte sich in eine
weiterführende Frage. 
Es erwuchs allmählich eine gemeinschaftliche Kraft, durch
die man die Positionen und Eigenheiten der Anderen ver-
stand und annahm. Das Gemeinsame bildete sich aus dem
erweiterten Horizont der Einzelnen. Es war weit mehr als
eine »Schnittmenge« der einzelnen Vorstellungen. Manche
sprachen sogar von wesentlichen Impulsen, die sie hier mit-
nahmen. Von Anfang an entscheidend war es, alles distan-
zierende Gruppendenken (»Eltern«, »Lehrer« usw.) zu
vermeiden. Eine erste Anforderung dialogischer Zusam-
menarbeit besteht darin, den anderen Menschen als Indivi-
dualität wahrzunehmen und nicht als »Vertreter« einer
Gruppierung. Eine zweite Anforderung: sich für ihn zu in-
teressieren mit dem Willen, ihn aus ihm selbst heraus zu
verstehen. Das erweitert zugleich den eigenen Horizont.
Wenn ich mein Augenmerk nur auf Bekanntes richte – wie
sollte ich dann Neues kennenlernen? ›

Foto: Charlotte Fischer

Gemeinschaftsbildung aus der Individualität heraus fordert ein bewusstes Interesse am Anderen, Verständnis und wechselseitiges

Vertrauen. Wie können diese Voraussetzungen geschaffen werden?
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Dimensionen der individuellen Begegnung

Um zu verstehen, was bei einer solchen Begegnung vor sich
geht, können vier Dimensionen der individuellen Begeg-
nung unterschieden werden.

Interesse
Wenn niemand Interesse am anderen Menschen aufbringt,
kann eine nennenswerte Begegnung nicht stattfinden. Ob ich
mich für den anderen Menschen interessiere oder nicht, ist je-
doch mein eigener Willensentschluss. – Warum habe ich mich
eigentlich bisher für einen anderen Menschen interessiert?
Vielleicht weil er mir sympathisch war oder weil ich hoffte,
Nutzen aus seiner Mitarbeit zu ziehen? Stehen Gefallen oder
Nutzen im Vordergrund, so richtet sich mein Interesse nicht
auf den anderen Menschen, sondern in Wirklichkeit auf mich
selbst. – Ich kann mich aber auch innerlich umwenden, den
anderen um seiner selbst willen wahrnehmen wollen und so

die Abwehrfront eigenen Desinteresses durchbrechen. Dazu
bedarf es innerer Anstrengungen, denn die Abwehr ist fest ge-
fügt durch Denkmodelle, vergangene Erfahrungen, emotio-
nale Blockierung und vorgeprägte Willensrichtungen. Alles
dies muss ich als Störfaktoren der Begegnung erst einmal bei
mir selbst bemerken! Interesse am anderen Menschen auf-
 zubringen, ist umso schwieriger (aber auch umso lohnender),
je weniger sympathisch er mir ist.
Ein erster Schritt dazu könnte sein, dass ich mich dafür in-
teressiere, wie er oder sie denkt, fühlt und handelt. Diese
Frage lohnt gerade dann, wenn ich seine Äußerungen für
fragwürdig halte. Statt meine eigene, »richtige« Ansicht zur
Geltung zu bringen, kann ich fragen: Habe ich ihn über-
haupt richtig verstanden? Oder höre ich etwas heraus, das
er gar nicht meint? Höre ich vielleicht etwas, das ich ihm
von mir aus entgegentrage, möglicherweise aufgrund von
Vorurteilen? Höre ich nur mein eigenes Echo und gar nicht
den anderen? Kann ich überhaupt richtig zuhören? Die Not-

Foto: Charlotte Fischer
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wendigkeit einer Kultur des Interesses tritt hier deutlich vor
Augen. Sie wirkt der vorherrschenden Gleichgültigkeit und
ihren verheerenden Folgen entgegen – im Extremfall in
Form von Angst, Verachtung, Mobbing oder Hass.
Wenn ich dem Anderen nicht unvoreingenommen gegen-
übertreten kann, nimmt das Gespräch unter Umständen
neurotische Züge an. Der Hörende ordnet dann jeden Satz
des Sprechenden in sein eigenes Vorstellungssystem ein,
ohne auf den Kontext zu achten. Der Hörende hört, was er
hören will, ohne Rücksicht darauf, was der Andere gemeint
haben könnte. Wie viele Missverständnisse entstehen da-
raus, dass das Denken, Fühlen und Handeln des Anderen
nicht wirklich ernst genommen, sondern mit den eigenen
Vorstellungen vermischt wird!

Verstehen
Eine nächste Dimension der Begegnung ist damit schon im
Blick: Ich richte mein Interesse nicht nur wie von außen auf
den Anderen, sondern versuche, mich in ihn hineinzuver-
setzen und mit seinen Augen die Welt zu sehen. Diese Blick-
wendung ist grundlegend für das soziale Leben. Der Andere
fühlt sich ernst genommen, und ich werde auf bisher über-
sehene Aspekte des Geschehens aufmerksam. Sie regen
meine Selbsterkenntnis an. Im Unterschied zur ersten Di-
mension der Begegnung, dem Interesse, geht es beim Ver-
stehen nicht nur um die Frage, was der Andere denkt,
sondern auch darum, warum er dies tut. Es geht darum, den
anderen Menschen aus dessen eigener Perspektive heraus zu
verstehen.

Vertrauen
Gewöhnlich bestimmen wir das Wesen des Anderen aus sei-
ner Vergangenheit (Wie ist er aufgewachsen? Was hat er ge-
lernt?). Seine Zukunft bleibt dabei ausgeblendet. Statt den

Anderen nur in seiner Gewordenheit verstehen zu wollen,
könnte ich aber außerdem fragen, ob nicht auch Absichten
oder Befürchtungen in seinen gegenwärtigen Zustand hi-
nein ragen. Prägen vielleicht – bewusst oder weniger bewusst
– bestimmte Intentionen für die Zukunft sein gegenwärti-
ges Verhalten mit, eine innere Unruhe oder eine kritische
Grundhaltung? – Sehe ich in der fetten schwarzen Raupe auf
dem Brennesselblatt nichts als diese Raupe, so stellt sich für
mich die Situation ganz anders dar, als wenn ich in ihr den
künftigen Schmetterling, das Pfauenauge, erblicke!
Gelingt es, den Anderen als »werdenden Menschen« zu ver-
stehen? Wie können wir uns gegenseitig in unserer Ent-
wicklung unterstützen? Wir können zum Beispiel die
Stärken des Anderen fördern, statt nur auf seine Schwächen
zu achten. Wir wecken damit zugleich den Entwicklungs-
willen des Anderen. Natürlich kann jeder sich nur selbst auf
seinenWeg machen. Wir können uns aber gegenseitig anre-
gen; zum Beispiel dadurch, dass wir versuchen, gemein-
same Fragestellungen hervorzubringen, statt uns immer nur
mit Behauptungen gegenseitig in Schach zu halten. Da-
durch entsteht zugleich wechselseitiges Vertrauen.

Menschenwürde
Je mehr ich lerne, die Welt mit den Augen des Anderen zu
sehen, und im Anderen den werdenden Menschen, umso
umfassender erschließt sich mir die menschliche Indivi-
dualität. Sie zeigt sich erst recht, wenn ich jeden Einzelnen
als Träger seiner Originalität entdecke. Individuelle Begeg-
nung mündet nicht in definierbare Ergebnisse, sondern
eher in Geheimnisse: in die Herausforderung des Individu-
ellen, in das Geheimnis des werdenden Menschen oder in
das Rätsel der Schicksals-Begegnung. Interesse, Verstehen
wollen, Vertrauen und Würdigen des Anderen sind dann
nicht nur aufeinander folgende Schritte in der Begegnung ›

Je mehr ich lerne, die Welt mit den Augen des Anderen zu sehen,
und im Anderen den werdenden Menschen, umso umfassender 
erschließt sich mir die menschliche Individualität.
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von Mensch zu Mensch, sondern sie kommen auch ge-
meinsam, wie ein Akkord, zum Klingen und werden damit
zur Grundlage alles Gemeinschaftlichen.

Abgleiten in das Gegenteil

Individuelle Begegnung erfordert eine hohe Qualität der
Selbstführung. Sie kann sonst unvermerkt in ihr Gegenteil
abgleiten. Der Weg vom Ich zum Wir geht über das Du. Wie
aber sähe ein Wir ohne Du aus? – Man nennt ein solches
Verhältnis totalitär. Hier steht nicht das Individuum im Mit-
telpunkt, sondern das Kollektiv (die Gruppe), hier will ich
nicht den Anderen verstehen, sondern ihm meinen Stempel
aufdrücken; ich will die Entwicklung des Menschen nicht
fördern, sondern in vorgegebene Richtungen kanalisieren.
Und ich achte nicht den Anderen als eigenständiges geisti-
ges Wesen, sondern versuche, ihn für meine Zwecke zu in-
strumentalisieren. – »Die Partei hat immer recht« und »Du
bist nichts, das Volk ist alles« – diese Sätze symbolisieren
die totalitären Erscheinungsformen des »Wir ohne Du« im
20. Jahrhundert. Vieles spricht dafür, dass ähnliche Entglei-
sungen auch heute jederzeit wieder passieren können. Trägt
nicht manches, was als »Corporate Identity« oder als »Per-
sonalentwicklung« eingesetzt wird, solche Züge?
Ich kann aber auch nach der anderen Seite abgleiten, zum
Ich ohne Du, in die Subjektivität. Ich beziehe dann alles auf
mich selbst, lege der Welt meine eigenen Maßstäbe zu-
grunde; fördere nicht die Fähigkeiten des Anderen, sondern
lege den Finger auf dessen Begrenzungen und Mängel.
Statt die anderen Menschen als geistige Wesen zu achten,
fordere ich von meiner Umgebung, dass sie Verständnis für
mein Handeln aufbringt. 
So entsteht die verbreitete Kultur eines wechselseitigen Des-
interesses, der Lieblosigkeit oder gar des Zynismus als eine

Gegenbewegung zur individuellen Begegnung. Wie weit in-
dividuelle Begegnung im Gleichgewicht zwischen den bei-
den Abwegen gelingt – das liegt vollständig an mir und dir.
Worum es dabei geht, sei zuletzt noch zusammengefasst
und veranschaulicht (siehe Grafik). ‹›

Der Text ist eine gekürzte und bearbeitete Fassung des Eröffnungsvortrags

der Bundeselternratstagung am 17. Februar 2017 in Überlingen.
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Individuelle Begegnung
Dimensionen und Abwege

Menschenwürde
Den Anderen in seiner
Individualität achten

Verständnis für sich
selbst beanspruchen

Den Anderen 
instrumentalisieren

Nur die Mängel 
des Anderen sehen

Den Anderen blockieren
oder kanalisieren

Die eigenen Maßstäbe
anlegen: beurteilen

Den eigenen Stempel
aufdrücken wollen: 

missionieren

Blicklenkung: Selbstbe-
zug, Sympathie, Nutzen

Blicklenkung: 
kollektive Eigenschaften

Vertrauen
Dem werdenden

Menschen begegnen

Verstehen
Mit den Augen des
Anderen sehen

Interesse
Den Anderen wirklich
wahrnehmen wollen

Individuelle Begegnung erfordert eine hohe Qualität der Selbst-
führung. Sie kann sonst unvermerkt in ihr Gegenteil abgleiten. 
Der Weg vom Ich zum Wir geht über das Du.
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Gedächtnis als Antipathie

Indem wir als Mensch gedanklich vor-stellen, spiegeln wir
aus der Leiblichkeit heraus in starker Antipathie, was wir er-
lebt haben. Dieses »Erlebt-Haben« wird bis hin zum vorge-
burtlichen Dasein in der geistigen Welt beschrieben, wie
Rudolf Steiner im zweiten Vortrag der »Allgemeinen Men-
schenkunde« überzeugend entwickelt. Das Gedächtnis ent-
steht aus einem Prozess antipathischer Erkenntnis: »Das
Gedächtnis ist nur gesteigerte Antipathie. Sie können kein
Gedächtnis haben, wenn Sie zu ihren Vorstellungen so
große Sympathien hätten, dass Sie sie ›verschlucken‹ wür-
den; Sie haben Gedächtnis nur dadurch, dass Sie eine Art
Ekel haben vor den Vorstellungen, sie zurückwerfen – und
dadurch sie präsent machen« (GA 293). Diesen Antipathie-
kräften des Nerven-Menschen stehen die Sympathiekräfte
des Willens-Menschen polar gegenüber:

Die Polarität von Gedächtnis und Phantasie, die im 11. Vor-
trag mit der Beschreibung von »Gedächtnis-« und »Phan-
tasiekindern« fortgeführt wird, fordert zu einem Blick auf

einzelne Schüler heraus: Tatsächlich können wir Schulkin-
der beschreiben, die sich in den Kindergartenjahren und
steigernd in der Metamorphose des Zahnwechsels beson-
ders stark mit den Antipathiekräften des Nervenmenschen
verbinden. Diese Kinder sind oft blass und in ihrem Wesen
fragend, zurückhaltend. Wenn sie zeichnen, betonen sie in
der Regel die Konturen und die gegenständlichen Umran-
dungen, während das Bild als Ganzes eher blass erscheint.
So wach sie im Fragen, Denken und Erinnern sind, so
wenig sind sie dann oft im Willen und in den leiblichen
Kräften ausgebildet. Bei bewegten Laufspielen im Freien
können sie sehr zögernd und beobachtend, wenn nicht ab-
lehnend sein. – Auf der anderen Seite der Polarität gibt es
Kinder, die sich von ihrem ganzen Wesen her vollkommen
mit dem Willenspol und der Phantasie verbinden: Mit größ-
ter Sympathie und Freude können sie in die Aktivitäten des
Unterrichts eintauchen, sei es das Bewegen, das Schreiben,
das Malen oder das Erzählen. Was sie schaffen, zeigt eher
Farbe, Dynamik und Fülle. Während sie es schwerer haben
mit den klaren Erinnerungen, kann es vorkommen, dass
sie beim kraftvollen Schaffen oder in Augenblicken der Be-
troffenheit leicht erröten.

Der Rhythmus von Erinnern und Vergessen

Schon die Andeutung dieser Polarität zeigt, wie sich die or-
ganischen Wachstumskräfte in der Übergangszeit zur
Schule auf ganz verschiedene Art in seelische Gedächtnis- ›

Zwischen Nerv und Wille
Zur methodischen Gedächtnisbildung

von Claus-Peter Röh

Wir stehen oft vor der Herausforderung, im Blick auf das individuelle Kind Hindernisse für die Gedächtnisbildung zu erkennen,

um helfende neue Schritte zu entwickeln. Eine weitere Herausforderung zeigt sich im Blick auf das Zeitgeschehen. In vielen 

Lebensbereichen wird die Fähigkeit des Erinnerns von einem schnellen Internetzugriff abgelöst. Vielen Menschen, besonders 

Kindern, fällt es heute schwerer, sich Märchen, Gedichte oder Lieder zu merken. Mit dem Verlust der Gedächtnisbildung ver-

wandeln sich auch soziale Qualitäten.

Erkennen

Antipathie

Gedächtnis

Begriff

Nerv

Blut

Wollen

Sympathie

Phantasie

Imagination
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oder Phantasiekräfte metamorphosiert haben: Das eine Kind
erscheint bis in die Blässe hinein als zu stark an die Wach-
heit des Gedanklichen gebunden, das andere bis in die Röte
hinein als zu stark an die Lebenskräfte. 
Ebenso wirkt nun die Ansprache von Gedächtnis- oder
Phantasiekräften durch den Unterricht stetig auf die Physis
der Kinder zurück. Gesundheit im Sinne der Salutogenese
ist nicht ein statischer Zustand, sondern ein dynamisches
Ringen um Gleichgewicht: Das weit aufgewachte »Ge-
dächtnis-Kind« braucht eine andere Ansprache als das im
Bewusstsein träumende oder schlafende »Willens-Phanta-
sie-Kind«. Zwischen den genannten Extremen spannen sich
in individueller Weise die Konstitutionen der Schüler.
Von entscheidender Bedeutung ist, ob und wie wir als Lehrer
diese individuellen seelischen und leiblichen Erscheinungen
in unserer Tätigkeit wahrnehmen können. Fast fünf Jahre
nach der ersten Schulgründung schreibt Rudolf Steiner:
»Also, Gedächtnisstoff muss schon dem Kinde zugemutet
werden, nur muss man durch eine wirkliche Menschener-
kenntnis fühlen und beobachten können, wieviel richtig ist
an der Zumutung von Gedächtnisstoff, und wieviel falsch ist,
denn davon hängt ungeheuer viel ab. Derjenige, der ein er-
zieherischer Künstler ist, der wird an dem Aussehen des Kin-
des selber etwas haben, wie ein Barometer, wieviel er dem
Kinde zumuten darf und wieviel nicht« (GA 304a).
Worin besteht dieses Zuviel oder Zuwenig in der Ansprache
und Betonung des Gedächtnisses? Hier bestätigen For-
schungen, z.B. der Neurologie heute, dass ein »gutes Ge-
dächtnis« nicht ein lineares, immer waches ist. Erst ein
angemessener, gesunder Rhythmus zwischen wacher Erin-
nerung und Vergessen ermöglicht eine wirkliche Vertiefung
der Erfahrung. Intensives Erleben und Lernen verwandeln
sich in Ruhe-Phasen und in der Nacht bildet sich das Erfah-
rene um, wenn aus Anstrengungen und Übungen Fähig-

keiten und Fertigkeiten werden. So tritt Wesentliches nach
dem Schlaf oft stärker hervor, während andere Erlebnisse
verblassen.

Erinnern als inneres Wahrnehmen

Stehen wir nun vor der Aufgabe, dem individuellen Kind bei
der Gedächtnisbildung zu helfen, brauchen wir einen ge-
naueren Blick auf den eigentlichen Erinnerungsvorgang. Im
Freiwerden der Gedächtniskräfte beim Zahnwechsel zeigt
sich bereits ein tiefer Bezug zwischen Erinnerung und Leib-
lichkeit des Menschen.
Wie stark wir mit einem gedächtnis- oder willens-phantasie-
betonten Unterricht auf die körperliche Entwicklung wirken,
können wir im Schulalltag erleben: Wir stellen uns eine
Klasse der Mittelstufe vor, die wir eine ganze Stunde rein ge-
danklich-abstrakt ansprechen und wir sehen viele Schüler da-
durch blass und körperlich fester, gestauter werden. Noch
extremer ist das zu beobachten, wenn Oberstufenschüler
nach einer fünfstündigen ununterbrochenen schriftlichen
Prüfungsarbeit den Raum verlassen. – Umgekehrt ist die
Wirkung von Freude, Begeisterung und rhythmischer Be-
wegung in der leiblichen Resonanz deutlich zu beobachten:
Begleitet von einer sich aufhellenden Mimik verwandeln sich
Körperhaltung, Atem, Durchblutung und Temperatur un-
mittelbar. Alles, was wir als Mensch und besonders als jun-
ger Mensch im Fühlen und Willen durchleben, prägt sich in
dieser Weise der Ganzheit der Organe ein. Das in der Au-
ßenwelt Erlebte wird zum organischen Innenleben, das Ru-
dolf Steiner dann als die Grundlage der Erinnerung
beschreibt: »… so wie aus dem Auge das Nachbild kommt, so
kommt aus unserem ganzen Menschen differenziert, spezi-
fiziert in der Erinnerung, dasjenige zurück, was wir erleben
an der Außenwelt. Der ganze Mensch ist ein Organ, welches ›

Foto: Charlotte Fischer

Intensives Erleben und Lernen verwandeln sich in Ruhe-Phasen und
in der Nacht bildet sich das Erfahrene um, wenn aus Anstrengungen
und Übungen Fähigkeiten und Fertigkeiten werden.
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nachvibriert, und die Organe, denen man gewöhnlich nur
zuschreibt, dass sie physisch eines neben dem anderen la-
gern, die sind in Wirklichkeit dazu da, um dasjenige, was der
Mensch auch seelisch-geistig erlebt, innerlich zu verarbeiten
und es in einer gewissen Weise aufzubewahren« (GA 301).
Denken wir unsere menschlichen Erfahrungen an der Au-
ßenwelt in der ätherischen Lebendigkeit unserer Organe
»aufbewahrt«, so wird das Erinnern zu einem neuen Wahr-
nehmen der Erfahrung. In dem Maße, wie der Astralleib
(Seele) als Träger des Bewusstseins die Einprägungen des
Ätherleibes (Lebenskräfte) neu durchleben, empfinden und
ablesen kann, bildet sich die bewusste Erinnerung. Mit an-
deren Worten: Im komplexen Geschehen der Gedächtnisbil-
dung prägt sich zunächst das außen Erlebte der ätherischen
Lebendigkeit der Organe ein. Zum eigentlichen Träger der
Erinnerung wird dann die reiche Gefühlswelt des Astrallei-
bes, der die Lebendigkeit der Eindrücke neu empfindet und
»abliest«: »Wenn wir auf das Bleibende des Vorstellungsle-
bens sehen, das dann als Erinnerung wieder auftaucht, so ist
die Summe der Vorgänge, die dann zu dem führen, was er-
innert wird, eigentlich in derselben Region des Menschen
vorhanden, in welcher das Gefühlsleben vorhanden ist. 
Das Gefühlsleben mit seiner Freude, seinem Schmerz, sei-
ner Lust und Unlust, Spannung und Entspannung und so
weiter, dieses Gefühlsleben ist dasjenige, was eigentlich der

Träger des Bleibenden der Vorstellung ist und aus dem die
Erinnerung wiederum hervorgeholt wird« (GA 302).

Methodische Gesichtspunkte der Gedächtnisbildung

Blicken wir zunächst auf das Vorschulalter, so wird die
Grundlage für eine Entwicklung der Erinnerungskräfte vor
allem in der Ausbildung der leiblich-organischen Gesund-
heit angelegt. Ein zu frühes bewusstes Ansprechen des Ge-
dächtnisses würde in diesem Alter Gesundheits- und
Lebenskräfte abziehen. Fördernd aber sind alle kindlichen
Tätigkeiten, die das Kind aus innerer Hinwendung mit sei-
nen Empfindungen und seiner Willenskraft aufgreifen
kann: Bewegungen verschiedenster Art, »Mitarbeiten«, Ein-
tauchen in Spiele, wiederholtes Erleben von Geschichten,
Liedern, Spielen, Festen und vieles mehr.
Mit der Einschulung wendet sich das Blatt. Die aus dem
Organischen freiwerdenden Gedächtniskräfte wollen nun
angesprochen und tätig werden. Die Bedeutung des Ge-
fühlslebens als eigentlicher »Träger des Bleibenden der Vor-
stellung« prägt entscheidend die Unterrichts-Methodik der
Waldorfschule: »Den ganzen Menschen« erziehen heißt in
jeder Altersstufe, bei jedem Thema das Gefühl und den
Willen der Schüler so ansprechen, so anregen, dass die in-
neren Einprägungen der Erlebnisse sich aus der Eigen tätig-

Foto: Charlotte Fischer
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keit heraus vertiefen können. Gelingt es, das Interesse und
die innere Anteilnahme des jungen Menschen in immer
neuer Weise zu entfachen, kann sich in ihm eine Art 
»Tiefen landschaft« der Erlebnisse prägen, die die Ent-
wicklung einer starken Erinnerungsfähigkeit fördert: »Das
heißt mit anderen Worten: Sie müssen auf diese Art durch-
schauen, warum alles, was beim Kinde ein intensives In-
teresse erweckt, auch dazu beiträgt, sein Gedächtnis
tatkräftig zu stärken. Denn die Gedächtniskraft muss man
heben vom Gefühl und Willen aus, nicht durch bloße in-
tellektuelle Gedächtnisübungen« (GA 293, 8. Vortrag).
Wo wir dem einzelnen Kind helfen wollen, die Gedächtnis-
kräfte zu stärken, kann der Zugang über das Gefühlsleben
zur entscheidenden Hilfe werden: Beim einen Kind liegt der
»Schlüsselmoment« vielleicht im Musikalischen, beim an-
deren im Zeichnerischen. Manchmal sind es kleine Ge-
wohnheiten eines Kindes, die viel über die individuelle
Gefühlsneigung sagen. Wie sehr die begleitende Ausfüh-
rung von Willensäußerungen das Gedächtnis unterstützt,
zeigt sich nicht nur durch das Gehen und Bewegen beim
Üben von Texten im Theaterspiel. Besonders im sprachli-
chen Lernen und im Rechnen ermöglichen das begleitende
Gefühl und die willentliche Bewegung entscheidende 
Hilfen, das Gelernte als Bleibendes in sich zu festigen. ‹›

Zum Autor: Claus-Peter Röh war 28 Jahre Klassen-, Musik- und 

Religionslehrer an der Freien Waldorfschule Flensburg; heute leitet

er zusammen mit Florian Osswald die Pädagogische Sektion am

Goetheanum in Dornach.

Literatur: Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde, 2. Vortrag,

Stuttgart, 22. August 1919, GA 293; ders.: Anthroposophische 

Menschenkunde und Pädagogik, 19.11 1923, GA 304a; 

ders.: Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst, GA 301;

ders.: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, 1978, 12.6.1921,

GA 302; ders.: Heilpädagogischer Kurs, 11. Vortrag, 6. Juli 1924, GA 317
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Dave Cousins: Warten auf Gonzo 
Aus dem Englischen von Anne Brauner.
304 Seiten, gebunden mit SU | ab 14 Jahren
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2779-1 
www.geistesleben.com

Oz ist immer für einen Lacher zu haben. Es ist 
wirklich nicht seine Schuld, dass manche Leute so hu-
morlos sind. Doch bei einem seiner Scherze geht der
Schuss nach hinten los, und er setzt eine Kette 
von Ereignissen in Gang, die in ein einziges Durch-
einander münden. Auch seine größere Schwester 
Meg zieht Oz nicht aus dem Schlamassel. Und dann
bekommt sie selbst ein Problem. Eines, das von Tag 
zu Tag größer wird …

Durch die authentisch dargestellten, liebenswürdigen
Figuren gelingt Dave Cousins ein überzeugender
Roman in einem lockeren, jugendspezifischen Erzähl-
ton, der von Anne Brauner treffend übersetzt ist. 
In diesem werden überaus reflektiert Themen wie
Teenagerschwangerschaft und Identitätsfindung 
aufgegriffen … Mit großer Komik und pointenreich
erzählt … Ein großartig geschriebener Jugendroman,
zu dem der Autor eigens den Dead Frank Sound-
track von Oz’ Lieblingsband komponiert hat.»

Aus der Jurybegründung der Nominierung zum
Deutschen Jugendliteraturpreis 2017

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Jeder kann einen Fehler machen ...

um alles zu versauen, muss man ein Genie sein.

DAVE COUSINS

WARTEN

GONZO
AUF

JEDER KANN EINEN FEHLER MACHEN.
UM ALLES ZU VERSAUEN, 
MUSS MAN EIN GENIE SEIN.
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Nominiert zum Deutschen Jugendliteraturpreis 2017!

Dave Cousins zu Gast auf der Frankfurter Buchmesse:
Freitag, 13.10.2017 und Samstag 14.10.2017

Besuchen Sie uns an unserem Messestand: 
Halle 3.1, D 55 | Wir freuen uns auf Sie!
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Vor achtzig Jahren brachte Charlie Chaplins genialer Film »Moderne Zeiten« eine Frage auf den
Punkt, deren Aktualität seither immer weiter zugenommen hat: Steuern wir auf eine genormte,
anonyme Massengesellschaft zu, in der der einzelne Mensch zu einem winzigen Rädchen im
Getriebe, zu einem auswechselbaren Produktionsfaktor unter vielen anderen degradiert wird?
Die Anfangsbilder des Films mit ihren grotesk-komisch überzeichneten Leiden des Fließband-
arbeiters sind nicht nur nicht überholt, sondern im Weltmaßstab alltäglich geworden, dass
allerdings durch eine gigantische Unterhaltungsindustrie abgefedert wird, die Freiheit und
Verantwortung längst durch eine Philosophie der Freizeit ersetzt hat.
Dass das nur eine Seite der Wahrheit ist, zeigen Millionen Initiativen, die rund um den Erdball
an einer anderen Weltordnung bauen und den Respekt vor der Einzigartigkeit und Würde jedes
Menschen zum Ausgangspunkt und Ziel ihres ökonomischen, politischen oder kulturellen
Handelns haben. Die Frage stellt sich allerdings, ob das überhaupt irgendeine Relevanz hat oder
ob hier nur idealistische Träumer versuchen, der harten Wirklichkeit ihre sozialen und öko-
logischen Spielereien entgegenzusetzen.
Schaut man auf die Gewaltexzesse anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg, steht jedenfalls fest,
dass es eine offenbar wachsende Zahl vor allem junger Menschen gibt, die diese Frage nur noch
mit Zerstörung beantworten können. Die Diskrepanz zwischen ihrem Idealbild einer men-
schenwürdigen Welt und ihrer eigenen Wirksamkeit erscheint ihnen so unüberbrückbar, dass
sie das Gewaltkollektiv brauchen, um sich überhaupt als handelnd zu erleben. Auch wenn sich
die Symbole und Inhalte grundlegend unterscheiden, drängen sich Parallelen zu den jungen
Männern auf, die in Kollektiven wie dem IS einen Sinn suchen, den sie sonst im Leben nicht
mehr finden können. Damit sind wir bei einer eminent pädagogischen Frage: Was brauchen
Menschen heute, um sich wieder in der modernen Welt beheimaten und aufgehoben fühlen zu
können?
Dieser Frage spürt auch der Schweizer Kinderarzt Remo Largo in seinem neuen Buch »Das
passende Leben« nach, dessen Inhalt er auf Nachfrage so zusammenfasst: »Alle Kinder sind
verschieden und sie werden im Laufe der Zeit immer verschiedener.«
Man möchte diesen Satz zur Präambel aller Schulgesetze machen! Nicht immer neue Normen
und Standards werden gebraucht, sondern lebendige Erziehungskünstler, die die Kinder und
Heranwachsenden bei allem, was sie tun und lernen, die grundlegenden Erfahrungen machen
lassen: Ich werde gesehen. // Es kommt auf mich an – und auf jeden anderen Menschen auch.
// Ich kann die Welt lieben, ich kann sie verstehen, ich kann sie verändern.
Die »Wirklichkeit, in der wir leben«, ist im Kleinsten wie im Weltmaßstab gestaltbar, aber dazu
braucht es Menschen, die schon in ihrer Kindheit Vertrauen in ihre Gedanken, in ihre Gefühle
und in ihr Handeln entwickeln konnten, sowohl individuell, als auch in lernenden Gemein-
schaften. ‹›

G20 und das passende Leben
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

von 1984 – 2010 Klassenlehrer an

der FWS Flensburg; Vorstand im

Bund der Freien Waldorfschulen, 

den Freunden der Erziehungskunst 

Rudolf Steiners, der Internationalen 

Konferenz der Waldorfpädagogischen

Bewegung – Haager Kreis sowie 

Koordinator vonWaldorf100 und

Autor des Buches Jedes Kind ein 

Könner. Fragen und Antworten an 

die Waldorfpädagogik.
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Vorbild und Nachahmung

von Philipp Gelitz

Eine der pädagogischen Grundfragen ist, wie Kinder lernen. Schulkinder lernen anders als kleine Kinder. Diese werden nicht

durch Worte, Ermahnungen und Erklärungen erreicht. In diesem Alter wird allein über das Vorbild gelernt, das vor allem durch

Handlungen, aber auch durch Gedanken und Gefühle auf das Kind wirkt.

Fotos: Charlotte Fischer
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unmittelbar ein. Weniger klar machen wir es uns im Allge-
meinen in Bezug auf alles andere, nämlich die »normale«
Lebenspraxis. Kinder lernen in den ersten Jahren letztlich
alles Wichtige: einen Löffel zu halten, aus einem Becher zu
trinken, eine Mütze aufzuziehen und Blumen zu gießen.
Die Art und Weise, wie sie das lernen, wird immer durch
die Umgebung bestimmt. Kinder tauchen in den ersten
Jahren ihres Lebens vollständig in die Handlungen der Um-
welt ein. Sie schwingen träumend in allem mit, was um sie
herum geschieht. Je jünger desto deutlicher. Aber weil Kin-
der nach dem ersten Lebensjahr diese unglaubliche Freude
am Sprechen entwickeln, überfordern wir sie oft viel zu sehr
durch unsere Erklärungen, warum wann was wie zu tun ist.
Lernen in der frühen Kindheit ist aber unmittelbarer und
unreflektierter Mitvollzug der Handlungen der Menschen
in der Umgebung. Alles wird vom anderen Menschen ge-
lernt, nur eben über dessen Taten, nicht über dessen wort-
reiche Erklärungen.
Eines meiner schönsten Schlüsselerlebnisse zum Thema
Nachahmung war die Beobachtung eines Vaters mit seinem
etwa zweijährigen Jungen am Strand. Der Vater ging voran,
der Junge trödelte hinterher. Ganz langsam drehte sich der
Vater um, ging rückwärts und sagte ganz ohne Hektik
»Komm, wir gehen.« Mit der gleichen Behutsamkeit drehte
sich daraufhin der Junge langsam um und ging nun eben-
falls rückwärts weiter, wie es sein Vater ihm gerade vorge-
macht hatte. Dabei grinste er dem Vater immer wieder
genauso liebevoll zu, wie es ihm vom Vater entgegenkam.

Nachahmung ist mehr als Nachmachen

Man kann nun aber ja auch recht eindeutig beobachten, dass
Kleinkinder ab einem gewissen Alter zwar sehr wohl hören
und verstehen, was die Erwachsenen sagen und erklären,

Wie lernen ganz kleine Kinder? Wir können ja die Er-
fahrung machen, dass sie gerade zu Beginn des Lebens
machen, »was sie wollen«. Für die Intentionen der Er-
wachsenen sind sie zunächst überhaupt nicht zugänglich.
Dieses Gefühl, als Erwachsener mit seinem eigenen Wol-
len nicht bis zum Kind durchzudringen, kennen wahr-
scheinlich alle Eltern von kleinen Kindern, vor allem beim
Essen und beim Schlafenlegen. Was aber tun? Appelle nüt-
zen ja nichts, sondern verschlimmern nur alles. Besonders
in Bezug auf das Vermögen, sich aufzurichten und zu
gehen, sowie in Bezug auf das Sprechen ist zunächst ganz
deutlich, dass der Mensch diese Fähigkeiten nur ausbilden
kann, wenn er gehende und sprechende Vorbilder hat. Die
Vorbilder bestimmen letztlich über die Art und Weise der
Aufrichte und des Spracherwerbs. Wer einmal auf das Gang-
bild oder die Aussprache von Kindern und ihren Eltern ach-
tet, der kann das bisweilen gut beobachten. Aber wenn man
es auch manchmal nicht glauben mag, weil das Kind au-
genscheinlich nie macht, was es soll: Auch alles andere, sei
es nun das Händewaschen oder das Füßeabtrocknen, wird
in den ersten Jahren nachahmend gelernt. Alles wird impli-
zit über das Mitschwingen mit der Umgebung einverleibt.
Eine ganz schön große Verantwortung für uns Erwachsene!
In den ersten sechs bis sieben Lebensjahren ist der haupt-
sächliche Weltzugang des Kindes also das Nachahmen von
Vorbildern. Was wir am Erwerb der Muttersprache, für die
niemand Vokabeln lernt, noch am unmittelbarsten beob-
achten können, nehmen wir nur meist nicht ernst genug.

Taten statt Worte

Dass es keinen Zweck hat, einem Kind zu erklären, wie man
»richtig« läuft, wie man seine Haut anständig durchblutet,
Möhren verdaut und den Speichelfluss reguliert, leuchtet ›
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dass der ihnen innewohnende Zugang zur Welt aber trotz-
dem nicht das Befolgen, sondern dieses unmittelbare Mit-
leben, das Mitschwingen mit der Umgebung ist. Und das
ist sogar noch etwas ganz anderes als Nachmachen, das ist
eben Nachahmung. Nachmachen heißt anschauen, verin-
nerlichen und dann selber probieren. Das nennt man Imi-
tation. Nachahmung hingegen ist sofortiges unbewusstes
Mittun. Wenn der Erwachsene sagt: »Pssst, leise!«, dann
sagen die meisten Kindergartenkinder auch: »Pssst, leise!«.
Nur ruhiger wird es dadurch eben selten. Man kann in
Bezug auf die Nachahmung manchmal den Eindruck ge-
winnen, dass kleine Kinder vielmehr in der Umgebung und
damit auch in uns und unseren Handlungen leben als in
sich selbst. Sie ruhen nicht in sich, sondern kommen erst
über die Jahre langsam an. Sie gehen in den ersten Lebens-
jahren immer wieder fast wie in der Umgebung auf. So
ahmen Kinder manchmal sogar Bewegungen nach, die sich
hinter ihrem Rücken vollziehen oder sprechen die Eltern auf
deren Gedanken an. So sehr sind sie mitunter mit der Um-
welt verwoben.

Rudolf Steiners »Erziehung des Kindes«

Rudolf Steiner führt zu diesem Thema in seinem Aufsatz
»Die Erziehung des Kindes« folgendes aus: »Was in der phy-

�›

Foto: Charlotte Fischer

sischen Umgebung vorgeht, das ahmt das Kind nach, und
im Nachahmen gießen sich seine physischen Organe in die
Formen, die ihnen dann bleiben. Man muss die physische
Umgebung nur in dem denkbar weitesten Sinne nehmen.
Zu ihr gehört nicht etwa nur, was materiell um das Kind
herum vorgeht, sondern alles, was sich in des Kindes Um-
gebung abspielt, was von seinen Sinnen wahrgenommen
werden kann, was vom physischen Raum aus auf seine Geis-
teskräfte wirken kann.
Dazu gehören auch alle moralischen oder unmoralischen,
alle gescheiten und törichten Handlungen, die es sehen
kann. […] Wenn vor dem siebenten Jahre das Kind nur 
törichte Handlungen in seiner Umgebung sieht, so nimmt
das Gehirn solche Formen an, die es im späteren Leben auch
nur zu Torheiten geeignet machen.« Die Beobachtung 
unseres eigenen Verhaltens in der Umgebung der Kinder,
unserer Taten, unserer Worte sowie unserer Gedanken und
Gefühle zeigt also deutlich, dass wir es uns eigentlich nicht
oft genug klarmachen können, wie sehr wir selbst die kör-
perlichen und seelisch-geistigen Möglichkeiten des Kindes
von Anfang an mitgestalten. 
Der moralische Appell an uns Erwachsene, an unsere Ver-
antwortung, so gut es geht, auf die Umgebung der Kinder zu
achten, auch im Sozialen und in unseren Gedanken, ist
hochaktuell.

28
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Echtes Leben

Wie kann nun das Prinzip Vorbild und Nachahmung so weit als irgend möglich
auf den gesamten lebenspraktischen Vollzug angewendet werden? Durch echtes
Leben ohne größere pädagogische Verrenkungen! Im Waldorfkindergarten lie-
gen dann zum Beispiel an einem Tag der Woche Brot, Brettchen und Messer, But-
ter und Marmelade bereit. Die Kindergärtnerin schmiert langsam und in Ruhe ein
Brot nach dem anderen. Immer wieder gesellen sich einzelne Kinder zu ihr und
tun es ihr gleich, bis sie wieder weiterspielen wollen. Dabei schauen die Kinder
mal zu ihr, mal auf ihr Brot und schmieren auch langsam und in Ruhe ein Brot
nach dem anderen. Die Dreijährigen vergeuden dabei viel Butter und ver-
schmieren viel Marmelade auf dem Brettchen, die Sechsjährigen können es be-
reits fast so gut wie die Erwachsenen. Niemand macht hier etwas richtig oder
falsch, die Kinder eignen sich einfach im Verlaufe ihrer Kindergartenzeit über die
Nachahmung langsam das Broteschmieren an. 
Solche einfachen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten verinnerlichen die Kinder im
Kindergartenalter allein durch das unkommentierte Nachahmen. Alles ist hier
gut und förderlich für sie – auch zu Hause: putzen, backen, kochen, Unkraut
jäten, umgraben, sägen und abwaschen. Ohne jede Unterweisung wird hier alles
Notwendige gelernt und das Kind wird ohne pädagogische Extra-Übung langsam
geschickt und kräftig. Was wir daher dringend brauchen, ist mehr »echtes Leben«
für den unmittelbaren Mitvollzug. Auf »Kinder aufpassen« kann man so schlecht
nachahmen. Davon wird eigentlich jedem Kind langweilig – und man »lernt«
auch nichts. ‹›

Zum Autor: Philipp Gelitz ist Vater, arbeitet als Kindergärtner in der Ganztagsbetreuung im

Waldorfkindergarten des Bildungshauses Freie Waldorfschule Kassel und publiziert zur

Waldorfpädagogik der frühen Kindheit.

Literatur:M.-L. Compani & P. Lang (Hrsg.): Waldorfkindergarten heute, Stuttgart 2015

P. Gelitz: Frühe Kindheit verstehen, Stuttgart 2017

R. Steiner: Die Erziehung des Kindes, Dornach 2003

Ders.: Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens, GA 303, 7. Vortrag, Dornach 1987

S. Suggate: Waldorf. Pädagogische Ansätze für die Kita, Berlin 2015

Freies Geistesleben 

Philipp Gelitz

Kindheit
Pädagogik im
Waldorfkindergarten

Frühe 

verstehen

Philipp Gelitz
Frühe Kindheit verstehen
Pädagogik im Waldorfkindergarten.
131 Seiten, mit s/w-Fotos, geb. mit SU
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2678-7
auch als eBook erhältlich

www.geistesleben.com

Wie wird in Waldorfkindergärten eine
altersgerechte Entwicklung von Bewe-
gung, Sprache und Denken gefördert?
Aus welchen Motiven heraus gestalten
sie ihre Pädagogik? Und wie zeigt 
sich dies in der Praxis? Philipp Gelitz
geht mit diesen Fragen wesentlichen
Aspekten der frühen Kindheit nach
und stellt überzeugend den Ansatz der 
Waldorfpädagogik im Vorschulalter
dar. Bei allen Aktivitäten geht es vor
allem darum, einen Raum zu schaffen,
in dem das Kind geschützt ist, der es
aber in seiner individuellen Entfaltung 
freilässt und unterstützt.

Anschaulich schildert Philipp Gelitz
Grundzüge der Kindheit vom Säug-
lingsalter bis zum Schuleintritt und
zeigt, wie pädagogische Gesichts-
punkte im Kindergartenalltag konkret
umgesetzt werden. Eine informative
Einführung für Eltern und Pädagogen.

Warum Waldorfkindergarten?
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Meine Verwandtschaft kommt aus Brasilien. Die Mitglie-
der meiner Familie sind auf schweizer, deutsche oder ame-
rikanische Schulen gegangen und haben den Großteil der
Unterrichte nicht in der Landessprache Portugiesisch, son-
dern auf Deutsch oder Englisch gehabt. Als sie die Schule
beendet hatten, konnten sie zwei Sprachen fließend. 
Diese Erfahrungen motivierten mich, eine Epoche in mei-
ner 7. Klasse komplett auf Englisch zu geben. Aber welche?
Es sollte eine sein, die nicht zu abstrakt ist; keine, mit der
manche Schüler schon auf Deutsch zu kämpfen haben, um
die Zusammenhänge zu erfassen, wie Mathematik oder
Physik. Ich entschloss mich für die Geografie-Epoche, in der
wir vergleichend Afrika und Südamerika betrachteten. Die
Schüler wissen schließlich schon einiges über die Konti-
nente. Man kann das Erklärte gut mit Gesten und Zeich-
nungen unterstützen, so dass es leichter ist, in die fremde
Sprache einzutauchen. Die Schüler stiegen mit gemischten
Gefühlen in die Epoche ein. Zunächst war es ungewohnt,
dass der Lehrer gleich morgens Englisch sprach, anders als
in den letzten sechs Jahren. Der Morgenspruch, ein Gedicht
und Lied auf Englisch folgten. Nur während der Zeugnis-

sprüche erklang Deutsch im Unterricht. Wobei eine Schü-
lerin sich sogar die Mühe machte, ihren Spruch ins Engli-
sche zu übersetzen und vorzutragen.

Erst überwältigt, dann zusehends selbstbewusster

Die ersten Tage waren fast alle Schüler einfach überwältigt
von der Fülle der Sprache. Viele zogen sich dann zwischen-
durch heraus, aber das kennt ja jeder, dass es anstrengend
ist, in eine fremde Sprache einzutauchen. Einzelne, die
schon öfter im englischsprachigen Ausland waren oder mit
Bekannten und Verwandten viel Englisch sprachen, konnten
einigermaßen folgen. Mit jedem Tag wurde das Zuhören für
immer mehr Schüler selbstverständlich. 
Die Unterrichtsgespräche auf Englisch wurden ausführli-
cher und selbstbewusster. Immer wieder gab es Gruppen-
arbeiten, in denen kurze Referate zu verschiedenen Themen
für die Klasse vorbereitet werden sollten oder man sich über
das Gelernte austauschte. Auch hier wurde versucht, diese
auf Englisch zu gestalten. Die Grammatik stand dabei nicht
im Fokus, sondern dass man sich auszudrücken wusste und
dem anderen verständlich machen konnte. Am Anfang der
Epoche gab es den Versuch die Epochenheft-Texte in Grup-
pen selbst zu formulieren. Dies war aber zu schwer für die
meisten Schüler und die Stichwortlisten, die zum eigen-
ständigen Formulieren benötigt wurden, nahmen schon fast
die Länge des Textes ein. So wurden die Epochenheft-Ein-
träge meist als Kopie ausgegeben. Dadurch konnten die
Schüler zu Hause noch einmal in Ruhe das Gelernte an
Hand der Texte zu vertiefen. Meistens wurden diese Haus-

Zwei auf einen Streich
Eine siebte Klasse erhält ihre Geografie-Epoche in Englisch

von Martin Zabel

Am meisten Spaß macht mir das Erlernen einer Fremdsprache und am leichtesten komme ich voran, wenn ich sie mir »nebenher«

aneigne, also beim Leben, Reisen und Arbeiten im Ausland. Ich werde mit ihr vertraut, ohne Vokabeln zu pauken, die Wörter 

begegnen mir immer wieder und irgendwann kann ich sie. Gilt das auch für Kinder?

Mit dem Wissen, dass auch 

»Denglisch« erlaubt ist, lässt 

sich viel leichter Englisch lernen. 
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Jeder Mensch ist 
anders, warum 
sollten dann alle 
Schulen gleich sein?

Die Finanzierung einer Schule vor 40 Jahren 
war der Gründungsimpuls unserer Bank. Seit-
dem fi nan zieren wir Bildungseinrichtungen. 
Dabei ist uns die Förderung der pädagogi-
schen Vielfalt wichtig. Ob sich Ihr Vorhaben 
an der Waldorf-, Montessori- oder Jenaplan-
Pädagogik orientiert, oder Sie neue Wege 
gehen möchten: Gerne gehen wir mit Ihnen. 
 
Finanzierungsangebote und -beratung  
Telefon +49 234 5797 300, 
www.gls.de/finanzieren

Freie Aktive Schule Wülfrath

      11:56
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aufgaben über zwei Tage aufgegeben und beinhalteten
auch Bilder zu den Themen. 
So konnten die Schüler selbst entscheiden, wie sie sich die
Zeit einteilen wollten: ob sie etwa zur Entspannung zwi-
schendurch ein Bild malen, um am nächsten Tag dann den
Text weiterzuschreiben, oder gleich alles erledigen wollten,
damit der nächste Nachmittag dann frei war.

Englisch, Denglisch und Deutsch

In der dritten Woche war die ganze Klasse dann aufmerk-
sam am Unterricht beteiligt. Häufige Redewendungen und
Vokabeln waren mittlerweile selbstverständlich geworden,
genauso wie die Tatsache, dass man immer wieder Wörter
oder Sätze nicht verstand, deren Bedeutung man aber aus
dem Zusammenhang, den Tafelskizzen und der Gestik her-
leiten konnte. Auch das Sprechen auf Englisch fiel immer
leichter und wurde selbstverständlicher. 
Dann kam am letzten Epochentag der Abschlusstest. Die-
ser war offen gehalten und die meisten Aufgaben bestan-
den darin, zu einem Thema etwas zu schreiben, mit einer
langen Liste an Stichwörtern. Es war ausdrücklich erlaubt,
»Denglisch« zu schreiben, also beide Sprachen zu mi-
schen, Wörterbücher zu benutzen oder nach Wörtern zu
fragen. Wichtig war nur, dass es verständlich war, was die
Schüler niederschrieben.
Etwa ein Drittel der Klasse schrieb ganz oder hauptsäch-
lich auf Englisch, zum Teil drei Seiten. Einzelne schrieben
fast nur auf Deutsch und der Rest eine fröhliche Mischung.
Am Ende des Tests gab es dann einige Fragen dazu, wie die
Schüler die Epoche empfunden hatten, wie sie ihre eige-
nen Fortschritte und auch die Arbeitshaltung einschätzten.
Das Ergebnis war erfreulich. Alle hatten viel über die zwei ›
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Kontinente gelernt, konnten es wiedergeben und hatten
auch große Fortschritte im Englischen gemacht. Wobei sich
dies hauptsächlich auf den Wortschatz und die Selbstver-
ständlichkeit bezog, mit der sie sich in der Sprache beweg-
ten, weniger auf die Grammatik. Nach den Ferien gab es
noch einmal einen Rückblick auf die Epoche in einem aus-
führlichen, reflektierenden Gespräch. Die Hausaufgabe war
dann, etwas über die Epoche und wie es einem dabei ge-
gangen war, zu schreiben.
Hier einige Zitate der Schüler aus diesen Aufsätzen:

•Das Übersetzen fand ich anstrengend, weil, wenn ich mei-
nen Kopf umgeschaltet habe, fällt es mir leichter in einer
Sprache zu bleiben. Insgesamt war die Epoche doch nicht so
schwer. Meinen Wortschatz habe ich in dieser Zeit vergrö-
ßert und die Geografie lieben gelernt. Auch die vielen Bil-
der bereiten Freude. Nur das Zuhören und Schreiben haben
nicht so Spaß gemacht, weil man die ganze Zeit präsent sein
musste.

•Die Englisch-Geografie-Epoche hat Vor- und Nachteile. Ich
fand gut, dass sich mein Englisch-Verstehens-Wortschatz

vergrößert hat. Nach einiger Zeit gewöhnt man sich an die
englische Sprache und versteht sie viel besser. Es hilft 
sicherlich, das Englisch zu verbessern und man kann noch
Geografie lernen. Aber es ist auch nervig, wenn die meiste
Zeit auf Englisch gesprochen wird, denn man muss die
ganze Zeit aufpassen, damit man es versteht.

• Ich möchte unbedingt fließend Englisch sprechen, des-
wegen können wir ruhig noch eine Epoche auf Englisch
haben. Wenn ich mal eine Weltreise mache, ist das fast das
Wichtigste, was man braucht.

Am nächsten Elternabend sprachen wir auch über die Epo-
che. Die Eltern waren sich einig, dass sie sehr bereichernd,
wenn auch oft sehr anstrengend für die Schüler war. 
Unterm Strich wünschten sie sich wieder eine Epoche auf
Englisch. ‹›

Zum Autor: Martin Zabel ist Klassen- und Eurythmielehrer an der

Freien Waldorfschule Freudenstadt.

�›
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»Africa is like a Spiegel. In the mittel 

is the rainforest, next to it the Savanna

and vor the Savanna the desert. 

In Africa it is everywere warme. 

The biggest part is the Sahara (the 

biggest hot desert in the world). 

Africa is the second biggest continent

in the world. There are many nice 

animals. The Nile is the longest river 

in the world. The talest mounten 

is the Kilimanjaro.«

»South America is the fourth biggest continent in the world.

South America have the biggest rainforest and the Amazone

have more water then the 10 biggest river in the world.«

»The Savanne is sehr trocken und there

is nur ein paar trees and vertrocknetes

grass and there live lions, giraffes.«

»Unten an den Andes sind: 

potatoes, Kaffe, Tabak, 

Weizen, Fruit, Barley. 

Wenn man höher geht gibt es:

potatoes, Llama, cattle and 

Barleys. Wenn man noch

höher geht ist da the snow line

and gibt es da den glacier.«

Denglisch-Texte aus den Epochenheften 
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In der Waldorfschule Taipeh lernen die Kinder
der ersten Klasse – ähnlich wie in Europa – die
Entstehung der Schriftzeichen aus Bildern ken-
nen. Während die Formgebungen der Vokale
und Konsonanten der lateinischen Schrift kaum
mehr an ihren lautlichen Ursprung erinnern,
enthalten die chinesischen Schriftzeichen viel-
fach noch den direkten Bezug zu dem Bild, aus
dem sie einmal hervor gegangen sind. 
Anders als im Chinesischen ist die lateinische
Schrift an die Laute gebunden und der Bildbe-
zug wird bei der Einführung des Schreibens in
der Waldorfpädagogik frei vom Lehrer erschaf-
fen. Für den Buchstaben W zum Beispiel gestal-
tet er ein Bild, auf dem Wasserwellen erscheinen
und leitet daraus die Formgebung des Konso-
nanten ab. 
So entsteht aus dem künstlerisch gestalteten Bild
des Wassers für das Kind allmählich eine Ver-
bindung zum Laut und zum abstrakten Buch-
staben. Der Buchstabe W wird zunächst isoliert
geübt und dann mit anderen Vokalen und Kon-
sonanten zu Wörtern verbunden.

Im Chinesischen dagegen gibt es keine einzel-
nen Vokale und Konsonanten, also keine Laut-
schrift, sondern für jedes Wort ein eigenes
Zeichen. Ein gebildeter Muttersprachler muss
daher zum Abschluss seiner Schulbildung 3.000
bis 5.000 Schriftzeichen beherrschen, um flie-

Chinesische Schrif tzeichen an 
der Waldorfschule
von Ursula Nicolai und Angelika Wiehl

Die Waldorfschulbewegung in China wächst rasant. Wie lernen die Kinder dort das Schreiben? Denn es gibt keine einzelnen

Buchstaben, sondern für jedes Wort ein Zeichen. Ein gebildeter Muttersprachler beherrscht am Ende seiner Schulausbildung bis

zu 5.000 Schriftzeichen. Wie aus Bildern Schriftzeichen entstehen, zeigt der folgende Beitrag.
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ßend lesen zu können. In jeder Fachdisziplin muss die
Kenntnis der Schrift spezifisch erweitert werden. Alte 
chinesische Wörterbücher enthalten um die 50.000 
Schriftzeichen. Das heute gebräuchliche chinesische 
Wörter buch, »Mathew’s Chinese-Englisch Dictionary«, ent-
hält 7.773 Schriftzeichen. Computerprogramme umfassen
etwa 6.000 Schriftzeichen. Im Palastmuseum in Taipeh
können chinesischsprechende Besucher die Schriftzeichen
auf ältesten Kulturgütern entziffern, weil sich die Bedeu-
tung der Zeichen im Laufe der Jahrhunderte nicht wesent-
lich verändert hat.
Das Bedeutungszeichen für ein chinesisches Wort setzt
sich häufig aus einem lautgebenden und einem sinnge-
benden Teil zusammen. Zum Beispiel enthält das Zeichen
叨 [dao] für plappern/schwatzen links das Bildzeichen für
Mund 口 [kou] und rechts das Lautzeichen. 
Das gleiche Schrift  zeichen, etwas anders ausgesprochen,
nämlich tao, bedeutet von jemandem bevorzugt behandelt
werden. Komplexe Schriftzeichen können bis zu 50 Striche
haben.

Von Feuer, Feen und Fischern

In chinesischen Schulen lernen die Kinder von Anfang 
an durch Wiederholen und Auswendiglernen eine Fülle von
Schriftzeichen in möglichst kurzer Zeit. In der Rudolf-
Steiner-Schule Taipeh entwickeln wir seit einigen Jahren mit
den dort tätigen und den zukünftigen Klassenlehrern eine
für die chinesische Schrift elementare Methode des Schrei-
benlernens, um die Kinder altersgemäß und künstlerisch
an das Kulturgut der Schrift heranzuführen. 
Dafür erkunden wir im Rahmen der Lehrerkurse den ur-
sprünglichen Bildgehalt von zur Schrifteinführung geeig-
neten Schriftzeichen. Die Lehrer wählen Zeichen, für die

das Bild durch eine Erzählung hervorgerufen und dann als
Tafelbild gemalt wird; anschließend wird das Schriftzeichen
in dem Bild hervorgehoben. Das chinesische Wort für Feuer
besteht aus dem Zeichen 火. [hu0]; damit waren in der Er-
zählung zum Tafelbild die Zeichen für groß大 [dà] und für
klein小 [xiao] verbunden. 
Aus dem Bild lesen wir also großes Feuer oder kleines Feuer.
Den Bildprozess durchlaufen die Kinder im Unterricht und
üben anschließend, die Formen der Schriftzeichen zu
schreiben und zu lesen.
Aus der Vielzahl der chinesischen Schriftzeichen wird eine
Auswahl getroffen, die das Einführen ins Schreiben und
Lesen zu einem fantasieanregenden Erlebnis werden lässt.
Auch kleine Verse oder Lieder begleiten die Schriftbilder.
Das Zeichen für 人 ren, Mensch, und 山 shan, Berg, ergibt
zusammengesetzt 仙 - xian, die Fee. Zusätzlich enthält das ›

Tafelbild zum Schriftzeichen Feuer 火. [huo], groß大 [dà] 

und klein 小 [xiao]

30_31_32_33_34_35_36_EK09_2017_EK  09.08.17  14:31  Seite 35



36 AUS DEM UNTERRICHT

erziehungskunst   September | 2017

Tafelbild das Zeichen für 水 shui, das Wasser. So ergibt sich
eine Landschaftsstimmung, die der einem chinesischen
Gedicht nachempfundene Vers untermalt:

Der Berg muss nicht hoch sein – gibt es dort Feen, 

so hat er einen Namen.

Das Wasser muss nicht tief sein – gibt es dort Drachen, 

dann hat es eine Seele.

Der Felder müssen nicht viele sein – pflegt man sie, 

dann gedeiht es.

Sehr vertraut ist den Waldorflehrern der Fisch als Bild für
den Buchstaben f, eine der Anregungen Rudolf Steiners
für das Einführen der Buchstaben. Im Chinesischen steht
für Fisch das Zeichen 魚 yu . Das Tafelbild zeigt nicht
einen Fisch, sondern einige aus Wasserpflanzen nach
oben strebende Fische. Ihre Bewegungen gerinnen im
Schriftzeichen für 魚 yu. 
Dieses fantasievolle Bild bringt einerseits die fernöstliche
Ästhetik zum Ausdruck, andererseits die individuelle Bild-
schöpfung des gestaltenden Lehrers, so wie sie ursprüng-
lich von Steiner angeregt wurde. 
Die Beispiele verdeutlichen, wie ein Lehrer die abstrakte
Schrift im bildkünstlerischen Prozess individuell lebendig
werden lassen kann. ‹›

Zu den Autorinnen: Dr. Angelika Wiehl ist Mitbegründerin 

der Freien Waldorfschule Wolfsburg und langjährig Klassen- und

Oberstufenlehrerin; seit 1992 Dozentin für Waldorfpädagogik 

an Waldorflehrerseminaren; seit 2016 Vertretungsprofessorin 

für Kindheitspädagogik an der Alanus Hochschule Alfter.

Ursula Nicolai ist langjährige Klassenlehrerin, freiberuflich 

tätig als Dozentin und Referentin für Waldorfpädagogik, 

Schulberaterin und Coach im In-und Ausland.

www.compositio-beratung.de

Tafelbild mit Schriftzeichen für 魚 yu, Fisch

Tafelbild mit Schriftzeichen für 仙 xian, Fee, und 水 shui, Wasser

�›
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Erziehungskunst | Herr Kremietz, wie klingt eine leere
Schule um Mitternacht?
Viz Michael Kremietz | Um es vorsichtig auszudrücken:
Sie atmet. Als ich unser Schulgebäude in der heiligen
Nacht 2015 bei Vollmond betrat, wollte ich die Essenz des
»Klangraums Waldorfschule Wangen« einfangen. Auch
wenn niemand im Gebäude war, so vernahm ich doch Ge-
räusche, Laute, leises Brummen und Klänge, die mir un-
erklärlich waren. Dann spürte ich ganz deutlich die
Schwingung im Haus, und diese Schwingung formte sich
in mir zu einem eigenen »Sound« – es war der »Sound«
eines lebendigen Organismus. 
Man muss es selber erleben, nachts im Dunkeln in einem
großen Gebäude zu lauschen. Irgendwann hört man ihn
ganz deutlich, den »Klang der Stille«. Ich schaltete mein
Aufnahmegerät an und verließ dann das Gebäude. Das
Interessante ist, alle hörten bei diesem Stück »Stille«
etwas anderes. Die Bandbreite reichte von »Nichts« über
»Heizung« bis »Herzschlag«.

EK | Was kann das Ohr an einer Schule hören, was das
Auge nicht sieht?
VMK | In meiner 20jährigen Tätigkeit als Musiker be-
gleitete mich die indische Weisheit: »Das Auge führt den
Menschen in die Welt, das Ohr die Welt in den Men-
schen.« Natürlich machen wir mit allen unseren Sinnen
Erfahrungen und diese lösen dann Emotionen oder Re-
aktionen in uns aus. Meiner Ansicht nach aber dringen
die Schwingungen von Sprache, Musik, Geräuschen und
Klängen tiefer in uns hinein, berühren vielleicht auch
mehr das Seelische in uns. Um seinen Weg zu finden,

2017 | September erziehungskunst
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Der Sound einer Schule

Der ehemalige Waldorfschüler Viz Michael Kremietz über das Aufwachsen im Internationalen Kulturzentrum Achberg und das

Experimentieren mit Musik.

Foto: Pit Hartmann 
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muss man nach innen lauschen, bis das Wesentliche übrig-
bleibt. Ein Lehrer sagte einmal in meiner Schulzeit: »Musik
wäscht den Alltagsstaub von der Seele.« Und der ist mit dem
Auge nicht sichtbar.

EK | Wie kamen Sie zu diesem Experiment?
VMK | Schauplatz Waldorfschule Wangen in den 1980er 
Jahren. Mittwoch, dritte und vierte Stunde, Chorsingen. Ich
mochte es nicht. Weder für mich, noch für Hans Niessen,
unseren Musiklehrer, eine erbauliche Situation. Hätte mir
damals jemand gesagt, ich würde einmal gemeinsam mit
ihm ein Konzert geben, hätte ich ihn schlichtweg für verrückt
erklärt. Ich wollte zwar damals nicht singen, es war aber für
mich doch ein gutes Gefühl, einfach im Klang zu sitzen. Viel-
leicht war das der Anfang, denn drei Jahrzehnte später hatte
ich den Impuls, gemeinsame Konzerte zu machen, was wie-
derum der Anstoß für das Klangraum-Projekt war. Hans
Niessen ist ein großartiger Musiker und Klangkünstler, der
viele tausend Schüler unserer Schule musikalisch begleitet
hat. So entstand aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums unse-

rer Schule und nach zweijähriger Arbeit diese CD mit 25 Stü-
cken und über 150 Mitwirkenden. Wir haben sie in Klassen-
zimmern, im Musiksaal, im großen Saal, im Treppenhaus,
auf dem Pausenhof, im Atombunker und im Lehrerzimmer
aufgenommen. Zu hören sind Chorlieder, Gedichte, die Mor-
gensprüche, Solostücke, Instrumentalstücke, Improvisatio-
nen und andere Klangexperimente. Es ging mir darum, den
Räumen ihre spezifischen Klangqualitäten zu entlocken.
Gestalterisch begleiten wollte ich das Projekt, indem ich die
schöne Architektur der Schule durch »Farbtöne« sichtbar
machte. Spontan griff Pit Hartmann zur Kamera und ich ex-
perimentierte mit drei Farbscheinwerfern.

EK |Wenn Sie auf Ihre eigene Schulzeit zurückblicken: Was
haben Sie mitgenommen?
VMK |Höhen und Tiefen. Die letzten Schuljahre waren etwas
aufreibend. Wir waren die ersten Punks und Grufties an un-
serer Schule, schwarze Gestalten, die für kontroverse und ab-
surde Diskussionen sorgten. Mit dem Klangraum-Projekt
möchte ich der Schule etwas zurückgeben, was ich von ihr

Farbexperimente mit drei Scheinwerfern zum »Klangraum-Projekt«

in der Waldorfschule Wangen.
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bekommen habe. Denn ich profitiere von dieser Zeit: den
kreativen Fächern, dem Theaterspielen, der Musik. Dass wir
Waldorfschüler »goldene Hände« haben, ging bei mir voll auf.

EK | Was verbindet Sie mit Ihrer Schule heute?
VMK | Meine Eltern gründeten neben der Schule den Na-
turkostladen Ceres. So ist die Verbindung nie abgebrochen.
Unsere Kinder Ronja und Timo besuchen die 10. und 7.
Klasse. Zudem arbeite ich im Arbeitskreis für Öffentlich-
keitsarbeit mit. Die letzte große Sache war die Bundeskon-
ferenz und Delegiertentagung des Bundes an unserer
Schule. Das war ein tolles Erlebnis, Vertreter aller Waldorf-
schulen an der unsrigen zu empfangen.
Die Aufgaben und Herausforderungen unserer Schule wer-
den in dieser technisch schnell fortschreitenden Zeit nicht
einfacher. Ich glaube, wir alle brauchen viel Energie, Mut,
Kreativität und Humor, um die Gedanken und Impulse der
Anthroposophie in das digitale Zeitalter zu transformieren.

EK | Sie sind als ein Kind des Achberger Kreises aufge-
wachsen. Wie lebt dieser Kreis in Ihrer Erinnerung?
VMK | Am Internationalen Kulturzentrum (Inka) Achberg
machte ich meine ersten musikalischen und klanglichen
Erfahrungen. Das war in den 1970er Jahren. Abends lag ich
in meinem Bett und über mir ertönte fast jeden Abend das
Klavier. Über meinem Zimmer war der große Saal des
Humboldthauses. Viele spielten auf diesem Klavier. Gute
und weniger gute Spieler musste ich mir anhören. Was
jeder aber anscheinend spielen konnte, war der »Flohwal-
zer«. Oft, zu oft, musste ich dieses Stück hören. Wenn
meine Kinder Ronja und Timo mich ärgern wollen, spielen
sie den »Flohwalzer«.
Meine Mutter Dagmar Kremietz-Fuhl arbeitete damals im Na-
turkostladen »Kornkämmerle« in Basel. Dort lernte sie meine
spätere Erstklasslehrerin Katrin Dieterle kennen, sowie Uli
Rösch mit seiner Frau Coni und Gerd de Vries. Alle zusam-
men zog es dann nach Achberg. 
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Die Aufgaben unserer Schule 

werden in dieser technisch schnell

fortschreitenden Zeit nicht einfacher.

Ich glaube, wir alle brauchen 

viel Energie, Mut, Kreativität und

Humor, um die Gedanken und 

Impulse der Anthroposophie in das

digitale Zeitalter zu transformieren.«
– Viz Michael Kremietz –

»

›
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Ein buntes Treiben herrschte auf dem Hügel in Esseratswei-
ler. Meine Mutter arbeitete in der Teestube des Inka. Ich fühlte
mich wohl unter so vielen Menschen. Ich verstand zwar nicht,
um was es ging, doch erlebte ich die Menschen voller Energie,
Humor und Eifer. Bedeutende Tagungen und Symposien fan-
den dort statt, mit Joseph Beuys, Wilhelm Schmundt, Peter
Schata, Rainer Rappmann, Wilfried Heidt, Jutta und Fred
Lauer. 
Viele Initiativen entstanden in jenen Tagen – wie die der
Gründung einer Waldorfschule. Zusammen mit meinem
ersten und ältesten Freund Ole Puppe hatten wir eine Menge
Spaß im Inka, und über so manche Streiche können wir
heute noch lachen. Einmal standen 30 fertig gegrillte Hähn-
chen bereit für die Tagungsgäste; da die knusprige Haut so le-
cker war, kamen die Hähnchen nackt oben an – Max und
Moritz lassen grüßen. Wir hatten unseren ersten Schultag
noch im Humboldthaus. Mit völliger Verwunderung griff ich
in meinen Geschenkbeutel und hatte Eurythmieschuhe in
der Hand und wusste nicht, für was die gut sein sollten. 
Ursprünglich war geplant, die Waldorfschule auf einer Wiese
neben dem Humboldthaus zu bauen. Da diese Wiese zu
sumpfig war, konnte dieser Plan leider nicht umgesetzt wer-
den. Die ersten drei Jahre hatten wir in der alten Grundschule
in Neuravensburg Unterricht. Als diese zu klein wurde, wur-
den zwei Holzbaracken errichtet, damit der Unterricht für die
höheren Klassen weitergeführt werden konnte. Ende der
1970er Jahre wurde mit dem Bau der Schule in Wangen be-
gonnen. 1981 zogen wir nach Wangen um.

EK | Was ist das Anliegen des Internationalen Kulturzen-
trums?
VMK | Inka sucht den »dritten Weg«, eine Alternative jen-
seits von Kapitalismus und Kommunismus. Mit dieser Idee
knüpfen die Mitarbeiter an den Impuls der »Dreigliederung
des sozialen Organismus« an, den Rudolf Steiner am Ende
des Ersten Weltkriegs den Menschen zu vermitteln ver-
suchte. Es ist ein wundervoller und kraftvoller Ort, mit einer
fantastischen Aussicht auf den Bodensee und die Alpen. Es
finden dort nach wie vor Tagungen und Seminare statt. Auch
die Cafeteria mit leckerem Nusskuchen ist zu empfehlen.

EK | An welchem Projekt arbeiten Sie gerade?
VMK | Neben meinem normalen Unterricht hier auf dem
Summhof in Zenmeditation und Kampfkunst gebe ich
Workshops an Schulen in Stockkampf und Klang & Hören.
Zur Zeit arbeite ich mit der Schauspielerin Stephanie Blau
zusammen, die Geschichten und Weisheiten aus der Wüste
erzählt, die ich musikalisch untermale. 
Eine zweite CD habe ich mit Hans Joachim Irmler von der
legendären Krautrockgruppe Faust eingespielt. An Ostern
gab es ein Konzert in der Suchtklinik Sieben Zwerge in
Salem. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres unserer Schule
wird es ein gemeinsames Konzert mit Alexander Lauter-
wasser geben. Dabei werden dessen beeindruckende Live-
Wasserklangbilder zu sehen sein. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Um seinen Weg zu finden, 

muss man nach innen lauschen, 

bis das Wesentliche übrigbleibt.«
– Viz Michael Kremietz –

»

�›
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Allerlei Hornträger
Es gibt große und kleine Hornträger, Fische, Käfer und sogar Vögel! Hier einige
Beispiele. Alle Rätselfreunde können nach dem Lesen ihr Wissen prüfen.

Der Hirschhornkäfer

Das Nashorn

Der Narwal
Er mag es kalt und wohnt im Nordpolarmeer. Im Sommer besucht er gerne Grönlands Küsten.
Ein ganz besonderes Merkmal, das ihn von allen anderen Walen unterscheidet, ist sein Stoßzahn. Dieser ähnelt dem Horn
des Einhorns sehr. Meistens haben nur die Männchen solch einen Stoßzahn. Der Zahn ist aus Elfenbein und bohrt sich
durch die Oberlippe. Er kann über 2 Meter lang werden. Der männliche Narwal hat nur noch einen weiteren Zahn, im

Gegensatz zu den Weibchen, die ein voll entwickeltes
Gebiss haben. – Den langen Zahn benutzt

der Wal um die Temperatur des Wassers
zu messen, den Salzgehalt zu erfahren

und sich mit anderen Männchen zu
messen. Derjenige, der den läng-
sten Zahn hat, bekommt die
schönste Dame zur Frau.
Den Zahn des Narwals haben Be-
trüger früher als Horn des Einhorns

ausgegeben oder ein Pulver daraus
hergestellt, das sie als angebliches Ein-

horn-Hornpulver verkauft haben.

Dieses Tier mag die Wärme. Es wohnt in
Afrika, Südostasien, in tropischen Regenwäl-
dern und in der Savanne.
Auf der Nase trägt es ein Horn, so kommt es zu
seinem Namen. Bei manchen Nashornarten
sind es sogar zwei Hörner. Das Horn besteht
aus Keratin, was auch in unseren Haaren und
Nägeln ist. Es wird bei Kämpfen oder an Stei-
nen oft abgewetzt, wächst aber zum Glück
immer nach. Das längste je gefundene Nas-
horn-Horn war 2 Meter lang!
Die Nashörner sind sehr große Tiere. Sie kön-
nen je nach Art so schwer werden wie ein klei-
ner LKW und essen nur Pflanzen. Ihre Augen
sehen nicht so gut, dafür können die Nashör-
ner besonders gut riechen und hören.

Ganze acht Jahre braucht die Larve des Hirschhornkäfers, bis sie sich verpuppt und zu einem
richtigen Käfer werden kann. Er ist der größte in Europa lebende Käfer. Besonders beein dru -

ckend sind seine auffälligen Hörner. Es sind eigentlich keine richtigen Hörner, sondern
sein Oberkiefer. Aber keine Angst, er kann mit den Hörnern nicht richtig beißen, dafür

sind sie zu groß. Er benutzt sie nur um andere Hirschhornkäfer-Männchen vom
Baum zu schupsen oder auf den Rücken zu drehen. Und der Gewinner? Na klar, der

bekommt die Dame seines Herzens. 
Die Damen der Hirschhornkäfer haben nicht so große Hörner, können aber viel besser

damit beißen. So helfen sie den Herren beim Essen. Sie beißen zu große Blätter klein oder ver-
größern Wunden in Baumrinden, damit das Männchen daraus den Saft schlürfen kann.  
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Der Hornwehrvogel

Der Stier

Ein Schafbock seid ihr, wenn ihr zwischen dem 21. März und dem 20. April Ge-
burtstag habt, denn wie ihr sicherlich wisst, sind Widder Schafböcke. Kennt ihr
den Spruch »Mit dem Kopf durch die Wand?« Der Schafbock kann das. Sein Kopf
ist so stark, dass er einen Menschen (auch wenn er richtig dick ist!) einfach über
den Haufen rennen oder eine Tür einrennen könnte. Seine Hörner werden bis zu
einem Meter lang. Das sieht man nicht immer, weil sie sich eindrehen und dann

kürzer wirken. Man muss sich also ein bisschen vor ihm in acht nehmen und darf
ihn nicht ärgern. Schafböcke kennen wir von unseren Weiden oder Ställen. Aber in Asien

und Nordamerika gibt es auch wilde Schafe. Sehr beliebt ist ihre Wolle. Sich im Winter in einen dicken Wollpullover zu
kuscheln, mögen viele Menschen. Die Schafe haben ein so dickes Fell, dass man es im Sommer scheren und zu Wolle ver-
arbeiten kann. 

Den Stier kennen wir von unseren Wei-
den, wo er manchmal mit seinen
Frauen, oder auch alleine, grasen darf.
Er lebt also bei den Menschen und wird
für viele Dinge gebraucht. Es gibt zum
Beispiel heute noch Länder, in denen
die Bauern statt eines Treckers einen
Stier benutzen. Er liefert uns Gülle und
Mist zum Düngen und von den weibli-
chen Kühen bekommen wir die Milch.
In Indien sind Kühe heilig und so auch
der Stier.
Seine großen Hörner benutzt er zum
Kämpfen und sich zu messen, wer der
Stärkste ist.
Manchmal werden die Hörner mit Mist
gefüllt und vergraben, um  später,
wenn der Mist verrottet ist, das Gemüse
damit zu düngen. Es wächst dann be-
sonders gut.
Vielleicht denken manche von euch:
„Stier? Ich bin doch Stier.“ Dann habt
ihr zwischen dem 21. April und dem 20.
Mai Geburtstag. Der Stier ist nämlich
auch ein Sternzeichen.

Dieser interessante Vogel ist etwa so groß wie eine Gans und wohnt im
nördlichen Südamerika. An der Stirn hat er ein langes, sehr dünnes Horn,
das aus seiner Stirn wächst. Deshalb wird er auch manchmal Einhornvogel
genannt.
Unter der Haut hat der Hornwehrvogel eine Schicht aus kleinen Luft -
polstern. Die machen ihn leichter. Deshalb kann er über Wasserpflanzen
gehen und sich dort den
einen oder anderen Lecker-
bissen suchen, ohne ins
Wasser zu plumpsen.
Sein Schreien, mit dem er
seine Liebste anlockt
oder sich verteidigen will,
ist so laut, dass man es
noch in drei Kilometer
Entfernung hört.

Hornträger-Rätsel

Gesucht wird ein Wort. Schreibe die folgenden Buchstaben nacheinander auf.

Der 1. Buchstabe des zauberhaften Tieres auf der linken Seite ganz oben.
Der 3. Buchstabe des Tieres, das uns Gülle und Mist zum Düngen liefert.
Der 10. Buchstabe des Tieres, dessen Oberkiefer wie Hörner aussehen.
Der 1. Buchstabe eines fliegenden Hornträgers.
Der 7. Buchstabe des Tieres, das mit dem Kopf durch Türen rennen kann.
Der 6. Buchstabe des Tieres, das so schwer werden kann wie ein kleiner Last-
wagen.
Der 1. Buchstabe des Tieres, dessen Hornpulver früher als Einhornpulver
verkauft wurde.

Auflösung Seite 44

Der Schafbock
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45SCHULE IN BEWEGUNG

Die Idee zu den Waldorf-Volleyball-Meisterschaften hatten
einst Oberstufenschüler der Waldorfschule Freiburg-St.
Georgen. Sie wollten Schulen zusammenführen. Sie woll-
ten einen fairen und lustvollen Wettkampf miteinander aus-
tragen. In Bonn fanden sie schließlich die räumlichen
Möglichkeiten dazu. Ein Jahr später, 1997, übernahm der
Hildesheimer Martin Ahrens die Organisation und beglei-
tete fortan die Geschicke der Meisterschaften landauf und
landab. 
Der Zuspruch war anfangs so groß, dass man in Vorqualifi-
kationsrunden vor Ort in den Schulen die 16 Teams aus
rund 60 Bewerberschulen auswählte, die letztlich anreisen
konnten. Dieser Boom schlief mit den Jahren ein. Immer
wieder ist frischer Wind gefragt. »Man muss immer neu an-
schieben, die einzelnen Schulen ansprechen«, sagt Martin
Ahrens. »Die Kommunikation untereinander über die
Schulbüros ist leider auch oft schwierig.« An dieser Stelle
könnte die Arbeit von engagierten Organisatoren erheblich
unterstützt werden.
Michael Roser freute sich sehr, als er von den Deutschen
Meisterschaften erfuhr. »Eine tolle Möglichkeit, um Spiel-
erfahrung zu sammeln und nicht zuletzt auch den Ehrgeiz
der Spielerinnen und Spieler zu wecken. Es trainiert sich
leichter, wenn man ein Ziel vor Augen hat«, sagt der enga-
gierte Trainer, der gleich drei Mannschaften zur Teilnahme
für die Waldorfschule Chiemgau zusammenstellen konnte
– zwei Jungen- und eine Mädchenmannschaft.
Als Titelverteidiger holten die Chiemgauer Volleyballer die
Spiele in diesem Jahr nach Prien. Zwei Jahre lang hatte man
für die Teilnahme weite Wege in den Norden in Kauf ge-

nommen, jetzt wollte man den Sieg nutzen und selber als
Gastgeber fungieren. Mit allem, was dazu gehört! Für Mi-
chael Roser, der als Sportlehrer und Physiotherapeut beruf-
lich schon viel Einblick in den Profisport hat, bedeutete das
vor allem die Vermittlung von professionellem Flair. Und
die diesjährige Meisterschaft hat richtig Laune gemacht, mit
Gänsehautfeeling und Spannung bis zum Schluss, mit
einem toll inszenierten Finale, Preisen für jeden Teilneh-
mer, Urkunden, Pokalen und T-Shirts. Auch eine soge-
nannte »Fair play-Wertung« wurde eingeführt, um nach
jedem Match den fairsten Spieler zu küren. ‹›

Zur Autorin: Petra Plützer ist freie Journalistin und Referentin 

für Öffentlichkeitsarbeit

Kultige Meisterschaften

von Petra Plützer

Waldorf und Volleyball: Die Gemeinschaft steht im Vordergrund, jeder ist gefragt, hat seinen Platz, trägt zum Gelingen bei. In 

der Schule wie im Sport. Und was gibt es Schöneres als einen Austausch mit anderen? Auch der Wettkampf und das gegenseitige

Messen gehören dazu, wie in diesem Jahr bei der 21. bundesweiten Meisterschaft in Prien.

Das Finale der Deutschen Meisterschaften der Waldorfschulen in Prien
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In den kommenden Jahren werden Hunderte von Waldorf -
lehrern und auch viele Geschäftsführer pensioniert.Man-
cher erfahrene und engagierte Waldorfkollege wäre bereit,
auch noch im Ruhestand den Schulen als »Experte« zur
Verfügung zu stehen. Dabei kann es sich um Vertretungs-
epochen, um Berufseinführung, seminaristische Arbeit oder
beratende Unterstützung handeln, vielleicht auch um die
Durchführung eines besonderen Projektes, zu dem man in
seiner aktiven Zeit nie gekommen ist. Der Bedarf der Schu-
len an gut ausgebildeten und erfahrenen Lehrern, an Un-
terstützung und Hilfe, teilweise auch kurzfristig, ist so groß,

dass er nicht immer von den aktiv Tätigen gedeckt werden
kann. Hier könnten pensionierte Kollegen unbürokratisch
und kompetent helfen.
Die Idee einer neuen Alterskultur – mit sozialen Kontakten,
Engagement und sinnvoller Tätigkeit über den Rentenein-
tritt hinaus – leuchtet auf. 
Im Waldorf Experten Service wird insbesondere pensionier-
ten Kollegen, aber auch solchen, die nur Gastepochen an-
bieten wollen, das Angebot gemacht, in einem geschützten
Rahmen ihr professionelles Profil und Angebot zu präsen-
tieren.

Service für und von Waldorf-Experten
von Klaus-Peter Freitag
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Foto: Charlotte Fischer
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Alle deutschen und ausländischen Schulen haben einen Zugang zu den Angeboten
und können sich über einen speziellen Stichwort-Filter die für sie zutreffenden
Angebote ansehen und auswählen.
Die jeweilige Schule kann direkt Kontakt mit dem Kollegen aufnehmen, um die
Details einer möglichen Unterstützung zu verabreden. Es werden auch alle not-
wendigen Informationen und Formulare (versicherungstechnische Fragen, Muster-
Honorarvertrag, Muster-Reisekostenabrechnungs-Formular) für die Tätigkeiten auf
der Plattform zur Verfügung gestellt. Neben diesem »Kern« des Projektes sind fol-
gende Erweiterungen geplant:

• Jährliche Zusammenkunft der mitwirkenden Kollegen zum Erfahrungsaustausch
• Erfahrungsaustausch der Schulen, die das Angebot nutzen, ggf. auf Bundesver-
anstaltungen

• Fort- und Weiterbildungsangebote, auch für die noch aktiven Kollegen, um sich
auf die Tätigkeit nach der Pensionierung vorzubereiten.

Auch pensionierte Waldorferzieher und Heilpädagogen sowie Kindergärten und
heilpädagogische Einrichtungen sollen vom Waldorf Experten Service profitieren.
Alle pensionierten Lehrer und Geschäftsführer erhalten das Angebot, sich in einer
Datenbank zu präsentieren. Sie können sich dafür über den Link bewerben und be-
kommen dann einen vorläufigen Zugang. Die Bewerbung wird geprüft und dann
online gestellt. Die persönlichen Daten und Angebote können selbst ins System
eingepflegt und aktualisiert werden. Ein Moderator/Redakteur überprüft regel mä-
ßig die Aktualität der Einträge und hilft bei Bedarf.
Alle Schulen, die dies wollen, erhalten einen Zugang zu der Datenbank, in der sie
nach Stichworten suchen können, um so Kollegen für ihre Bedürfnisse zu finden.
Der Service ist ein gemeinsames Projekt des Bundes der Freien Waldorfschulen und
der Hannoverschen Kassen mit Unterstützung der Software-AG-Stiftung. Persönlich
verantwortlich sind Klaus-Peter Freitag und Hilmar Dahlem, erweitert durch eine Be-
ratungsgruppe mit Rüdiger Reichle als Moderator/Redakteur und Ernst-Christian
Demisch. Bitte helfen Sie mit, dieses Angebot bekannt zu machen. ‹›

Zum Autor: Klaus-Peter Freitag ist Geschäftsführer beim Bund der Freien Waldorfschulen 

in Stuttgart.

Link: www.waldorf-expertenservice.de

Der Klassenlehrer  
an der Waldorfschule

Verlag Freies Geistesleben

Helmut Eller

Helmut Eller
Der Klassenlehrer an der Waldorfschule
Einführung in ein Berufsbild
3. akt. Aufl., 237 Seiten, kartoniert 
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1561-3

auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com

Der Klassenlehrer an der Waldorfschule
unterrichtet seine Schüler in der Regel
von der 1. bis zur 8. Klasse. Was bedeutet
dies in der Praxis? Wie gestaltet sich für
die Schüler die Unterrichtszeit während
dieser acht Jahre? – In Helmut Ellers an-
schaulicher, engagierter Darstellung ent-
steht ein lebendiges Bild der Tätigkeit des
Klassenlehrers. Viele Unterrichtsbeispiele
und übergreifende Fragestellungen orien-
tieren umfassend über diesen wichtigen
Bereich der Waldorfpädagogik.

Helmut Eller gelingt es, in aller vertret-
baren Kürze die Tatsachen in einem wohl-
geordneten Überblick zu versammeln und
gleichzeitig aus seiner Unterrichtserfah-
rung sein Anliegen in sehr feiner, überaus
sympathischer, aber nichts von Eindeutig-
keit vermissender Klarheit zu vermitteln
…Der Seminarist oder junge Lehrer
kann sich schnell und umfassend infor-
mieren … Eltern, die den Schritt in die
Waldorfschule vollziehen, bekommen
eine Art Vademecum in die Hand.»

Walter Riethmüller, Erziehungskunst

Freies Geistesleben 

Eine Einführung

«
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Waldorfeltern gründen eigene Schulen, organisieren und 

verwalten gemeinsam mit den Lehrern einen großen Schul -

apparat, unterstützen die Ausbildung eigener Lehrer und 

lassen sich das, neben der vielen Arbeit, die sie damit haben,

auch noch einiges kosten! Warum eigentlich – und wer sind

diese Menschen? – Erstmals in der Geschichte der deutschen

Waldorfschulbewegung wurden Ende 2014 in einer repräsen-

tativen Studie – konzipiert und durchgeführt vom Institut 

für Bildungsökonomie – fast 7.000 Waldorfeltern befragt.

Seit Sommer 2015 sind die Gesamt- und die Regionaler-
gebnisse in der Materialdatenbank des Bundes der Freien
Waldorfschulen (BdFWS) verfügbar, die wissenschaftliche
Auswertung ist als Publikation in Arbeit und wird voraus-
sichtlich noch in diesem Jahr erfolgen.
Doch wie geht man mit den Ergebnissen der Studie um?
Wie wählt man aus der Fülle der Informationen den rich-
tigen Ansatz für die eigene Schule? Wie kann die Studie
zur Qualitätsentwicklung innerhalb der Schule beitragen? 
Zu diesen Fragestellungen hatten Vertreter der Bundes -
ElternKonferenz (BuElKo) bei einem begleitenden Arbeits -
gespräch zur Studie ein neues Format der Zu sammen   -
arbeit von Eltern und Interessierten der Waldorfschulbe-
wegung angeboten: einen Bundes Eltern SprechTag (BEST),
den ersten seiner Art überhaupt, der am 1. April 2017 im
Anthroposophischen Zentrum in Kassel stattfand, vorbe-
reitet mit der Unterstützung der Bundesgeschäftsstelle und
der Alanus Hochschule. Anwesend waren Vertreter aus in-
teressierten Schulen, LAG-Geschäftsführer, Vertreter des
Bundesvorstandes, Bundesgeschäftsführer, die studien-
durchführenden Petra Ehrler und Steffen Koolmann sowie
Mitglieder der BuElKo.
Koolmann richtete in seinem Impulsreferat den Blick aus
den gewonnenen Daten in die Zukunft, aus denen heraus

deutlich wird, dass Waldorfschulen deutlich stärker die Be-
dürfnisse der Eltern ernst nehmen müssen, um ihre Zu-
kunft zu sichern. Er stellte auch Zusammenhänge zu den
Studien über Schüler und Lehrer (Randoll), Geschäfts -
führer (Koolmann) und die jährlichen Gesamtabschlüsse
(Koolmann) dar, die verdeutlichen, wie breit gefächert 
mittlerweile die Herausforderungen sind, vor denen die
Waldorfschulen stehen. Von keiner Schulbewegung in
Deutschland gibt es eine derartige Datenbasis. Insbeson-
dere die Punkte »Waldorfpädagogik« und »Ehrenamt« und
deren möglichen unterschiedlichen Lesarten im Sinne
eines allgemeinen Stimmungsbildes oder eher mit Auf-
forderungscharakter zum unmittelbaren und konkreten
Handeln wurden aufgezeigt. Zudem wurde den Teilneh-
mern bereits ein speziell erarbeitetes Auswertungstool vor-
gestellt, mit denen die Schulen ihre schulspezifische
Auswertung näher und differenzierter analysieren können. 
Dirk Rohde aus Marburg stellte den Ablauf und die Aus-
wirkungen der Studie an seiner Schule dar (siehe an-
schließenden Beitrag) und Albrecht Hüttig aus dem
Bundesvorstand spannte den Bogen von der Entstehung
als sozio-ökonomische Studie über die Erweiterung zur
»Elternstudie« und deren Wirksamkeit in der politischen
Arbeit und möglichen juristischen Auseinandersetzungen.
Das Resümee: Die Studie liefert nicht nur Daten, sie for-
dert dazu auf, bestimmte Fragen an die eigene Schul -
gemeinschaft zu stellen. 
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass jede Schule eine
Zusammenfassung der eigenen Ergebnisse leisten muss,
bevor institutionelle Fragen abgeleitet werden können.
Dies geschieht am wirkungsvollsten an einer konkreten
Schule, wo sich einzelne Menschen dafür einsetzen.
Die Studie eignet sich zudem auch für bildungspolitische,
von Personen entkoppelte, sachliche Diskussionen.

48 SCHULE IN BEWEGUNG

Jetzt kommt es auf die Schulen an 
WEiDE-Studie und BEST-Tag
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Auch Vorstellungen über das weitere Vorgehen wurden entwickelt. Vertreter
der Schulen aus Gladbeck, Marburg und Schopfheim haben sich als Praxisbe-
gleiter für die Arbeit an den eigenen Schulen angeboten.
Das BEST-Format wurde gut angenommen und der Austausch zu einem Sach-
thema als wohltuend erlebt. Thorsten Ziebell

Zum Autor: Thorsten Ziebell ist Schulvater an der Freien Waldorfschule Kaltenkirchen 

und im Landeselternrat Schleswig-Holstein, im Sprecherkreis des Bundeselternrates und

dessen Delegierter in der Bundeskonferenz.

Über den Umgang mit den Ergebnissen

Die Freie Waldorfschule Marburg gehört zu den für die WEiDE-Studie per Zufalls-

prinzip ausgewählten rund hundert deutschen Waldorfschulen. Sie nahm an 

der Befragung teil und erzielte durch großen Einsatz – neben nur drei weiteren 

Schulen – eine Rücklaufquote von über 90 Prozent. Je höher die Rücklaufquote,

umso größer die Aussagekraft der Ergebnisse.

Die WEiDE-Daten sind in vielerlei Hinsicht außerordentlich aufschlussreich
und bieten eine Fülle fruchtbarer Ansätze für eine erfolgreiche Arbeit an per-
spektivisch tragfähigen Strukturen der Marburger Schule. Allerdings muss
dazu die Studie zunächst einmal gründlich zur Kenntnis genommen und in-
haltlich durchdrungen werden. 
Daher entschloss sich die Schulleitung, jedem Interessierten aus dem Kolle-
gium und der Elternschaft eine Zusammenstellung der Marburger Ergebnisse
kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Das stieß durchweg auf große Zustim-
mung, und der Stapel der Ausdrucke war rasch vergriffen. Es stellte sich aber
bald heraus, dass es Vielen nicht ohne Weiteres möglich war, sich in der Fülle
der auf 80 Seiten ausgebreiteten Fakten zurecht zu finden. Ich fasste sie 
deshalb auf fünf Seiten Fließtext zusammen, was – neben den Originaldaten – ›

Foto: nortys / photocase.de

Sanne Dufft (Text und Illustrationen)
Magnus und der Nachtlöwe 
32 Seiten, gebunden | (ab 4 Jahren)
Format: 21 x 23,5 cm | € 13,90 (D) 
ISBN 978-3-8251-5113-3 

Magnus fühlt sich groß und stark mit 
seinem Hut und seinem Schwert. Bis er
eines Nachts von einem Räuber träumt.
Auch Mama kann ihn nicht trösten. Am
nächsten Tag bringt Großmutter einen
Löwen mit – obwohl Magnus doch 
gar nicht Geburtstag hat … 

Dass die Geschichte konsequent aus 
Magnus’ Sicht geschildert wird, weckt
Empathie, und dass sich junge Leser
bei den doppelseitigen Bildern zu
Magnus’  Traum etwas gruseln und 
später triumphieren können, vermeidet
ein ›Von-oben-herab‹ des Erzählens. 
Ein schönes Buch mit Happy End.«

Eva Maus, Eselsohr

Urachhaus | www.urachhaus.com

Wie gut, wenn man einen 
Löwen hat …

»
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die Grundlage für die weitere Diskussion bildete. Diese
fand in zwei pädagogischen Konferenzen im Kollegium
und in zwei gemeinsamen Sitzungen mit den Eltern un-
serer Schule statt. Dieser Prozess erstreckte sich über rund
drei Monate.
In den Gesprächsrunden wurde recht schnell klar, dass
sich die Beteiligten im Wesentlichen in drei Gruppen auf-
teilen lassen: Die größte Gruppe hat vor allem ein Infor-
mationsbedürfnis. Ihr war eine Reihe der ermittelten
Fakten neu und sie wollte zunächst einmal die Inhalte ge-
nauer verstehen. Die anderen beiden Gruppen bildeten
zum einen diejenigen, die sich in ihrer Ansicht bestätigt
sahen, dass dringender Änderungsbedarf bei einer Reihe
unserer Schulstrukturen besteht – und zum anderen die-
jenigen, die aus denselben Daten das genaue Gegenteil he-
rauslasen. Das hängt damit zusammen, dass die Fragen
der Studie häufig vier Antworten zulassen, zum Beispiel:
trifft voll zu, trifft eher zu, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu. 
Wenn nun die Aussage: »Die Schule fördert gezielt leis-
tungsschwache Schülerinnen und Schüler« in Marburg
10,4 Prozent für »voll zutreffend« halten, auf Bundesebene
aber 21 Prozent, ließe sich daraus ein Handlungsbedarf für
unsere Schule ableiten. Wenn man aber »trifft eher zu«
einbezieht, kommt man für Marburg auf 64,6 Prozent und
auf Bundesebene 67,9 Prozent. Man kann also ebenso
sagen, in Marburg äußern sich die Eltern vielleicht etwas
vorsichtiger als anderswo, sind aber praktisch zufrieden
mit der Förderung.
Anderes erschien zunächst verwirrend. So trifft für 41,5
Prozent voll und für 49,1 Prozent eher zu, dass an unserer
Schule die Grundsätze und Methoden der Waldorfpädago-
gik umgesetzt werden. Gleichzeitig sind 48,1 Prozent in-
teressiert und 25,0 Prozent sogar sehr, Informationen über
die Grundlagen der Waldorfpädagogik zu bekommen. 
Daraus kann man schließen, dass ein solches Angebot
freudig angenommen würde; aber auch, dass man nach-
fragen müsste, wie man Ersteres ohne Letzteres beurtei-
len kann; und man könnte die Ansicht vertreten, dass die

Eltern manches gar nicht recht verstehen, und damit die
Erörterung beenden. An dieser Stelle versandete die Dis-
kussion, statt weitere Gespräche anzuregen und neue
handlungsleitende Impulse für die ganze Schulgemein-
schaft zu geben.
Das hängt aus meiner Sicht vor allem damit zusammen,
dass das Alltagsgeschäft an unserer einzügigen Schule so
arbeitsaufwändig ist und so viele Kapazitäten bindet, dass
der Schritt vom reaktiven Abarbeiten zum aktiven Gestal-
ten vielen offenbar nur mit größtem Kraftaufwand mög-
lich ist und die Notwendigkeit dazu noch nicht wirklich
erkannt wird. Nach meiner Erfahrung ist das durchaus 
typisch für viele unserer Schulen. 
Dieser Schritt wird leider eher getan, wenn ungünstige
Umstände dies quasi erzwingen, als dass man Phasen der
Entspannung – und seien sie noch so kurz – umgehend
nutzte, kreativ für ein zukünftiges attraktives Profil der
Schule tätig zu werden. 
Gleichzeitig ist es in unserer Schulgemeinschaft aber auch
so, dass das Interesse an der WEiDE-Studie bei einigen un-
verändert anhält. Zwar hat sie bisher noch keinen nen-
nenswerten Einfluss auf unsere Schulentwicklung
genommen; da die Marburger Waldorfschule aber, ebenso
wie viele andere, insgesamt auf den Punkt zusteuert, dass
die Ergebnisse als Informationsgrundlage für anstehende
Entscheidungen dringend gebraucht werden, bin ich opti-
mistisch, dass die WEiDE-Studie zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen und ins Bewusstsein unserer Bewegung
treten wird. ‹› Dirk Rohde

Zum Autor: Dr. Dirk Rohde ist Dozent für Waldorfpädagogik, 

Fachreferent für Bildungspolitik und langjähriger Oberstufenlehrer

für Naturwissenschaften an der FWS Marburg.

�›
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Ich bin optimistisch, dass 

die WEiDE-Studie zunehmend

an Bedeutung gewinnen 

und ins Bewusstsein unserer

Bewegung treten wird.«
– Dr. Dirk Rohde –

»
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Der »soziale Brennpunkt« war zu teuer: Die Interkultu-
relle Waldorfschule in Berlin hätte eigentlich im Stadtteil
Neukölln eröffnet werden sollen, der von einem hohen
Ausländeranteil geprägt ist. Doch hier ist bereits die Gen-
trifizierung angekommen und dementsprechend schwie-
rig ist es, eine passende Immobilie zu finden. Deshalb
residiert die Interkulturelle Waldorfschule seit dem Schul-
jahr 2016/17 in Niederschöneweide. 
48 Kinder und 14 Lehrer lernen in der Schnellerstraße in
einem zweistöckigen Plattenbau. Um das Schulgebäude
in der Schnellerstrasse herum gibt es viel Platz. Dort ste-
hen alte Platanen, die im Sommer Schatten spenden und
es gibt die Möglichkeit, langsam zu wachsen. Noch reicht
der Platz für die erste und die kombinierte zweite und
dritte Klasse, aber es kommen mehr Kinder und das zweite
Stockwerk soll bald angemietet werden. »So etwas muss
man erst einmal finden, ein Gebäude, das einfach mit-
wächst«, freut sich die Klassenlehrerin Cecilia Graff und
erinnert sich, wie im Schuljahr zuvor die Einschulung in
die Interkulturelle Waldorfschule platzte, weil es eine kurz-
fristige Absage des ersten Vermieters gab und Eltern und
Kinder ein ganzes Jahr vertröstet werden mussten.
Seit 2010 gibt es diese Initiative, die aus dem Institut für
Dreigliederung mit Johannes Mosmann und Sylvain Coip-
let hervorgegangen ist. Christoph Doll, der die Interkultu-
relle Waldorfschule in Mannheim mitaufgebaut hat,
begleitet den Prozess und das Berliner Waldorfseminar
steht Pate. Die meisten Kinder kommen aus zweisprachi-
gen Elternhäusern, nur drei Kinder sprechen gar kein
Deutsch. Einige kommen aus Neukölln, doch das Ein-
zugsgebiet reicht bis in den Nordosten der Stadt, bis Pan-
kow und Friedrichshain. 
In Niederschöneweide, ehemals als »Nazihochburg« ver-
schrien, jetzt ein Stadtteil im Aufblühen, liegt der Anteil
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Eine Schule, die Vielfalt lebt
von Ingrid Schütz

Foto: .marqs / photocase.de
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der Bevölkerung mit Migrationshintergrund bei ungefähr
zwölf Prozent, um die Ecke, in Neukölln sind es über 40
Prozent. »Es klingt vielleicht ein bisschen absurd«, sagt
die Klassenlehrerin »aber wir haben Eltern aus Neukölln,
die ihr Kind zu uns bringen, weil sie gerade nicht wollen,
dass es in eine Schule in ihrem Stadtteil geht.«

Kulturen schwingen ineinander

Was ist anders in der Interkulturellen Waldorfschule, als in
einer Schule im sozialen Brennpunkt Neukölln, wo es
Klassen mit bis zu 80 Prozent Schülern nicht-deutscher
Herkunftssprache gibt?
»Eigentlich ist ja jede Waldorfschule interkulturell«, sagt
Christoph Doll, »die Interkulturelle Waldorfschule will
aber sozial-integrativ sein, und hat den Anspruch, in jeder
Klasse einen Querschnitt der Gesellschaft abzubilden.« In-
terkulturell bedeutet für die Gründer auch, nicht einen be-
stimmten Kulturkreis, eine bestimmte Religion zu
bevorzugen: »Jeder vertretene Kulturkreis soll nicht nur
toleriert, sondern von den Angehörigen anderer Kultur-
kreise wahrgenommen, erkannt und wertgeschätzt wer-
den«, schreibt Mosmann zum Konzept der Schule auf
seiner Netzseite. Um dies lebendig zu machen, gibt es
zum Beispiel das Fach »Begegnungssprache«. Angeboten
werden: Arabisch, Türkisch und Spanisch. Zweimal in der
Woche nehmen die Kinder daran teil, sie sollen ihre Mut-
tersprache auch in der Schule sprechen und pflegen kön-
nen, sich zu Hause fühlen dürfen. Dieser Unterricht soll
später in die zweite Fremdsprache münden, so sieht es das
Schulkonzept vor. Kinder mit deutscher Muttersprache
dürfen sich eine Begegnungssprache aussuchen.
Pedro (alle Namen von Kindern geändert) hat Arabisch bei
Aischa Hamdani gewählt, obwohl zu Hause Spanisch ge-

�›
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Das Baskenland ist eine ziemlich autonome Region Spaniens,

wirtschaftlich erfolgreich und sehr katholisch und konservativ. 

Im Baskenland gelten eigene Schulgesetze, die von jeder Schule

einzuhalten sind, gleich ob sie sich in staatlicher, katholischer

oder freier Trägerschaft befinden.

Die einzige Waldorfschule des Baskenlandes steht im Dorf 

Trokoniz unweit von Vittoria Gasteiz mit Blick in ein weites Tal,

auf ein mittelalterliches Kloster und den Camino. Die Lehrer der

Geroa Eskola unterrichten zumeist kombinierte Klassen, haben

es aber viel schwieriger als in vergleichbaren Schulen, da sie den

Unterricht sowohl auf Spanisch als auch auf Baskisch erteilen

müssen. Lehrer können eigentlich nur Basken werden, denn

kaum sonst jemand lernt diese Sprache korrekt.

Um die Oberstufe genehmigt zu erhalten, musste die Schule 

in einem gewaltigen Kraftakt ein neues und ausreichend großes

Gebäude errichten – eigentlich jenseits aller realistischen 

Möglichkeiten. Anders als vor dem Bau genehmigt, verlangten

die Behörden während der Bauzeit weitere kostenintensive 

Änderungen. Die Schule steht folglich vor riesigen Heraus-

forderungen und braucht jede mögliche Hilfe.

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

Projekt desMonats
Waldorf im Baskenland

von Nana Göbel
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sprochen wird. Auch das ist manchmal möglich.
Frau Hamdani hat zum Geburtstag des Propheten
Mohammed ein arabisches Lied mit den Kindern
eingeübt und den Eltern vorgetragen. Seit 20 Jah-
ren ist sie bereits in Deutschland, aber dass sie ein-
mal mit Max und Lisa ein Lied aus ihrer Heimat
Algerien singen würde, hätte sie sich nie träumen
lassen. »Das hat mich 30 Jahre zurückversetzt!«, er-
zählt sie begeistert und man merkt, wie sehr es sie
bewegt, dass sie deutschen Kindern und Eltern ein
Stück ihrer Kultur zeigen darf.
Die Interkulturelle Waldorfschule Berlin möchte
Mittler sein, ein Resonanzkörper, durch den die ver-
schiedenen Kulturen, die Welt- und Gottesbilder,
die aus den Elternhäusern in die Schule getragen
werden, miteinander schwingen können. Eine be-
sondere Rolle kommt darum Fridtjof Meyer-Rad-
kau zu. Er ist Schulsozialarbeiter und kümmert
sich um eine gute Kommunikation zwischen El-
tern, Lehrern und Schülern. Meyer-Radkau ist Ex-
perte auf seinem Gebiet, denn er hat seine
Masterarbeit über Schulsozialarbeit an Waldorf-
schulen geschrieben, einem Thema, das in der Wal-
dorfpädagogik immer mehr Beachtung findet.
Regelmäßig hospitiert er in den Klassen, führt Ge-
spräche mit Lehrern und Eltern und ist Vertrau-
enslehrer für die Schüler.

Neuer Blick auf schal gewordene Feste

In der Arbeitsgemeinschaft Feste entscheiden El-
tern und Lehrer gemeinsam, was gefeiert wird. Da
gibt es zum Glück vom Berliner Senat den ›Inter-
kulturellen Kalender‹, auf dem die meisten Feste ›

53SCHULE IN BEWEGUNG  

Beim Tag der Einschulung

war die Freude groß für 

Kinder und Eltern
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verzeichnet sind. In diesem ersten Jahr wird viel ausprobiert
und es ist noch nicht klar, welche Traditionen angelegt und
was jedes Jahr erneut gefeiert werden soll.
»In der Arbeitsgemeinschaft beschäftigen wir uns auch viel
mit den Ursprüngen und Traditionen der Feste«, erzählt
Graff. »Die meisten richten sich nach dem Jahreslauf, darum
gibt es viele Gemeinsamkeiten, immer geht es darum, sich
von Altem zu lösen, es zu verabschieden oder gar auszutrei-
ben, sich Neues zu wünschen und willkommen zu heißen.«
Graff berichtet, dass das gemeinsame Feiern der Feste ande-
rer Kulturen wieder für die eigenen sensibilisiert: »Was schal
und leer geworden ist – im Licht der Feste anderer Kulturen
sieht man es wieder mit ganz anderen Augen.« Sie ist eine 
erfahrene Klassenlehrerin. An einem ersten Elternabend er-
zählt sie, wie ein Schulalltag aussieht. 
Aber schon, als sie den traditionellen Morgenspruch vorstellt,
gibt es kritische Nachfragen und Diskussionen mit den 
Eltern. Vor ihr sitzen nicht nur Mütter und Väter aus anderen
Kulturkreisen und mit unterschiedlichen Gottesvorstellun-
gen, es gibt auch atheistische Eltern.
Einmal hatte Graff ein langes Elterngespräch. Eine Mutter
stieß sich an dem Fingerspiel »Itzen Ditzen Silberspitzen,
alle Kinder sollen sitzen«. Es führt dazu, dass die Kinder
schließlich mit gefalteten Händen dasitzen, um ihr Tisch-
gebet zu sprechen. Aber genau an der Geste der gefalteten
Hände stieß sich diese Mutter – als zu unterwürfig und de-
mütig empfand sie diese für ihr Kind. Cecilia Graff gab das
zu denken: Was bedeutete diese Geste eigentlich? Was war
ihr Ursprung? Tatsächlich hat das Händefalten offenbar mit
dem Lehnseid zu tun, den die Vasallen ihrem Herrn in die
Hand versprachen: Die Hände wurden zusammengelegt
und so in die Hände des Lehnsherrn gelegt als Zeichen der
Treue und Abhängigkeit. Die Urchristen dagegen beteten

48 Kinder lernen im Plattenbau 

in Niederschönweide – Waldorf 

erobert sich peu à peu das Gebäude

und die Räume.
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stehend mit geöffneten Armen, eine Geste die der anderen Weltreligionen ähn-
lich ist. Welche weiteren Überlegungen man auch immer daran anschließen
mag – durch die Begegnung mit anderen Kulturen erweitert sich unsere Per-
spektive und viele Dinge, die wir bisher für selbstverständlich hielten, sehen
wir mit neuen Augen.

Die Eltern suchen nicht in erster Linie Waldorfpädagogik

Eltern und Pädagogen der Interkulturellen Waldorfschule suchen das Wesentli-
che in Traditionen und Riten und wollen offen für vielfältige Formen sein. Of-
fenheit gegenüber fremden Formen ist sicherlich eine Grundvoraussetzung für
gelingende Interkulturalität. Graffs Frage liegt darum nahe: »Wenn wir uns in
Traditionen, auch Waldorftraditionen, hermetisch abriegeln, wie soll dann Be-
gegnung möglich sein?« Die Eltern, die ihre Kinder in die Interkulturelle Wal-
dorfschule bringen, wissen kaum etwas von Waldorfpädagogik.
Warum wählen sie die Interkulturelle Waldorfschule, wenn es nicht die Ent-
scheidung für die Waldorfpädagogik ist? Vielleicht, weil sie etwas anderes für ihr
Kind suchen, unglücklich sind mit dem staatlichen Schulsystem und erstaunt,
an welch einfachen Dingen ihre Kinder Freude entwickeln und wie gut ihnen
eine Schule ohne Notendruck tut. Aber auch die Sehnsucht nach einer Schule,
die eine Antwort auf die Frage sucht, wie Kulturen und Religionen achtsam und
friedlich zusammenleben können, ist groß. 
Eine Mutter postet auf der Facebookseite der Schule: »Als wir an dem Schild in der
Schnellerstraße vorbeigefahren sind, war ich sofort begeistert! Ja, ich möchte, dass
meine Kinder in eine Schule gehen, die die Vielfalt der Menschen nicht nur er-
zählt, sondern lebt. Ich möchte, dass sie Neuem und Unbekanntem mit Neugier
begegnen und erkennen, dass wir alle in unserer Verschiedenheit gleich sind.« ‹›

Zur Autorin: Ingrid Schütz ist Lehrerin für Englisch und Philosophie und unterrichtet 

an der Emil Molt Akademie in Berlin.

Links:Website der Schule: http://tinyurl.com/m6vsr9k

Facebook: http://tinyurl.com/mwtmzjy

Freies Geistesleben 

John Lennon | Jean Jullien
Imagine
Mit einem Vorwort von Yoko Ono Lennon
und einem Nachwort von Amnesty
International. | Aus dem Englischen
von Richard Rosenstein. | 32 Seiten,
geb. | Format: 24 x 27,5 cm | € 16,– (D)
ISBN 978-3-7725-2800-2 | (ab 5 Jahren)
Jetzt neu im Buchhandel!
www.imaginepeacebook.com
www.geistesleben.com

Wie wäre es, wenn wir in einer Welt 
jenseits aller Konflikte zwischen 
Menschen, Nationen und Religionen
leben würden? Wie wäre es, wenn wir
alle in Frieden leben könnten?
Das Bilderbuch Imagine erscheint 
als zweisprachige Ausgabe. Neben dem
englischen Originaltext gibt es eine 
deutsche Fassung, die auch auf die 
Melodie des Liedes gesungen werden
kann. Alle Autorenhonorare sowie 
1 Euro pro verkauftem Exemplar werden
an Amnesty International gespendet.

Das Lied Imagine von John Lennon 
ist eine bewegende Hymne an die Kraft
und Fantasie aller Menschen, sich für
eine friedvolle Zukunft zu engagieren.
Der französische Illustrator Jean 
Jullien hat zu dem Lied starke, 
eindrucksvolle und berührende 
Bilder geschaffen.

Eine Hymne für den Frieden
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zum Thema

Zukunft
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Guggenbichler
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Zu den 200 Teilnehmern des Jugendsymposions wurden diesmal
auch Schülerdelegationen der Kasseler Partnerstädte aus sechs
europäischen Ländern eingeladen. Vermittelt durch die Kultur-
austausch-Initiativen der Stadt kamen insgesamt 20 Gäste aus
Russland, Griechenland, Schweden, Finnland und Frankreich
zum Gespräch nach Kassel. Für die Vorträge konnten profilierte
Redner aus Politik, Wirtschaft und Philosophie gewonnen werden.
Den Eröffnungsvortrag hielt Ernst Ulrich von Weizsäcker (Ko-
Präsident des Club of Rome). Er sprach über die Möglichkeiten
einer »Transformation zu einer nachhaltigen Zukunft«. Christian
Felber (Freier Publizist und Autor) stellte in seinem Beitrag »Ge-
meinwohl-Ökonomie – Ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft«
seine Vision eines neuen Wirtschaftssystems vor. Eine Innenan-
sicht, wie Zukunftsideen in der freien Wirtschaft aufgenommen
und was davon konkret umgesetzt werden kann, gewährte Tho-
mas Kunze (verantwortlich bei BMW für Strategien der Digitali-
sierung fahrzeugnaher Connectivity-Themen) in seinem Vortrag
zu Mobilität und Verkehrskonzepten von morgen. Gerald Häfner
(Leiter der Sektion für Sozialwissenschaften am Goetheanum)

stellte in seinem Beitrag »Die Zukunft Europas und die Idee der
Sozialen Dreigliederung im 21. Jahrhundert« die Möglichkeiten
direkter Demokratie vor und wie der Einzelne sich einbringen
und ins Handeln kommen kann. Nach dem philosophischen 
Impulsbeitrag »Die Zeit kommt aus der Zukunft« von Armen
Avanessian (Philosoph und Literaturwissenschaftler) entspann
sich im Auditorium eine lebhafte und anregende Diskussion zur
Frage, ob und wie Zukunft die Gegenwart beeinflussen kann. Im
Abschlussvortrag sprach Peter Lutzker (Freie Hochschule Stutt-
gart) über »Music, Language and the Ineffable« und verdeut-
lichte am Beispiel verschiedener sprachlicher und musikalischer
Werke, dass in ihnen Zukünftiges oft angelegt ist und aufscheint.
Dabei bezog er sich besonders auf das Konzert des Trios GAON,
das am Vortag im Rahmen des Nachtcafés Werke von Bach,
Beethoven und Schubert zur Aufführung brachte.
Eine weitere Abendveranstaltung bot den Jugendlichen ein In-
formationsgespräch zur documenta 14 im städtischen Rathaus,
verbunden mit einer anschließenden Buchaktion am »Parthenon
of Books«, einem der Leuchtturmprojekte der Kunstausstellung.

Das letzte Kasseler Jugendsymposion behandelte das Thema »Zukunft«. Die Veranstaltungs-

reihe stellte in bewährter Weise einen aktuellen und facettenreichen Begriff zur Diskussion 

und erschloss diesen interdisziplinär und multiperspektivisch.
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Statements zweier Teilnehmer beim Abschlussplenum:

Schenken
Schenken verfolgt keine konkreten wirtschaftlichen Ziele und
genau dadurch hat es seine besondere Qualität. Es ist FREI. Weil
Schenken ein freiwilliger Akt ist, stimmt es am ehesten mit uns
selbst überein, mit dem, wofür wir stehen, was wir eigentlich wol-
len und uns wünschen. Insbesondere Liebe, Zeit und Wertschät-
zung schenken wir uns, gelegentlich auch Geld und Gegenstände.
Beide Seiten des Schenkens sind von größter Bedeutung für den
Menschen in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Die materielle
Schenkung ist für »Freie Schulen«, Projekte, Kunst und Tagungen
nicht wegzudenken, sie gäbe es ohne diese Schenkungen nicht.
Echtes Schenken ist nicht an Businesspläne oder komplizierte In-
teressen gebunden und wirkt aus dem Grund am schnellsten und
effizientesten, weil die Zuwendung den innersten Überzeugungen
des Empfängers zur Verfügung steht.
Persönlich möchte ich danken für all die Schenkungen, die ich er-
fahren durfte: Der Familie, der Waldorfschule, den Tagungen und
denen, die mir durch ihre Großzügigkeit meine Reisen ermöglicht
haben. Ganz besonders möchte ich dem Jugendsymposion dan-
ken. Dieses hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich nicht nur
letztes Jahr die Schulzeit absolviert habe, sondern auch zu dem
geworden bin, der ich heute bin. Es ist ein schönes und ein er-
schreckendes Gefühl, wenn einem bewusst wird, wie weit man
sich selbst durch das Schenken anderer entwickelt hat. Erschre-
ckend deshalb, weil nicht jede und jeder dieses Privileg genießen
kann. Gleichzeitig wurde mir auch eine sich im schwierigen Zu-
stand befindende Welt geschenkt. Ich bin bereit, mehr zu schen-
ken und möchte in diesem Moment den Impuls an die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jugendsymposions geben,
dazu auch bereit zu sein. Es bedarf nur einer Entscheidung.

Florian Mende nahm an fünf Jugendsymposien teil. Er war
Schüler der FWS Würzburg.

Inspiriert werden
Mein erstes Jugendsymposion war das sechste mit dem Thema
»Zeit«. Nun fand das 16. Jugendsymposion zum Thema 
»Zukunft« statt«. In den fünf Jahren von der »Zeit« bis zur »Zu-
kunft« habe ich mich verändert. Ich habe die Schule beendet
und studiere inzwischen. Das Kasseler Jugendsymposion ist
eine einzigartige Institution. Es war über all die Jahre eine Ver-
anstaltung, auf die ich mich immer gefreut habe, als eine Mög-
lichkeit über den Tellerrand zu schauen und mich mit Themen
auseinanderzusetzen, für die in der Schule kein Platz war. Mich
inspirieren zu lassen, zu diskutieren und Sichtweisen von Men-
schen zu erleben, mit denen ich eine gemeinsame Vision teile:
etwas in unserer Welt zu bewegen. Während der Schulzeit bot
das Symposion immer eine Möglichkeit, über den Stoff hinaus-
zugehen, Dinge zu besprechen, für die im Lehrplan schlicht kein
Platz war und für die viele Schüler kein Interesse aufbrachten.
Die Schule versucht, eine holistische Sicht der Welt zu vermit-
teln, die Universität macht einem zum Experten. Man speziali-
siert sich immer stärker und läuft Gefahr, den Blick für das
große Ganze zu verlieren. Als Student gibt mir das Jugendsym-
posion die Möglichkeit, diese Spezialisierung etwas zurück -
zustellen und dennoch aus meiner Expertise zu schöpfen. Es
ermöglicht mir den Blick auf den ganzen Tisch, also weit über
den Tellerrand hinaus.
Was ist also das Kasseler Jugendsymposion für mich? Ein Ort
der Inspiration, die mich langfristig beeinflusst und motiviert.

Marius Mundhenk nahm an acht Jugendsymposien teil. Er war
Schüler der FWS Bad Nauheim.

Das Trio Gaon spielte Werke von Bach, Beethoven und Schubert

Ernst Ulrich von Weizsa�cker sprach über Transformation zu einer

nachhaltigen Zukunft

Das 
17. Kasseler 

Jugendsymposion 
findet vom 14. bis 17. Dezember 2017 

zum Thema »Raum« statt.

Zur Autorin:

Esther Gugenbichler ist Projektleiterin 
des Kassler Jugendsymposions.
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Die christlichen Jahresfeste, vor allem Weihnachten,
Ostern, Johanni und Michaeli sind eng mit den Jahreszei-
ten in Mitteleuropa verbunden. Diese Feste fallen im Ka-
lender mit einem bestimmten Stand der Sonne oder des
Mondes zusammen. Auch erleben viele Menschen zu be-
stimmten Jahreszeiten eine bestimmte Stimmung in der
Natur. Ostern, das im europäischen Frühling stattfindet, ist
mit neuem Wachstum verbunden und Weihnachten, zur
Zeit der Wintersonnenwende, feiert das Erwachen des Lich-
tes in der dunkelsten Jahreszeit. Es muss daher untersucht
werden, wie christliche Feste mit den lokalen Ereignissen
und der Naturstimmung verbunden sind. Gilt es nicht vor-
nehmlich zu hinterfragen, ob sich Wochensprüche, Jahres-
feste oder mitteleuropäischer Erzählstoff auch für andere
Kulturregionen eignen?
Neil Boland, Waldorflehrer in Neuseeland, hat Lehrkräfte an
Waldorfschulen befragt, die in der Maori-Tradition behei-
matet sind. Ein Ergebnis war, dass der Waldorfpädagogik ein
»eurozentrischer Blick« anhaftet. Boland plädiert dafür, das
Curriculum zu hinterfragen, zu ergründen, wie es sich in
den lokalen Kontext fügt, und zu untersuchen, ob die Schul-
gemeinschaft Sichtweisen von Minderheiten berücksichtigt.
Es geht darum, die Pädagogik mit dem Ort, der Zeit und den
Menschen vor Ort zu verbinden.
Gehen wir Beispielen nach, bei denen die lokale Kultur 
in der Waldorfpädagogik zum Ausdruck kommt. Carlo 
Willmann hat sich in einem Forschungsprojekt mit der
Frage beschäftigt, wie das besondere Erziehungskonzept

an Waldorfschulen mit Augenmerk auf die sogenannte 
»Religiöse Erziehung« in nichtchristlichen Kontexten ange-
wendet wird. Dafür hat er die Sekem-Schule in Ägypten und
die israelischen Waldorfschulen in Harduf und Jeru salem
untersucht.
Willmann zeigt, dass Steiner einen pädagogischen Religi-
onsbegriff entworfen hat, der weniger die inhaltlichen As-
pekte einer Religion zum Gegenstand hat, als vielmehr die
Gefühle und den Willen anregt, wie zum Beispiel das Ver-
trauen, das Staunen oder die Ehrfurcht. Didaktisch wird das
durch den bildhaften Unterricht umgesetzt, durch Sprache,
Gesten, Bilder, Musik, Symbole und Gleichnisse und in der
Praxis meist von religiösen Motiven begleitet. So findet man
an europäischen Waldorfschulen religiöse Lieder, Jahreszei-
tentische, das Feiern von christlichen Festen, Sagen und Le-
genden.
An der Sekem-Schule, stellt Willmann fest, nimmt die reli-
giöse Erziehung einen wichtigen Stellenwert im Schulleben
ein und in seinen Forschungsgesprächen fiel oft der Satz:
»Alles ist Religion«, denn im islamischen Kontext ist die 
Erziehung Teil der religiösen Lebenspraxis.
»Als Beispiel kann eine von dem Begründer von Sekem,
Ibrahim Abouleish, geschilderte regelmäßige Arbeitsse-
quenz aus den Konferenzen herangezogen werden. Die is-
lamische Tradition spricht Allah 99 Namen zu, die zugleich
positive Prädikate Gottes darstellen und dem unzulängli-
chen menschlichen Erkennen eine nähere Qualifikation des
grundsätzlich unfassbaren Wesens Gottes erlauben sollen.

58 ZEICHEN DER ZEIT

Waldorfpädagogik in den 
Kulturen der Welt
von Katharina Stemann

Die Waldorfbewegung wird immer internationaler. Weltweit gibt es über 1.000 Schulen und 1.800 Kindergärten in mehr als 70

Ländern. Jüngste Pioniere sind Myanmar, Griechenland und die Türkei. Daher ist es nicht verwunderlich, dass uns seit einigen

Jahren die Frage beschäftigt, wie diese Pädagogik zum Beispiel in Russland, Australien oder Japan aussehen kann. Hat es Sinn,

das Christgeburtspiel im neuseeländischen Hochsommer aufzuführen, während den in Fellen und Wollmützen gekleideten

Schauspielern der Schweiß von der Stirn rinnt?
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Regelmäßig wird in den Konferenzen ein Name Allahs me-
ditiert und auf das pädagogische Handeln bezogen. Wenn
›der Geduldige‹ ein Name Allahs ist, kann der Lehrer die-
sen Namen meditieren und daraus die Kraft ziehen, selbst
die Gabe der Geduld in sein pädagogisches Handeln ver-
stärkt einfließen zu lassen.«

Erzählstoff

Welche Auswahl an waldorfpädagogischem Erzählstoff, an
Legenden, Symbolen und Geschichten treffen die Lehrkräfte
an den israelischen Schulen und an der Sekem-Schule? Will-
mann beschreibt, wie an der Sekem-Schule Gebete, Sprüche
und Geschichten aus der arabischen Kultur und dem Islam
verwendet werden. An den israelischen Schulen wurde sogar
ein eigenes Curriculum für die Klassen eins bis acht entwi-
ckelt. Im zweiten Schuljahr werden zum Beispiel jüdische
Legenden großer Rabbis erzählt, in der vierten Klasse die Er-
zählungen der Richter Debora Gideon, Samuel, Josua und

im Mittelpunkt der fünften Klasse steht die Davidsgeschichte.
Es wird deutlich, dass die Auswahl des Erzählstoffs etwas
über die eigene Kultur aussagt. Anhand dieses Beispiels
könnte die Aufgabe sein, darüber zu reflektieren, wie wich-
tig für die Schüler ein solcher Bezug ist, wie er sie in Raum
und Zeit beheimatet, ihnen Wertvorstellungen (wie in
Sekem) über die wichtige kulturelle Tugend der Reinheit ver-
mittelt oder wie anhand der großen Rabbis im israelischen
Kontext Mut und Weisheit zum Ausdruck kommen.

Jahresfeste

Rhythmisch sich wiederholende Jahresfeste sind ein wichti-
ger Bestandteil der Kultur und wichtig für das kindliche »Be-
greifen« der kulturellen Formung von Raum und Zeit.
Festlichkeiten und Rituale spiegeln kulturell tradiertes Wis-
sen wider und sind daher besonders für Kulturforscher ein
idealer Rahmen, um etwas über die jeweilige Gesellschaft
zu erfahren.

59ZEICHEN DER ZEIT

Die indigenen Riten werden bewusst mit einbezogen: Kallchay-(Maisernte)-Fest im Kindergarten in Peru
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Für die Akteure selbst sind sie wichtige Momente eines Jah-
res, die ihnen Halt und Orientierung geben und mithilfe
derer sie ihre kulturellen Besonderheiten ausdrücken.
Vera Hoffmann hat in ihrer Doktorarbeit die Jahresfeste an
den Waldorfschulen Kusi Kawsay in Peru sowie Nairobi in
Kenia untersucht. Die andine Waldorfschule Kusi Kawsay
liegt auf über 3.000 Metern in der Nähe von Cusco. Sie rich-
tet ihren Jahreszyklus an den alten Ritualen der Andenkul-
tur aus. Die Schulgemeinschaft begeht zum Beispiel
gemeinsam die rituelle Ehrung der »Pachamama«, der Mut-
tererde. Weiter beschreibt Hoffmann die Suche der interna-
tional ausgerichteten Waldorfschule Nairobi nach neuen
Formen. Sie war früher an christlichen Festen orientiert,
heute feiert sie ein Lichterfest, in dem Elemente aus allen
Weltreligionen ihren Platz haben.
Silviah Njagi vom Kindergarten an der Nairobi Waldorf
School und Dozentin am ostafrikanischen Kindergartense-
minar beschreibt, wie der Übergang von der Trockenzeit zur
Regenzeit ein wichtiger Augenblick im Kindergarten und in
der Schule darstellt. »So nehmen wir für den Jahreszeiten-
tisch kahle Zweige, Steine und Ameisen, die in dieser Zeit
nach Essen suchen. Und auf einmal, Mitte März, beginnt der
starke Regen und innerhalb von zwei Tagen ist alles grün.
Das nährt uns und es ist Zeit, mit allen Farben dieser Über-
gangszeit das Regenbogenfest zu feiern.« Ein weiterer As-
pekt, den Njagi nennt, ist die afrikanische Tradition des
Geschichtenerzählens. Sie stellt immer wieder fest, dass es
den Studierenden am Ostafrikanischen Lehrerseminar leicht
fällt, Geschichten frei zu erzählen. Es ist Teil ihrer Kultur.

Lehrplan auf Kisuaheli, Arabisch, Französisch …

Ein »Lehrplan« an Waldorfschulen ist nicht wie ein ge-
wöhnlicher Lehrplan mit festgelegten Lerninhalten. Er ist

ein offenes Konzept, welches sich an den individuellen, 
sozialen und regionalen Möglichkeiten vor Ort orientiert.
Nach Martyn Rawson soll ein Waldorflehrplan Erfahrungen,
Tätigkeiten, Themen, Geschichten und Phänomene, die zur
Lernumgebung der Kinder und jungen Menschen gehören,
bereitstellen, so dass sie sich darin entfalten, ihre Fähigkei-
ten schulen, ihre Gefühle pflegen und ihre Beziehung zur
Welt und zu anderen immer wieder neu finden können.
Es geht immer wieder darum, den Lehrplan in den ver-
schiedenen Kulturen neu zu beleben. Es gilt dabei, den ei-
genen kulturellen Hintergrund mit der Entwicklung der
Kinder zusammenzubringen.
Über den Umgang mit dem Lehrplan und den verschiede-
nen Kulturen schreibt Alain Denjean: »Neulich machte
mich eine Deutsch unterrichtende Kollegin darauf auf-
merksam, dass sie bei der Behandlung des Nibelungenlieds

�›
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Im Garten des Kindergartens der

Nairobi Waldorf School in Kenia
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in der zehnten Klasse die Gestalt von Dietrich von Bern aus-
führlich bespricht, weil er ein großes Ideal für die Jugend
verkörpert: Der Sieg über den Feind wird nicht genutzt, um
die eigene Macht und das Selbstbewusstsein auszubauen,
sondern er versucht, den Gegner zu würdigen und im Frie-
den mit ihm gemeinsam eine bessere Welt zu gestalten.
Nun, sagte sie strahlend, genau diese Haltung dem Men-
schen gegenüber finde sie bei dem kürzlich verstorbenen
Nelson Mandela. In ihrer Freude leuchtete für mich der
Reichtum des Lehrplans, der nicht vorschreibt, mit südafri-
kanischen Schülern das Nibelungenlied zu besprechen, son-
dern in jeder Kultur Einstiegsmöglichkeiten zu finden, um
anthropologische Themen zu behandeln, welche die Seele
der Schüler zur rechten Zeit in ihrer Entwicklung weiter-
führen.«
Dieses Beispiel ist interessant: Einerseits heißt es für die je-
weilige Lehrperson in ihrer Kultur, eigene, vor Ort behei-
matete Beispiele zu finden, andererseits kann es aber auch
bedeuten, aus verschiedenen Kulturen das den Schülern in
ihrer Entwicklung angemessene Beispiel zu finden und zu-
gleich auch die Möglichkeit zu bieten, den eigenen Horizont
zu erweitern.
Ist ein internationaler Waldorf-Lehrplan denkbar? Christof
Wiechert, ehemaliger Leiter der Pädagogischen Sektion am
Goetheanum, skizziert anhand von Märchen folgendes Bild:
»Die Kriterien für einen Internationalen Lehrplan können
nur in abstrakter Form gegeben werden: Erstens braucht
man eine gründliche Kenntnis des Stoffes und zweitens eine
gründliche Kenntnis der Entwicklungspsychologie, beson-
ders der anthroposophischen Anthropologie. Für Märchen
– aber auch für andere Erzählstoffe – gelten zum Beispiel
folgende Kriterien: In einer Geschichte müssen Urbilder, so-
genannte Archetypen vorkommen, wie zum Beispiel die
böse Hexe, die gute Fee, das unschuldige Kind, die gute Tat,

die schlechte Tat. Dann sollte eine Geschichte eine Ent-
wicklung zeigen, so dass sie sich von einem Anfangs- zu
einem höheren Zustand entwickelt, also eine Art Durch-
führung, manchmal auch mit einem krisenartigen Charak-
ter. Und schließlich sollte ein Märchen oder eine Geschichte
im Guten enden.« 
Das bedeutet, dass ein internationaler Lehrplan denkbar
wäre, der aber nicht konkrete Inhaltsangaben vorgibt, son-
dern Kriterien nennt, mit denen man sich die Inhalte in der
jeweiligen kulturellen Region erarbeiten kann. ‹›

Zur Autorin: Katharina Stemann arbeitet für die Online-Plattform

»Waldorf Ressourcen«, für die Pädagogische Sektion und die 

Internationale Konferenz. www.waldorf-resources.org
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In jeder Kultur lassen sich anthropologische Themen finden, die die Kinder
in ihrer Entwicklung weiterführen.
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62 SERIE: DIE MONATSTUGENDEN

Christian Morgenstern rückt die Geduld in einen überra-
schenden Zusammenhang: 

Ein Wort gibt es

das ist ein Schlüssel

zu jeder Schöpfung: Geduld.

Sinne dem nach

und du wirst selbst

Schöpfern genähert. 

Wenn schon das Sinnen über die Geduld uns den Schöpfer
näherbringen soll, wie viel mehr dann das Üben der Geduld
selbst. Die Tugendlehre, die im Griechentum aus inneren
Erfahrungen der Seele ins Wort und in den Begriff gebracht
wird, erhält durch Plato die erste umfassende Form der vier
Kardinaltugenden: Klugheit, Gerechtigkeit, Mut und Maß.
Wie stark diese Tugendlehre die Menschen bewegte, zeigen
die ausführlichen Kommentare von Thomas von Aquin ein-
einhalbtausend Jahre später. Rudolf Steiner greift die Tu-
gendlehre als modernes Schulungsmittel auf und verbindet
sie mit dem Entwicklungsgedanken: Dass sich die Geduld
zur Einsicht wandle: eine ungewöhnliche Metamorphose!
Wie kann dies durch eigene Überlegungen nachvollzogen
werden?
Alle vierundzwanzig Tugenden, die zwölf Grundtugenden
wie deren Verwandlungen, treten nicht ungehindert im See-
lenleben auf. Sie müssen gegen manche Widerstände vom
Ich übend erworben werden. Das anfangs größte Hindernis
besteht darin, die Kontinuität des Übens aufrechtzuerhalten.
Wie leicht reißt der Faden ab, weil andere Dinge sich in das
Bewusstsein drängen und es besetzen. Das Knüpfen der
Perlenschnur, die Übung an Übung reiht, fordert Beharr-
lichkeit, Stetigkeit und Geduld. Diese Fähigkeit, die be-
wusste Wiederholung des Gleichen durchzusetzen, stärkt
den Willen. Die Geduld gewöhnt und strukturiert ihn, so

dass er immer leichter abrufbar wird. Im Vollzug stärkt sie
seine Durchsetzungskraft. Im Ziel, auf das die Geduld sich
richtet, verbindet sie den Willen mit einem Motiv, oder an-
ders gewendet: mit dem Denken. Die Geduld hilft also die
Balance zwischen den Polen des Seelenlebens herzustellen.
Mit diesem Charakter steht sie beim Bau und der Gestaltung
jeder Tugend Pate. Ohne ihre konsequente Ausbildung kann
auch keine andere Tugend gedeihen. 
Mit solchen Überlegungen fällt ein erstes Licht auf den in-
neren Zusammenhang der Tugenden und auf ihre gleich-
sam organhafte, gemeinsame Wirkensweise. Noch nicht
geklärt ist damit aber die Metamorphose von der Geduld zur
Einsicht. Der Weg, den die Anthroposophie ermöglicht, zielt
auf den Erwerb eines imaginativen Bewusstseins, wie es
Goethe in seinen Bemühungen um die Naturwissenschaf-
ten zeigt. Goethes Urpflanze ist eine solche Imagination.
Um zu Imaginationen zu kommen, bedarf es einer neuen
Formierung des Erkenntnisstrebens, dem die Einsicht vo-
rausgeht, dass die augenblickliche Erkenntnisart nur das
Tote erklärt und am Lebendigen scheitert. Nach Goethe sind
die Phänomene die Theorie. Man kann diese Aussage dahin
deuten, dass er einer einseitig begrifflichen Weltdeutung
misstraute. Er wollte stattdessen die Sache selbst sprechen
lassen. Das aber wird nur möglich sein, wenn der Erkennt-
nissuchende sich in neuer Weise auf die Wahrnehmungs-
inhalte konzentriert. 
Das Werden und Absterben einer Pflanze wird in der Seele
mitvollzogen und es wird auf die Empfindungen geachtet,
die diesen Vorgang begleiten. Das hingebungsvolle Miterle-
ben der Phänomene bei unterschiedlichen Konstellationen
gibt diesen Gelegenheit, sich im Bewusstsein des Betrach-
ters auszusprechen. Wer dieses Bestreben verfolgt, bemerkt
gravierende Unterschiede zum bisherigen Wahrnehmen.
Das intensive Einleben in die Phänomene, das zum Beispiel

Geduld wird zu Einsicht
von Erhard Fucke
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bei der Pflanze deren Gestalt aktiv im Bewusstsein entste-
hen lässt, beschenkt den Betrachter mit einer Fülle neuer
Empfindungen, unter denen erstaunlich viele sind, die
einen ästhetischen Charakter haben. Dadurch wird er an die
so unterschiedlichen Gestalten der Pflanzen herangeführt,
und diese offenbaren langsam ihr Wesen gleich der sinn-
lich-sittlichen Wirkung der Farben. Wie diese ist auch das
Wesen der Pflanzen nicht sinnlich vorgegeben, obwohl es
sich im Sinnlichen ausdrückt und von diesem Ausdruck her
bewusstseinsmäßig erschlossen werden kann. Goethe freute
sich darüber, dass seine Art, die Welt zu betrachten, als an-
schauende Urteilskraft bezeichnet wurde. Sie war wirklich
das Resultat einer gesteigerten Anschauung, in der die
Pflanzen ihr Wesen selbst aussprachen, also für die mensch-
liche Einsicht sich öffneten. 
Der Unterschied zum üblichen Erkennen wird in dem Ge-
spräch mit Schiller über die Urpflanze deutlich. Schiller er-
klärt das Zustandekommen dieser Imagination mit dem
Ausruf: »Das ist eine Idee.« Goethe entgegnet: »Wie gut,
dass ich meine Ideen mit Augen sehen kann.«
Diese imaginative Einsicht ist ein Ergebnis unendlicher Ge-
duld. Die Geduld ist am Werk, weil der Betrachter immer
wieder aufs Neue zur Anschauung zurückkehrt und nicht
vorschnell in die Interpretation springt. Sie führt ihn bestän-
dig zu den Phänomenen zurück, auch wenn die Anschau-
ung vorerst keine besonderen Resultate zeitigt. Sie stärkt die
Überzeugung, dass das Üben an sich schon Gewinn ist, weil

es das Beherrschen der Seelenfähigkeiten fördert. Nur wenn
die Geduld das stille Üben beibehält, kann sich die imagi-
native Einsicht bilden. – Das macht uns den anfangs zitier-
ten Spruch Christian Morgensterns verständlich. Goethe
meint, mit der Urpflanze könnten viele Pflanzen entworfen
werden, auch solche, die es gar nicht gibt, die aber durchaus
lebensfähig wären. 
Da wird die Annäherung des gesteigerten menschlichen Be-
wusstseins an die »Schöpfer« greifbar. Doch solch imagina-
tives Bewusstsein ist nicht nur für die Klärung des
Naturgeschehens nötig, sondern ebenso zum Beispiel für
die Erkenntnis der Wirtschaftsprozesse. So ist der Umfluss
und die Funktion der Waren laut Steiner nur durch Imagi-
nation im sozialen Organismus zu erkennen. Gerade in un-
serer Zeit, die durch die Hast und die Vielfalt der
Information unser Bewusstsein zerstreut, scheint die Aus-
bildung von geduldigem und intensivem Beobachten wich-
tig, ja lebensnotwendig zu sein. Der Geduld innerstes Wesen
wird in einem Spruch Rudolf Steiners eingefangen:

Wenn Ruhe der Seele Wogen glättet

Und Geduld im Geiste sich breitet,

Zieht der Götter Wort

Durch des Menschen Innres

Und webt den Frieden 

Der Ewigkeiten

In alles Leben

Des Zeitenlaufs.‹›

Foto: complize / photocase.de
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mir nicht verkneifen, zu fragen: »Leistet er denn beim Spie-
len nichts?« Zuerst sind die Eltern verdutzt, dann betonen
sie übereinstimmend, K. spiele sehr kreativ, ausdauernd und
geduldig, er sei ein kleiner Erfinder, Entdecker, Baumeister,
Künstler. »Nun ja«, sage ich, »dann brauchen wir eigentlich
seine Leistungsbereitschaft nicht zu stärken.« Schweigen.
»Also, was erhoffen Sie sich von mir? Ein paar Tricks, um
dem Jungen die unbändige Spielfreude auszutreiben?« –
»Nein, nein«, widerspricht der Vater, »aber mit zehn sollte er
eine gewisse Arbeitsmoral zeigen.« Ich lege nochmal nach:
»Heißt es nicht, das Spiel sei die Arbeit des Kindes?« Jetzt
wird der Vater unwirsch: »Ja, sicher, in Sonntagsreden …« 
Sein Ärger ist verständlich. Sätze wie »Lasst den Kindern
Zeit!« oder »Lasst Kinder nach Herzenslust spielen!« sind
schnell dahergesagt. Kämpft aber ein Schulkind um sein
Recht, genau das zu tun, stehen alle Kopf. Auch in Waldorf-
kreisen greift diese Schizophrenie um sich. Einerseits
herrscht große Aufregung, weil heutzutage viele Kinder gar
nicht mehr spielen können. Andererseits wird ein wunder-
bar verspielter Zehnjähriger, der davon ausgeht, Schulen
seien das, was sie eigentlich sein sollten, nämlich große
Spielplätze, zum Therapeuten geschickt. 
Immer häufiger begegnen mir Kinder, die wild entschlossen
sind, bis weit ins zweite Lebensjahrsiebt hinein ganz beim
Spielen zu bleiben. Ich soll als Therapeut etwas dagegen un-
ternehmen, aber warum? Tun diese Kinder nicht eigentlich
mitten im Falschen das Richtige? Ihr Verhalten gebietet Res-
pekt. Wir müssen pädagogische Antworten darauf finden.
Der stumpfsinnige Ruf nach Disziplin und Pflichtbewusst-
sein ist keine pädagogische Antwort. 
Zu referieren, was ich K.s Eltern und Lehrern riet, würde
hier den Rahmen sprengen. Nur so viel: Hat man erst ein-
mal die richtige Einstellung zu einem Problem gewonnen,
zeigen sich auch konstruktive Lösungswege.‹›

K. ist gerade zehn geworden. Seine schulischen Leistungen
lassen zu wünschen übrig. Das Problem: Der Junge will
immer nur spielen. Hindert man ihn daran, wird er wütend.
Zuweilen sehr wütend. Im Bericht des Klassenlehrers steht:
»Ging es nach K., wäre die Schule nur ein großer Spielplatz.
Allmählich muss er sich an Lerndisziplin gewöhnen.« Die
Eltern klagen: »Der Unterrichtsstoff scheint an ihm vorbei-
zugehen. Er wehrt sich mit Händen und Füßen, Hausauf-
gaben zu machen.« Ansonsten kommen sie bestens mit K.
aus. Allerdings bedrohen die Schulprobleme allmählich den
Familienfrieden. Seitens der Lehrer wurde geraten, abklären
zu lassen, ob vielleicht eine Therapie erforderlich ist. 
Nun, möglich wäre das ja. Gegen Unruhezustände und Kon-
zentrationsstörungen zum Beispiel kann man etwas ma-
chen. Ich erhebe, wie üblich, eine gründliche Anamnese,
schaue mir Schulhefte an, lese Zeugnisse, telefoniere mit
Lehrern, verbringe zwei – höchst erfreuliche – Kennenlern-
stunden mit K. und bin froh, den Eltern im Abschlussge-
spräch versichern zu dürfen, dass ihr Sohn ein rundum
gesundes, gut entwickeltes, vielseitig begabtes Kind ist. 
»Gottseidank«, sagt die Mutter. »Aber man muss doch etwas
tun, um seine Leistungsbereitschaft zu stärken.« Ich kann

Einerseits herrscht große Aufregung, weil

heutzutage viele Kinder gar nicht mehr

spielen können. Andererseits wird ein ver-

spielter Zehnjähriger, der davon ausgeht,

Schulen seien das, was sie eigentlich sein

sollten, nämlich große Spielplätze, zum

Therapeuten geschickt.«

K64

Die Schule ist 
kein Spielplatz – oder?
von Henning Köhler
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Das verkannte Temperament
Welche Bedeutung hat die Temperamentenlehre an den Waldorfschulen heute?

von Wolfgang Leonhardt

›

Seit Hippokrates bildete die Temperamentenlehre die
Grundlage der Medizin und Menschenerkenntnis, bis sie
im 19. Jahrhundert mit dem aufkommenden Materialis-
mus aus der Wissenschaft fast vollständig verschwand.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts – 1993 – erschien das
Buch »Die Wiederentdeckung des Temperaments« (Marcel
R. Zentner) und die Wissenschaft beginnt, sich seither zu-
nehmend wieder für die Temperamente zu interessieren.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat Rudolf Steiner die Tem-
peramentenlehre gewissermaßen auf neue Beine gestellt,
indem er sie vor allem durch die Wesensgliederlehre und die
Entwicklung der Individualität erweitert hat. Mit der Grün-
dung der Waldorfschule und etwas später mit dem medizi-
nischen Wirken gab er viele zum Teil ganz ins Praktische
gehende, überall im Gesamtwerk auftauchende geisteswis-
senschaftliche Hinweise zu den Temperamenten.
Es ist ein bedeutendes Verdienst der Waldorfpädagogik, dass
sie in einer Zeit, in der die Welt die Temperamentenlehre
fast vergessen hat, eine Pädagogik pflegte, die auf ihrer Er-
kenntnis aufgebaut ist. Zu deren Grundlagen gehört die un-
missverständliche Forderung von Rudolf Steiner an jeden
Lehrer und Erzieher: »Es ist die wichtigste Aufgabe des Er-
ziehers und Lehrers, diese vier Grundtypen, die man die
Temperamente nennt, wirklich zu kennen« (GA 295). –
»Wichtigste Aufgabe«, »wirkliches Kennen« – wie steht es
darum heute in der Lehrerausbildung und in den Schulen?

Die Zukunftsseite der Temperamente 
wird oft vergessen

Die zitierte Aussage weist darauf hin, dass es um etwas Es-
sentielles der Waldorfpädagogik geht. Hier möchte ich mir
eine persönliche Bemerkung aus meiner Erfahrung als
Schularzt erlauben: Viele Pädagogen bemühen sich, diesen

Es ist die wichtigste 

Aufgabe des Erziehers 

und Lehrers, die 

Temperamente 

wirklich zu kennen.

Anforderungen gerecht zu werden, und doch ist immer sel-
tener zu erleben, dass die Temperamentserkenntnis wirklich
fruchtet, das heißt, in der pädagogischen Praxis lebendig ge-
handhabt wird. In der Ausgabe dieser Zeitschrift vom
Juli/August 2011 konnte man lesen: »Die sogenannte Tem-
peramentenlehre Rudolf Steiners wird zwar an den Waldorf-
lehrerseminaren und -hochschulen gelehrt, findet aber im
Unterricht der Waldorfschulen immer weniger praktische
Anwendung« (M. Maurer).
In meinen Gesprächskreisen und Seminaren über Tempe-
ramente hatte ich immer wieder folgendes Erlebnis: Ich
schilderte (absichtlich) die vier Temperamente mehr äußer-
lich mit Betonung der negativen Seiten, also Melancholie:
Rückzug, Trauer; Phlegma: Ruhe, Trägheit; Sanguinik: Quir-
ligkeit, Oberflächlichkeit; Cholerik: Schaffensdrang, Zorn.
Dann meine Frage: Fällt Ihnen an der Schilderung etwas
auf?
Es war niemanden aufgefallen, dass die vier positiven Sei-
ten der Temperamente vollständig fehlten! Da waren Leh-
rer, Erzieher und Eltern dabei.
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Ich habe den Verdacht, dass die Temperamente mittlerweile
viel zu einseitig gesehen werden, trotz der wunderbaren um-
fassenden neueren Beschreibungen von H. Eller, P. Lipps,
G. Scheer-Krüger und vielen anderen. Was fehlt, ist das 
Verständnis für das Temperament als Werdendes, als Zu-
kunftskraft in uns. Da reicht es nicht, die geisteswissen-
schaftlichen Angaben Steiners zu tradieren, zum Beispiel:
Das individuelle Ich-Wesen (gelb) verbindet sich mit dem
Erbstrom (blau) und bildet das Temperament (grün).
Oder: Die Temperamente entsprechen einer Dominanz von
Erde/Physischem Leib (melan cholisch), Wasser/Ätherleib
(phlegmatisch), Luft/Astralleib (sanguinisch), Feuer/Ich
(cholerisch).
In solcher Weise tradierte Erkenntnisse lassen das Tempe-
rament als etwas Gewordenes, aus der Vergangenheit Stam-
mendes erscheinen. So ist zu verstehen, dass sie ihre
Bedeutung in der Gegenwart verlieren, denn es fehlt die Zu-
kunftsseite, die für das Erleben der Wirklichkeit unbedingt
erforderlich ist.

Jedes Temperament fordert bei Pädagogen 
andere Kräfte heraus

Steiner weist auf den werdenden Menschen. Dieser Zu-
kunftsaspekt zeigt sich in den sogenannten vier Alterstem-
peramenten: dem sanguinischen der Kindheit, dem
cholerischen der Jugend, dem melancholischen der Lebens-
reifezeit und dem phlegmatischen Temperament des soge-
nannten Greisenalters. Hier verbergen sich die starken
positiven und zukunftsorientierten Kräfte der Temperamente.
Diese zeigen sich dadurch, dass das Leben sich entwickelnd
fortschreitet von der Geburt und Kindheit bis zum Greisen-
alter und Tod. Unabhängig vom Lebensalter tragen wir alle
vier Zustände immer in uns. Auch das Schulkind trägt etwas
in sich vom jugendlichen, reifen und alten Menschen.
In der pädagogischen Praxis brauche ich vor allem den Blick
auf diese Werdekräfte:
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�› • sanguinisches Kind: Aufmerksamkeit, Unbefangenheit,
Hingabe;

• cholerisches Kind: Initiativkraft, Zielstrebigkeit, Ach-
tungswille;

• melancholisches Kind: Ernst, Andacht, Mitgefühl;

• phlegmatisches Kind: Ruhe, Sachlichkeit, Umkreisbe-
wusstsein.

Die pädagogischen Maßnahmen, die Steiner empfiehlt, stär-
ken vor allem diese zukunftsgerichteten Kräfte. Pädagogen
gewinnen an innerer Zukunfts- und Lebenskraft, wenn sie
sich darauf einlassen. Jedes kindliche Temperament fordert
bei den Erziehern und Pädagogen andere Kräfte heraus:

• das sanguinische: Liebesfähigkeit, geduldiges Mittragen;

• das cholerische: Selbstbeherrschung, Standvermögen;

• das melancholische: Helferwille, Mitgefühl;

• das phlegmatische: Geistesgegenwart, innere Aufmerk-
samkeitskraft.

Das macht die Erziehung beweglich und fördert beim Leh-
rer Eigenschaften, die durch direktes Eingehen, Interaktion
und Selbsterkenntnis in dreifacher Weise seine Herzens-
kräfte aktivieren.
Auch das Bilden von Sitzgruppen mit ähnlichem Tempera-
ment stärkt die Lehrerpersönlichkeit in ihrem Zentrum. Als
»herzliche Autorität« kann sie im Sozialen der Klasse durch
Handhaben der Temperamente ausgleichend wirken.
Handhaben heißt, das Temperament als Lebenskraft und
Zukunftsimpulsator zu erfassen, leiten und einsetzen zu
können. ‹›

Zum Autor:Wolfgang Leonhardt, ehemaliger Schularzt in Pforzheim.

Zum Thema hat der Autor ein Buch verfasst: »Temperamente und

Lebenswirklichkeit. Zur Erneuerung der Temperamentenlehre in

Pädagogik und Selbsterkenntnis«, Berlin 2016.
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Sozialrevolution!

Im Angesicht der immer spürbarer werdenden digitalen Revolution ruft das Buch zur 
sozialen Revolution auf. Die Vorteile der digitalen Entwicklung kehren sich im sozialen
Miteinander weltweit ins Katastrophale: Armut, Vereinsamung, Arbeitslosigkeit und 
Sinnlosigkeit wird bei einem immer größer werdenden Anteil der Menschheit zum 
Alltag.
Das Buch behandelt die sozialen und wirtschaftlichen Fragen der Gegenwart und macht
Vorschläge für die Gestaltung der Zukunft: Die Arbeitswelt verändert sich, sie wird inter-
nationaler und flexibler, doch die Sozialsysteme beruhen auf Prinzipien aus dem 19. Jahr-
hundert. Prominente Autoren stellen Fragen, machen sich auf die Suche nach Antworten
und beschreiben konkrete Lösungsvorschläge einer Zukunft für alle Menschen.
Mit der Veränderung unsere Arbeitsbedingungen hat der mit dem Beginn der Industriali-
sierung entstandene Sozialstaat Bismarcks ausgedient, das System ist zu schwerfällig und
passt nicht mehr zu den heutigen, räumlich und zeitlich flexiblen Arbeits- und Lebensbe-
dingungen. Die immer größere Kluft zwischen Arm und Reich ist zwar offensichtlich, wird
jedoch nicht ausreichend durch immer mehr Einzelsozialleistungen überbrückt und die
Stigmatisierung der Menschen wird durch das bestehende System nur noch verstärkt.
Neben dem immer wieder präferierten Grundeinkommen werden weitere Ideen darge-
stellt, wie die Gesellschaft sozialer gestaltet werden kann. Zum Beispiel das Finanzsystem
4.0. Oder die Peer-to-Peer-Versicherungen, bei denen sich in kleinen überschaubaren, meist
regionalen Zusammenschlüssen Menschen für definierte Leistungen gegenseitig versi-
chern. Auch ein mobiles Sozialnetz für Kleinstunternehmer wird erläutert und schon in der
Praxis erprobt. Alle Beiträge sind hoch aktuell und wissenschaftlich fundiert. Viele Links 
zu unbekannten Themen machen die vertiefte Recherche leicht. Das Für und Wider wird
angesprochen und diskutiert. Und Theorie und Praxis werden je nach Beitrag mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten beleuchtet.
Jeder der Autoren geht in seinem Beitrag individuell und aus seinem Fachgebiet heraus auf
die Frage nach dem Sozialstaat der Zukunft ein. Das Buch ist klar und übersichtlich geglie-
dert, eine Einleitung nimmt den Leser in das Thema und die Fragen der Zukunft mit. 
Obwohl, oder gerade weil so unterschiedliche Autoren ein Buch gemeinsam herausgebracht
haben und sie ein Thema vereint, ist es besonders interessant und hervorragend zu lesen.
Ich persönlich kann es nur allen empfehlen, denen unsere Zukunft am Herzen liegt.

Tatjana Funk

Börries Hornemann & Armin

Steuernagel (Hrsg.): Sozial-

revolution, geb., 209 S., 

EUR 19,95, Campus Verlag,

Frankfurt 2017
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Von wegen bedingungslos

Weil viele Menschen der Auffassung sind, es könne nie mehr Vollbeschäftigung geben,
wächst die Anhängerschaft der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE).
Nicht zuletzt die schweizerische Volksabstimmung vom 5. Juni 2016 über dessen Ein-
führung verschaffte der Idee weltweit Gehör. 
Nun, ist ein Büchlein erschienen, das 30 Plädoyers namhafter Akteure des Für und Wider
versammelt. Zu den Befürwortern zählen Dieter Althaus, Jakob Augstein, Thomas Straub-
haar und Hans-Christian Ströbele, während Norbert Blüm, Gregor Gysi, Otfried Höffe,
Julian Nida-Rümelin und Sahra Wagenknecht zum Teil kritische bis ablehnende Stel-
lungnahmen liefern.
Bereits der Begriff »bedingungsloses Grundeinkommen« ist aus der Sicht seiner Kritiker
problematisch, weil es in Wahrheit gar nicht bedingungslos ist. Weil es nämlich mit der
Bedingung steht und fällt, dass ein Teil der Bürger für den Lebensunterhalt anderer Bür-
ger zahlt. Dabei sei die Freiheit der einen zum Erwerbsverzicht notwendigerweise der Un-
freiheit der anderen komplementär, die zahlen und abgeben müssten. Das BGE versuche,
Rechte von Pflichten zu trennen. Damit verlasse es den vom Gleichheitsprinzip gesteck-
ten Rahmen. Es widerspreche dem Prinzip der Wechselseitigkeit. Letzteres sei ein Kern-
element der Gerechtigkeit, worauf besonders Otfried Höffe hinweist.
Auch Rudolf Steiner hat das Prinzip der Gegenseitigkeit befürwortet, was Herausgeber
und Verlag jedoch nicht davon abgehalten hat, den Buchtitel »Soziale Zukunft« von Stei-
ner zu übernehmen und mit anderen Inhalten zu füllen. Wie die schweizerische Volks-
abstimmung hat auch dieses Buch – betrachtet man die Befürworterseite – die Frage nach
der Art der Finanzierung und Finanzierbarkeit gezielt ausgeblendet.
Ebenso die Frage, wie Vollbeschäftigung künftig möglich ist. Gerade ein der Anthroposo-
phie verpflichteter Verlag sollte – zumal in Zeiten der Finanzkrise – Rudolf Steiners Idee
des alternden Geldes nachgehen. Letzteres könnte zu einer Erhöhung der Nachfrage-
wirksamkeit des Geldes und damit durch das Schließen des volkswirtschaftlichen Kreis-
laufs zur Vollbeschäftigung führen. 
Menschliche Arbeitskraft würde zu einem knappen Faktor. Die Löhne würden steigen,
und jeder könnte selber die Rücklagen für eine Auszeit bilden oder sich eine Teilzeitbe-
schäftigung gönnen, und das ohne verfassungsrechtlich problematische Konstrukte.

Frank Bohner
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Philip Kovce (Hrsg): Soziale 

Zukunft. Das bedingungslose

Grundeinkommen – Die Debatte,

kart., 237 S., EUR 10,-

Verlag Freies Geistesleben, 

Stuttgart 2017
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Das bedingungslose Grundeinkommen ist realisierbar

Die Frage nach der Wünschbarkeit und Möglichkeit eines bedingungslosen Grundeinkom-
mens (BGE) wird in letzter Zeit vermehrt öffentlich diskutiert. Das deutet darauf hin, dass
die aktuellen sozialen und wirtschaftlichen Probleme in den westlichen Ländern zuneh-
mend in der Weise wahrgenommen und verstanden werden, dass das BGE eine Antwort
darauf sein könnte. Der Autor des vorliegenden Buches, Professor für Volkswirtschaftslehre,
ist bemüht, frei von ideologischen oder politischen Referenzen ein Konzept des BGE vor-
zustellen, und dies möglichst konkret. In der Schrift werden zunächst eine Reihe aktueller
und zukünftiger sozial- und wirtschaftspolitischer Herausforderungen dargestellt, für die
unser Sozialstaatmodell des 19. Jahrhunderts nicht mehr geeignet ist. Sie können hier aber
nur genannt werden: die Alterung der Gesellschaft, die Veränderung der Arbeitswelt durch
die Digitalisierung, die zunehmende Individualisierung in den Lebensentwürfen und -for-
men und die Frage nach der Bedeutung von Arbeit für den Menschen.
Das von Straubhaar dargelegte Modell für ein BGE ist steuerbasiert, es wird als Negativ-
steuer behandelt. Auf der anderen Seite werden die Steuereinnahmen auf eine breitere, ge-
rechtere, realistische Basis gestellt: ein einheitlicher Steuersatz fällt direkt an der Quelle von
Wertschöpfung oder -entstehung an, das heißt nicht nur für Einkommen ab einem gewis-
sen Maß oberhalb des BGE, sondern auch für Roboterarbeit und Kapitaleinkommen. Damit
bietet das BGE nicht nur für die oben genannten Herausforderungen eine Lösung, sondern
behebt gleich weitere Probleme des gewachsenen Sozialsystems mit, zum Beispiel die un-
gerechte Finanzierung des Rentensystems, das bürokratische Antragswesen für staatliche
Leistungen zum Lebensunterhalt, den für eine Arbeitsaufnahme demotivierenden Grenz-
steuereffekt bei geringem Hinzuverdienst, das trickreiche Herunterrechnen von Konzern-
gewinnen durch »Steuersparmodelle«. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass das BGE
individuelle Entwicklungskräfte freisetzt, auch für gesellschaftlich wichtige, aber bisher nicht
oder kaum bezahlte Arbeit.
Verdienstvoll an Straubhaars Buch ist, dass er für ein exemplarisches BGE von 1.000 Euro
sowie einen Steuersatz von 50 Prozent auf alle Einkommen ab 1.000 Euro monatlich (also
über das BGE hinaus) konkret durchrechnet und darstellt, wie sich das Modell auf verschie-
dene Einkommenshöhen auswirken würde. Außerdem schätzt er die Realisierbarkeit volks-
wirtschaftlich ab. Dem Buch ist größtmögliche Verbreitung und Eingang in die Diskussion
zu wünschen. Leser, die sich in die Materie eingedacht haben, wird die mit Wiederholungen
arbeitende Darstellung allerdings gelegentlich ermüden. Dirk Wegner
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Thomas Straubhaar: Radikal 

gerecht – Wie das bedingungs-

lose Grundeinkommen den 

Sozialstaat revolutioniert, geb.,

248 S., EUR 17,–, edition 

Körber-Stiftung, Hamburg 2017
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Aufenthaltserlaubnis von Flüchtlingsschülern
Der Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS) startete eine bun-
desweite Petition für eine sichere Aufenthaltserlaubnis für Flücht-
linge während der Schulzeit. Hintergrund ist die steigende Zahl von
Schülern, denen eine Abschiebung in vermeintlich sichere Her-
kunftsländer droht. Link zur Petition: https://www.openpetition.de/
petition/online/sichere-aufenthaltserlaubnis-fuer-fluechtlinge-wa-
ehrend-der-schulzeit Red./Vincent Schiewe

Bundesgerichtshof entscheidet zugunsten gemeinnütziger Vereine
Eine wegweisende Entscheidung zugunsten gemeinnütziger Vereine
hat der Bundesgerichtshof (BGH) getroffen. Die Vereine dürfen ihre
finanziellen Mittel auch durch wirtschaftliche Aktivitäten beschaffen,
ohne dass ihnen deswegen die Löschung aus dem Vereinsregister
droht. (Beschluss vom 16.5. 2017 – II ZB 7/16). Red./NNA

Theaterstück ausgelobt
Anlässlich von Waldorf 100 wir ein Theaterstück mit dem Arbeits -
titel: »Wo ist der Mensch?« ausgelobt. Die Autoren sollen min-
destens ein bereits uraufgeführtes Theaterstück vorweisen oder
einen Roman oder eine Erzählung in einem deutschsprachigen 
Verlag publiziert haben. Das Preisgeld für das neue Drama ist mit
25.000 Euro dotiert. Einsendeschluss ist der 1.10.2018. 
www.waldorf-100.org Red./BdFWS

Schule in digitaler Zeit
Was verändert sich durch das digitale Zeitalter in Gesellschaft und
Schule? Welche Folgen hat diese Entwicklung auf unsere Wahr-
nehmung und das Lernen, für das Aufwachsen und die Schule?
Welche methodischen Herausforderungen für Unterricht ergeben
sich daraus? Diesen Fragen wird eine Tagung am Goetheanum vom
22.-24. September 2017 nachgehen. Besonders eingeladen sind
Waldorflehrer aus der Mittel- und Oberstufe. 
www.ps.goetheanum.org Red./Florian Osswald/Claus-Peter Röh

WOW-Day 2017
In diesem Jahre findet der WOW-Day unter dem Motto »Weltver-
besserer gesucht! Bist Du dabei?« statt. Die Aktion, bei der alljährlich
Waldorfschulen weltweit einander unterstützen, startet am 29. Sep-
tember und endet am 29. November 2017. Es geht darum, in dieser
Zeit einen Tag lang eine Spendenaktion zu organisieren, deren Erlös
einer anderen Schule oder einer sozialen Einrichtung zugute kommt.
www.waldorf-one-world.org Red./Freunde der Erziehungskunst

Weitere Nachrichten und Termine unter www.erziehungskunst.de

Quereinstieg in Studium Kindheitspädagogik
Das Institut für Kindheitspädagogik der Alanus Hochschule koope-
riert mit waldorfpädagogischen Ausbildungsstätten. Absolventen
ausgewählter Rudolf-Steiner-Fachschulen sowie Waldorfseminare
können sich ihre abgeschlossene Aus- bzw. Weiterbildung mit bis
zu 50 Prozent (90 von 180 Leistungspunkten) des Studienumfangs
anrechnen lassen. Durch die Anerkennung der Vorleistungen ist ein
Quereinstieg in das berufsbegleitende Studium der Kindheitspäd-
agogik möglich. www.alanus.edu Red./Alanus

Jugendwettbewerb »jugend creativ«
Am 1. Oktober 2017 startet der Internationale Jugendwettbewerb 
»jugend creativ« in die 48. Runde. »Erfindungen verändern unser
Leben« lautet das neue Wettbewerbsthema und lädt ein, sich auf eine
Reise in die Welt der Erfinder, Forscher und Entdecker zu begeben
und ihre Ideen und Gedanken in Bildern und Kurzfilmen kreativ
umzusetzen. Teilnehmen können Schüler der 1. bis 13. Klasse sowie
Jugendliche bis 20 Jahre. www.jugendcreativ.de Red.

Anthroposophie-Kurse in Stuttgart
Was sind die spirituellen Grundlagen der Waldorfschule? Wer war
Rudolf Steiner? Was steht hinter den »demeter«-Produkten? – Viele
Menschen sind in ständigem Kontakt mit anthroposophisch orien-
tierten Dienstleistungen und Produkten, kennen aber deren Hin-
tergrund nur wenig. Die Akanthos-Akademie bietet ab Herbst 2017
anthroposophische Grund- und Aufbaukurse im Rudolf Steiner Haus
in Stuttgart an. Die Kurse finden in acht Modulen an Wochenenden
statt; der erste Zyklus startet im Oktober 2017 und geht bis März
2018. www.anthroposophie-kurse.de                Daniela von Pfuhlstein

Positive Wirkungen kultureller Bildung
Sechs empirische Studien im Forschungsfonds Kulturelle Bildung
belegen, dass Musik, bildende Kunst, Theater, Literatur, Tanz u.Ä.
Heranwachsende in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen.
www.rat-kulturelle-bildung.de Red./bildungsklick

Subjektive Wahrnehmung wird mehr vertraut als der Wirklichkeit 
Fehlende Informationen werden im Gehirn vervollständigt – mit
dem Ergebnis, dass uns die vervollständigte Wahrnehmung 
vertrauenswürdiger erscheint als die Wirklichkeit. Auf dieses ver-
blüffende Resultat deuten Ergebnisse einer jetzt veröffentlichten
Forschungsarbeit an der Universität Osnabrück hin: 
http://dx.doi.org/10.7554/eLife.21761. Red./idw
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GELEGENHEITEN 

PREIS-

GEKRÖNT
Tel. 039923 - 7160
www.kanubasis.de

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

Paddeln 
statt 
Pauken

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

www.waldorf-fernstudium.de

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

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, erleb-
nis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

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

In Harmonie mit
Körper, Geist und Seele

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

casa@arztpraxis-andreadiehl.de 

Jedes Kind kann seine eigenen 
Projekte entwickeln, ein Daumenkino 
oder eine Stofftasche, eine Maske 
oder einen Bilderrahmen, ein Brett-
spiel oder buntes Geschenkpapier.

144 S., br.,  € 24.90 978-3-258-60168-7

Gipsfiguren, Schrottskulpturen 
oder ein Flugobjekt aus Pappe? 

Plastisches Gestalten mit Ton, Stein, 
Kleister und vielen Naturmaterialien 

ist aufregend und faszinierend!

184 S., br., € 24.90 978-3-258-60156-4 www.hauptverlag.com

Erziehungskunst_09_ 2017.indd   1 19.07.2017   07:54:18

Anthroposophie
Grund- und 
Aufbaukurs

Theorie und Anwendung 
im Alltag

Freitag       19:30-21:00
Samstag      9:00-17:30
8-mal Okt. 17 – Mär. 18

Grundkurs:     450 €
Aufbaukurs:   450 €
Beide Kurse:   800 €

Rudolf Steiner Haus
Stuttgart

Info: 0711 / 248 5969

Akanthos Akademie 
für anthroposophische 
Forschung  und Entwicklung e.V. 
Stuttgartw
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Das Friedrich-Robbe-Institut ist eine Schule mit Förderschwerpunkt
„Geistige Entwicklung“. Sie arbeitet auf der Grundlage anthroposo-
phisch orientierter Heilpädagogik und der Waldorfpädagogik.

Für unsere kommende 2.Klasse suchen wir ab sofort einen/e 

Heilpädagogen/in oder Heilerzieher/in

Sie sind eine humorvolle Persönlichkeit, die sich mit Freude auf
die indi viduellen Bedürfnisse und Fähigkeiten unserer Schüler
einstellen kann?

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns!

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

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

 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung  
bzw. Ihren Anruf:

Waldorfkindergarten Bergedorf  
Brookkehre 12 | 21029 Hamburg   040  20 97 14 75

Kirchwerder Landweg 2 | 21037 Hamburg
 040  73 50 98 23

kindergarten@waldorf-bergedorf.de

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,
gerne mit Erfahrungen oder Zusatzqualifikation 

in Waldorfpädagogik.

Der Hort der Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf 
betreut aktuell etwa 70 Kinder im Anschluss  
an die Schule. Zum Sommer 2017 suchen wir  

für unser Hortteam eine*n weitere*n  

Erzieher*in in Teilzeit.

In beiden Standorten sind noch 
Freiwilligenplätze 

für das Kindergartenjahr 2017 / 2018 frei.

Der Waldorfkindergarten Bergedorf  betreut an 
seinen beiden Standorten etwa 160 Kinder in der 

Krippe und im Elementarbereich. 
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Dazu suchen wir eine Sprachförderkraft (m/w), die mit unse-
rem Team alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten 
entwickelt und durchführt. Sie werden projektbegleitend ge-
schult durch Fachberater/innen der Stadt. Sie verfügen über 
gute Erfahrung in der Waldorfpädagogik und den forschen-
den Willen zu einer Entwicklung kindgerechter Sprachförd-
erung unter Berücksichtigung bereits vorhandenen Ergeb-
nisse aus waldorfpädagogischen Forschungen im Feld.
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an 
wetenkamp@interwaldorf-hamburg.de oder an 
unten genannte Kontaktdaten.

Der Interkulturelle Waldorfkindergarten arbeitet seit 7 Jahren 
an mehreren Standorten auf der größten Flussinsel Europas 
zwischen Norder- und Süderelbe in Hamburg. Wir wollen uns 
zu einem Familien- und Beratungszentrum im sozialen Brenn-
punktstadtteil Hamburg-Wilhelmsburg erweitern. Dazu wer-
den wir durch die Bundesregierung mit dem „Kita-Plus“-Pro-
gramm gefördert. Für die Entwicklung und Leitung des 
Familienzentrums suchen wir eine erfahrene Fachkraft (m/w) 
mit fundierten waldorfpädagogischen Kenntnissen. 
 
Wir sind ausgewählt worden am Bundesprogramm „Sprach-
Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teilzunehmen. 

Verein zur Förderung Interkultureller Waldorfpädagogik e.V.
Veringstraße  3, 21107 Hamburg, mail@interwaldorf-hamburg.de

www.waldorfwilhelmsburg.de

ab 1.Oktober 2017 oder später eine/n erfahrene/n

Pädagog/in oder Sozialarbeiter/in

Zur Weiterentwicklung unseres 5-gruppigen Waldorfkindergartens zu einem 
Familien- und Beratungszentrum suchen wir

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: Emil Molt Schule - Freie Waldorfschule
Claszeile 60, 14165 Berlin

T.: 030/84 57 06 30.   E-Mail: info@emil-molt-schule.de

Wir sind eine einzügige Schule mit über 60-jähriger 
Erfahrung in attraktiver Lage am grünen Stadtrand 
von Berlin.
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sucht zum Schuljahr 2017/2018
begeisterungsfähige und engagierte

LehrerInnen für die Fächer

Französisch für die Mittel- 
und 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.

Sport für die Mittel- und 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

Wir suchen ab August 2017 eine/n

Schulische  
Heilpädagogin
Schulischen  
Heilpädagogen
50–70% Pensum

Sowie für das Schuljahr 2018/19 eine

Lehrperson für  
die Oberstufe 
(7.-9.Kl.) mit dem Schwerpunkt  
«naturwissenschaftliche Fächer».

Ausbildung in oder Erfahrung mit  
Waldorfpädagogik werden vorausgesetzt.

Bewerbungen und Anfragen 
richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Zürich 
Personalstelle, Plattenstr. 37, 8032 Zürich 
schulleitung@steinerschule-zuerich.ch
www. steinerschule-zuerich.ch

Diese kleine Anzeige möchte Sie auf eine große Schule 
aufmerksam machen.

Die Freie Waldorfschule Kiel, eine Schule in Ostseenähe und in grüner Umgebung 
sucht für das Schuljahr 2018/19 eine/n

Klassenlehrer/in mit Nebenfach, auch für den Förderbereich

Kunstlehrer/in mit Abiturberechtigung

An unserer Schule finden Sie 950 Schülerinnen und Schüler sowie viele freundliche
Kolleginnen und Kollegen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Der Personalkreis der
Freien Waldorfschule Kiel  |  Hofholzallee 20 | 24109 Kiel  |  Telefon 04 31 . 5 30 90
schulbuero@waldorfschule- kiel.de  |  www.waldorfschule-kiel.de



75

September | 2017   erziehungsKUNST

ANZEIGEN

zum Schuljahr 2017/18 
suchen wir 

eine/n
Englischlehrer/in 
mit Abitur-Prüfungsberechtigung

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

Einstellungsbegleitung und Weiter-
bildung sind für uns selbstverständlich.

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

Lüneburg ist eine Stadt nahe 
Hamburg mit hoher Lebensqualität.

Besuchen Sie uns gerne auch auf 
unserer Homepage.

Wir freuen uns auf Ihre Online-
Bewerbung an:

bewerbung@waldorf-lueneburg.de

Rudolf Steiner Schule Lüneburg
Walter-Bötcher-Str. 6, 21337 Lüneburg
Telefon 0 41 31 / 8 61 00
w w w. w a l d o r f - l u e n e b u r g . d e

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg
Rudolf Steiner Schule

Für die Weiterentwicklung und Begleitung unserer Bildungseinrichtungen eröffnen 
wir eine Stelle als

 BILDUNGSREFERENT/IN
Es erwartet Sie ein bundesweites Aufgabenfeld mit 11 Seminaren, einer Hochschule 
und verschiedenen Fachschulen.

Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu kommen:
Dagmar Scharfenberg und Oliver Langscheid
Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.  •  Le Quartier Hornbach 15
D-67433 Neustadt an der Weinstraße

Telefon 06321-959686
    langscheid@waldorfkindergarten.de

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

Für das Schuljahr 2017/2018 suchen wir:

eine(n) Klassenlehrer(in)
Wir sind ein freundliches und auf-
geschlossenes Kollegium und suchen 
für unsere jetzige 6. Klasse immer noch 
eine(n) erfahrene(n) Klassenlehrer(in), 
der die Klasse im kommenden Schuljahr 
übernehmen kann. 
Sie haben Spaß an dieser Arbeit? 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!

eine(n) Eurythmielehrer(in)
Sie arbeiten gerne mit Menschen, sind 
kreativ und engagiert? Wir suchen für 
das neue Schuljahr dringend eine(n) 
neuen Kollegen für das Fach Eurythmie.
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

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 Fach-
kompetenz einbringen möchten als 
auch motiviert sind, an zukunfts-
weisenden, 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

Der Waldorfkindergarten Konstanz 
sucht ab sofort 

eine  Waldorferzieherin 
für die Krippengruppe, da die Gruppen-
leitung aus Altergründen ausscheidet.

Unser Kindergarten umfasst vier Gruppen
und befi ndet sich im Stadtteil Wollmatingen,
ganz nahe am schönen Bodensee.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
Waldorfkindergarten Konstanz
z.Hd. Annette Schünemann- Küttenbaum
Mannheimerstraße 2  •  78467 Konstanz
Telefon 07531 929796  oder
Info@waldorfkindergarten-konstanz.de
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Die Tübinger Freie Waldorfschule 
sucht für ihren zweigruppigen Hort 
an der Schule, in dem Schulkinder 
der ersten bis sechsten Klasse nach 
Unterrichtsende bis 18 Uhr einen 
verlässlichen, familienergänzenden 
Lebens- und Entwicklungsraum � nden, 
baldmöglichst eine/-n 

Erzieher/-in
oder eine 
pädagogische Fachkra�  
(staatl. Anerkennung/Gruppenleitung) 
in Elternzeitvertretung
mit Interesse an der Waldorfpädagogik. 

Ihre aussagekrä� ige Bewerbung richten 
Sie bitte per Post oder E-Mail an:
Tübinger Freie Schulgemeinde e. V.
Rotdornweg 30  |  72076 Tübingen
info@waldorfschule-tue.de 

Zur Ergänzung unseres Oberstufen-
kollegiums suchen wir längerfristig

eine/n Mathematiklehrer/in
gerne mit einem weiteren Fach und

höherem Lehramt sowie Interesse
oder Erfahrung in Waldorfpädagogik.

Einarbeitung im kommenden
Schuljahr möglich.

Wir freuen uns auf Ihre
Onlinebewerbung an:

bewerbung@steinerschule-birseck.ch

Unsere Schule liegt südlich von Basel
im Dreiländereck Schweiz, Deutsch-

land, Frankreich in unmittelbarer
Nähe zum Goetheanum.

www.steinerschule-birseck.ch

Partnerin der Rudolf Steiner Schule Münchenstein

Die Vereinigung der Waldorfkindergärten ist ein bundesweiter Zusammen-
schluss aller Waldorfkindergärten in Deutschland. Neben der Betreuung unserer 
Mitgliedseinrichtungen gehören zu unserem Aufgabenbereich die Ermöglichung 
einschlägiger Fort- und Weiterbildungen in Seminaren der Vereinigung der 
Waldorfkindergärten.

Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in im Seminar für Waldorfpädagogik Dortmund als

SEMINARLEITUNG
Das Seminar Dortmund ist ein stetig wachsendes, entwicklungsoffenes Arbeitsfeld. 
Es bietet  innovativen und kreativen Gestaltungsraum. Notwendige Aufgabe ist 
es, den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden, die verantwortlich für unsere 
Kinder tätig werden wollen. Es bietet dafür einen tragfähigen und kompetenten 
Kreis von mitarbeitenden Dozenten, die offen und interessiert an der Zusammen-
arbeit im Sinne der Waldorfkindergartenpädagogik sind. Eine gute Übergabe und 
begleitete Einarbeitung sichern wir zu. Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Bewerbung richten Sie an
Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.
z.H. Oliver Langscheid
Le-Quartier-Hornbach 15  •  67433 Neustadt a. d. Weinstraße
info@waldorfkindergarten.de

auf der Homepage unter www.waldorfkindergarten.de
Weitere Informationen fi nden Sie
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Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main

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

Wir suchen Lehrkräfte  

für das Schuljahr 2017/18:

Für die Oberstufe für Physik/Mathematik (Schwerpunkt Physik)  

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!

W a l d o r f k i n d e r g a r t e n 
S o n n e n h a n g

Für unseren 4-gruppigen Waldorfkindergarten suchen wir ab sofort eine

* Gruppenleitung für unsere 
Kinderkrippengruppe 

* PÄdagogin für unsere 
gesamte Einrichtung

Für unsere Kinder wünschen wir uns eine offene, engagierte und herzliche 
Persönlichkeit, welcher die Waldorfpädagogik ein inneres Anliegen ist. Bringen 

Sie Ihr pädagogisches Fachwissen und Ihre Erfahrung im Team mit ein und 
unterstützen Sie uns bei der Betreuung und Begleitung der individuellen 
Entwicklung unserer 1-3 Jährigen. Sie pflegen eine offene, vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit KollegenInnen und Eltern, dann freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung:

Waldorfkindergarten Sonnenhang
z.Hd. Ulrike Mascher, Moltkering 15, 65189 Wiesbaden

Für den Waldorfkindergarten Westend 
e.V. suchen wir

Erzieher / innen 
in Voll- oder Teilzeit

Unser Kindergarten in einer Altbauvilla 
ist umgeben von einem schönen 
Garten und liegt im Berliner Stadtteil 
Charlottenburg/Westend.

Wir suchen für unsere Kleinkindgruppe 
(1-3 Jahre) eine empathische Persön-
lichkeit, die mit Freude und Kompetenz 
den Kindergartenalltag mitgestaltet. 
Die Option auf Gruppenleitung besteht.

Für die altersgemischte Gruppe der 
3-6jährigen suchen wir ebenfalls enga-
gierte Unterstützung für unser Team.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
per Post:

Waldorfkindergarten Westend e.V. 
Oldenburgallee 44
14052 Berlin

Oder per E-mail:
kontakt@waldorfkindergarten-westend.de
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Sie freuen sich auf den Unterricht in kleinen Klassen (max. 25-28 Schüler) 
und wollen gemeinsam mit 25 Kolleginnen und Kollegen Waldorfpädagogik 

lebendig werden lassen? Eltern, die aktiv ihre Schule mit gestalten, sind für 

Sie ein weiteres Plus? Freudenstadt liegt im mittleren Schwarzwald in der 

Mitte zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Wenn Sie auch „Natur und Kultur“ als 
neues Wohnumfeld suchen, sind Sie bei uns richtig.   
 

 

Wir suchen für das Schuljahr 2017-2018 

für unsere Oberstufe Lehrer/innen in den Fachbereichen 

 

Englisch (mit Abiturberechtigung) 

Mathematik und Deutsch (Teildeputate) 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 
Freie Waldorfschule Freudenstadt 

z.Hd. Marion Thebault 

Friedrich-List-Str. 14, 72250 Freudenstadt 

Tel.: 07441-951295 

 Mail: info@fws-fds.de        www.waldorfschule-fds.de 

 

Wir sind
eine einzügige Waldorfschule mit ca. 410 
Schülerinnen und Schülern im südlichen 
Schleswig-Holstein. Wir blicken auf eine 
33-jährige Geschichte in Elmshorn zurück 
und sind seit Beginn im Jahre 1984 Mit-
glied im Bund der Freien Waldorfschulen.

Wir suchen
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Pädagogische/n 
Geschäftsführer/in
Wir bieten Ihnen
eine verantwortungsvolle und abwechs-
lungsreiche Schulführungsaufgabe mit 
verstärktem eigenen Gestaltungsraum 
sowie den folgenden Schwerpunkten:
• Entwicklung, Förderung und Steuerung
 pädagogischer Prozesse
• Mitarbeiterführung und -entwicklung
• Weiterentwicklung eines positiven
 Schulklimas und einer schülergerechten
 Lernatmosphäre
• Unterrichtstätigkeit

Wir erwarten
• eine Führungspersönlichkeit mit einem
 erfolgreich abgeschlossenen pädago-
 gischem Studium oder vergleichbarer 
 Ausbildung und Erfahrungen mit 
 Lehrertätigkeiten
• Erfahrungen im Bereich der Schul-
 führung einer Waldorfschule oder 
 vergleichbarer Einrichtung
• Entscheidungsfreude, Durchsetzungs- 
 und Organisationsvermögen
• Soziale und kommunikative Kompetenz
• Mitarbeiterführungskompetenz und 
 Kenntnisse im Konfliktmanagement
• eine Waldorflehrerqualifikation

Haben wir Ihr Interesse geweckt ? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungs-
unterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvor-
stellungen, per Post oder E-Mail, die Sie 
bitte an die folgende Adresse richten:

Freie Waldorfschule Elmshorn
Vorstand
Adenauerdamm 2  |  25337 Elmshorn
bewerbung@waldorf-elmshorn.de

Für unseren viergruppigen Waldorfkindergarten suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

Eine/n staatlich anerkannte/n (Waldorf-) Erzieher/in 
und

eine pädagogische Fachkraft
oder engagierte pädagogisch interessierte Menschen

in Teilzeit auf 450€ Basis

Gerne können Sie sich hierfür auch bei uns bewerben, wenn Sie die Ausbildung
zur / zum Dipl.-Sozialpädagoge/in, staatlich anerkannte(n) Heilerzieher/in, 
Heilpädagoge/in etc. mitbringen. 

Die Offenheit für die Waldorfpädagogik setzen wir für diese beiden Positionen voraus, 
sowie die Bereitschaft der Bewerber, sich waldorfpädagogisch weiterzubilden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte an folgende Adresse senden:

Waldorfkindergarten VS-Schwenningen e. V.
Schluchseestraße 51  •  78054 Villingen-Schwenningen 
z. Hd. Frau Mahalsky-Kratt oder per E-Mail: info@waldorfkindergarten-vs.de

(Die Bewerbungen werden aufgrund der Ferien erst ab dem 4. September bearbeitet)
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WIR BIETEN
•	 Gestaltungsraum	mit	einem	Jahresbudget	im	hohen	

einstelligen	Millionenbereich	im	schönen	Hamburg
•	 Kompetentes	und	eingespieltes	Verwaltungsteam
•	 Vielfältige	Schüler	und	eine	anpackende	Elternschaft
•	 Vergütung	nach	unserer	Gehaltsordnung
•	 Betriebliche	Altersversorgung	und	gesundheitliche	
	 Zusatzleistungen
•	 Ein	lebendiges	und	intensives	Schulleben		
KONTAKT
Frau	Marion	Lemcke	freut	sich	von	Ihnen	zu	hören.	
Tel.:	040.	645	895-0	und	040.	645	895-59
Post	für	Bewerbungsunterlagen:	
Rahlstedter	Weg	60,	22159	Hamburg	
Email:	marion.lemcke@waldorfschule-wandsbek.de

www.waldorfschule-wandsbek.de

IHRE AUFGABEN
•	 Leitung	und	Organisation	der	Verwaltung	von	Schule,	
	 zwei	Kindergärten	und	vier	Hortgruppen	
•	 Schulfinanzen,	Budgetierung	und	Rechnungswesen,	

Finanzhilfen,	Zuschüsse,	Personalwesen,	Vertrags-	und	
Rechtsangelegenheiten

•	 Koordination	der	Schulorgane	sowie	deren	Delegationen
•	 Mitwirkung	in	regionalen	und	überregionalen	Gremien	
	 sowie	Öffentlichkeitsarbeit	
•	 Instandhaltung	der	Liegenschaften	(Farmsen	und	

Tonndorf),	Vergabe	und	Betreuung	von	Bauaufträgen

IHR PROFIL
•	 Fundierte	betriebswirtschaftliche	Kenntnisse
•	 Fähigkeit	in	Selbstverwaltung	auf	Augenhöhe	zu	führen
•	 Erfahrung	in	der	Orchestrierung	sozialer	Willensbildungs-
	 prozesse
•	 Identifikation	mit	der	Waldorfpädagogik

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen ab sofort eine/n  GESCHÄFTSFÜHRER/-IN, VOLLZEIT 
deren/dessen Persönlichkeit durch eine offene und beherzte Art im Inneren dauerhafte 
Brücken zwischen Schülern, Eltern und Lehrern baut und der/die unsere Anliegen nach außen 
souverän vertritt. Wir sind eine zweizügige und die zweitälteste Waldorfschule Deutschlands 
mit ca. 850 Schülern und 140 tatkräftigen, leidenschaftlichen Kollegen.

Für das Schuljahr 2017/18
suchen wir

eine/n Gastlehrer/in
für Geographie
oder Mathematik
für die Klassen 10, 11 und 12.

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung:
bewerbung@steinerschule-birseck.ch

Unsere Schule liegt südlich von Basel
im Dreiländereck Schweiz, Deutsch-
land, Frankreich in unmittelbarer Nähe
zum Goetheanum.

www.steinerschule-birseck.ch

Partnerin der Rudolf Steiner Schule Münchenstein
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Wir sind eine im zauberhaften 
naturnahen Südwesten Berlins 
gelegene einzügige Schule 
voller Initiative und Engagement 
und freuen uns über Verstärkung.

Ab sofort suchen wir 

eine/n Lehrer / in für Sport 

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

eine/n Lehrer / in für 
Englisch für den Fachunterricht

in der Unter- und Mittelstufe.

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

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an

personalkreis@havelhoehe.net 

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

www.havelhoehe.net

WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.

FreieWaldorfschule Rastatt e.V.
Ludwig-Wilhelm-Str. 10, 76437 Rastatt
Tel.: 07222-77469-60
www.waldorfschule-rastatt.de
personalkreis@waldorfschule-rastatt.de

Für das Schuljahr 2017 suchen wir KollegInnen für

Französisch
Klassen 1 - 12 (mind. Halbdeputat oder nach Vereinbarung)

Eurythmie
Klasse 1-12 (Kleindeputat oder nach Vereinbarung)

1/12
Unser eingruppiger Kindergarten  

sucht

Waldorferzieher(in)
Ab sofort in Teilzeit(16 Std.)

Erweiterbar im Sommer 2018 auf Vollzeit
 

 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbung@Lilienkinder.de

Waldorfkindergarten Lilienkinder e.V.
Kammgarnspinnerei 15 

74321 Bietigheim-Bissingen

www.waldorfkindergarten-lilienkinder.de
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

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

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

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

Suchen für unseren Kindergarten 
Fohlenweide mit zwei altersgem. Gruppen
m. Schwerp. Menschenkunde R. Steiners 
sowie handlungsor. Lernen mit Natur und 
Tier im Gestüt Erlenhof, Bad Homburg 
Kindergärtner/in/Erzieher/in für Voll-/od. 
Teilzeit ab sofort. Tel.-Nr. 06172 / 996667 
Per Post: Kindergarten Fohlenweide im 
Gestüt Erlenhof 2, 61350 Bad Homburg

+ Von den Machern des »Erziehungskünstchens« 
+ Einmalig in der Bildsprache  
+ Pädagogisch wertvolle Inhalte 
+ Mit Extra-Elternteil
+ Nachhaltige Herstellung

Die zauberhafte 
  Zeitschrift für  
Kinder und Eltern 

+ Von den Machern des »Erziehungskünstchens« 
+ Einmalig in der Bildsprache  
+ Pädagogisch wertvolle Inhalte 

Jetzt Probeheft anfordern:  
www.waldowverlag.de/vorhangauf

Willkommen im Garten der Phantasie!
HEFT 108

HERBST 2016
EUR 10,80

Vertrieb:     Vorhang Auf Kirchgartenstr. 1 D-60439 Frankfurt Tel: 069-57002686

Redaktion:  Waldow Verlag Bornkampsweg 36 i D-22926 Ahrensburg Tel: 04102-8035680
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Zeitschrift für Kinder und Eltern

Eine Vase oder zwei Gesichter?

RÄTSEL
Wer es macht, der nennt es nicht,wer es sucht, der kennt es nicht;findet er’s, wird’s hinterdreinnicht mehr, was es war, ihm sein!
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„Am liebsten würde ich 
am Ende der Welt wohnen, 
da sieht man so schön 
das Runde...“

Johanna S. (8)

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

Pippi Langstrumpf

HEFT 109
WINTER 2016

EUR 10,80
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Fünf Hasen, die saßen beisammen dicht, 

es machte ein jeder ein traurig Gesicht. 

Sie jammern und weinen: 

Die Sonn' will nicht scheinen! 

Bei so vielem Regen, 

wie kann man da legen 

den Kindern das Ei? 

O weih, o weih! 

Da sagte der König: 

So schweigt doch ein wenig!

Lasst Weinen und Sorgen, 

wir legen sie morgen. 

Heinrich Hoffmann (1809 - 1894)

HEFT 110

FRÜHLING 2017
EUR 11,80

Zeitschrift für Kinder und Eltern

Ostern, Hasen, 

Frühlingsfreuden
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Anzeigenschluss für 
die Ausgabe November 2017 

29. September 2017

Stellenanzeigen und 
Kleinanzeigen

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

Werbeanzeigen

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

Möchten auch
Sie inserieren?

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

Wenden Sie sich an unseren Anzeigenservice:Tel. 07 11/2 85 32 43Fax 07 11/2 85 32 11
E-Mail:

anzeigen@geistesleben.com

Entdecken Sie für Ihre Anzeigen doch auch 

unser Magazin zur Elementarpädagogik !

www.erziehungskunst.de/bestellung-fruehe-kindheit

erziehungsKUNST
frühe KINDHEIT

Winterausgabe 
Erscheinungstermin: 11. Dezember 2017
Anzeigenschluss: 6. November 2017

Das Schwerpunktthema 

im Winter ist 

Wärme und Raumgestaltung
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Vorschau:  Zuschauer oder Zeitgenosse? 

Rudolf Steiner schrieb dem Lehrer ins Stammbuch: Sei ein
Zeitgenosse! Was heißt das? Was macht uns zu Zeitgenossen?
Wenn wir Verständnis für die Gegenwart entwickeln. Es ist
eine Verortung des eigenen Lebens in einer bestimmten Zeit
zusammen mit anderen Mitmenschen. Es ist ein waches
Ernstnehmen der menschlicher Begegnung. Dabei kann es
sich nicht um Anpassung an das, was der Mainstream vorgibt, 
handeln. Im Gegenteil: Es bedeutet, vorurteilsfrei keinen 
Kompromiss mit dem Unwahren einzugehen und den Zu-
schauer- und Beobachterstatus zu verlassen, »seine« Perspek-
tive wechseln zu können – das hat Konsequenzen für alle
gesellschaftlichen Bereiche. Mehr dazu in der Oktoberausgabe. 

Foto:  Charlotte Fischer | Cartoon: Renate Alf erziehungskunst   September | 2017
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Immo Diener:  »Projektive Geometrie. Denken in Bewegung«
Pädagogische Forschungsstelle Stuttgart
edition waldorf
1. Auflage 2017, 172 Seiten, in Leinen gebunden, Format: 17 x 24 cm
ISBN 978-3-944911-45-8 | 29,80 Euro
Best.-Nr.: 1661

Polaritäten im Dreidimensionalen

Immo Diener stellt in diesem Buch einen 
anderen Ansatz für die Epoche zur Projektiven
Geometrie vor, der das räumliche Denkvermögen
der Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt und
zudem die Leserinnen und Leser allgemein dazu
anregt, ihr eigenes Denken in Bewegung zu
bringen.

Seine Epoche ist vielfach erfolgreich erprobt 
und schafft es in einer sehr konzentrierten
Weise die Dualitätsgesetze an Hexaeder und 
Oktaeder deutlich zu machen und dann 
anzuwenden. Ein Buch für Liebhaberinnen 
und Liebhaber der Geometrie – und alle, 
die es werden wollen.

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: 0 71 56/94 43-66
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In diesem Buch begegnet der nordische Charme von Andersens 
Märchen der faszinierenden Darstellungskraft einer der beliebtesten 
Illustratorinnen. Daniela Drescher lässt die kleine Meerjungfrau, 

Däumelinchen, die Schneekönigin und viele andere unvergessliche
Märchengestalten in farbenprächtigen Aquarellen, 

ausdrucksstarken Schattenrissen und stimmungsvollen Vignetten 
in ganz neuem Gewand erscheinen. 

Die kindgerechte Auswahl umfasst bekannte, aber auch unbekannte
Märchen des »großen Dänen«.

Hans Christian Andersen schönste Märchen
Illustriert von Daniela Drescher

199 Seiten, Halbleinen | Format  21 x 27 cm
€ 25,– (D) | ab 7 Jahren | ISBN 978-3-8251-5130-0 

Jetzt neu im Buchhandel!
www.urachhaus.com 

Drescher und Andersen – ein Buch wie im Märchen!

Daniela Drescher

Urachhaus

  Hans Christian   
    Andersens    
       schönste
   Märchen    Märchen
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