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EDITORIAL

Zeitgenuss
Liebe Leserin, lieber Leser!
Eltern, Erzieher und Lehrer* wollen und erwarten etwas vom Kind. Sie stehen in einem fortlaufenden und
teilweise paradoxen Prozess der Fürsorge, der Erziehung und Bildung. Denn Ziel all ihrer Bemühungen
soll doch sein, dass sich das Kind aus der anfänglich vollen Abhängigkeit schrittweise zu einer selbstbestimmten freien Persönlichkeit entfalten kann. Wie soll ein heranwachsender Mensch aber zur Freiheit und
Selbstbestimmung streben lernen, wenn er um sich her nur Abhängigkeiten und Bedingungen erlebt?
Wenn Helicopter-Eltern seinen Entwicklungsdrang in gutgemeinter Fürsorglichkeit ersticken und gleich
zu Schulbeginn nach dem Abitur fragen, weil sie selbstverständlich nur das Beste für ihr Kind wollen,
wenn Lehrer das Spiel Bildung gleich bessere Berufschancen durch Auslese mitmachen?
Rudolf Steiner machte sich mit der Begründung der Waldorfschule frei von solchen Äußerlichkeiten. Entscheidend ist die innere Haltung des Erziehers. Er fasste sie in den sogenannten drei goldenen Regeln
zusammen, die kaum aktueller sein können: »Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen / In Liebe erziehen / In Freiheit entlassen.« Konkret heißt das: Sich die Ehrfurcht vor dem ungezogenen Kind bewahren, nicht die Liebe
zu verlieren, wenn es sich daneben benimmt, es ziehen zu lassen, wenn es den Ruf der Welt vernimmt.
Denn was sich unabhängig vom Alter des Kindes, seiner sozialen Umgebung und den zivilisatorischen Begleiterscheinungen als zentrale erzieherische Voraussetzung erweist, ist die Fähigkeit, in den sehr unterschiedlichen Begegnungsformen mit dem konkreten individuellen Kind die innere anerkennende
Beziehung zu ihm zu halten. Eltern, Erzieher und Lehrer müssen deshalb mitwachsen mit dem Kind –
mitwachsen mit seinem Alter, seiner sozialen Umgebung und der Zeit, in der sie gemeinsam stehen. Sie
erziehen sich quasi selbst mit. Was einmal die richtige erzieherische Maxime war, wird wenige Jahre
später sich als die falsche erweisen, was für das eine Kind die richtige erzieherische Maßnahme war, kann
die falsche beim anderen sein. Erziehung verträgt keine pädagogischen Rezepte. Sie muss so beweglich und
lebendig sein, dass die Beziehung zum Kind nie aufgekündigt wird.
Eltern, Erzieher und Lehrer können dafür nur günstige Rahmenbedingungen schaffen, indem sie Menschen der Freiheitsliebe, der »Initiative im großen und kleinen Ganzen« sind, Interesse haben »für alles
weltliche und menschliche Sein«, »nie einen Kompromiss schließen mit dem Unwahren« und schließlich,
aber vielleicht am wesentlichsten, in all unseren Erziehungsbemühungen »nicht verdorren und nicht versauern« (Steiner).
Das heißt, wem die Freiheit zu ungemütlich, Initiative zu anstrengend ist, wer faule Kompromisse schließt
und Humor nicht verträgt, wird sich schwer tun, mit Kindern und jungen Menschen zusammen zu leben
und zu arbeiten. Wem es gelingt, sich vorbehaltlos auf sie einzulassen, ohne sie nach seinen Vorstellungen beeinflussen zu wollen, kann gar nicht anders: Er wird zum Zeitgenossen. Die Kunst ist, diese Zeitgenossenschaft im Vertrauen auf ihre eigenen Zukunftskräfte mit ihnen genießen zu lernen. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

*

Das generische Maskulinum umfasst der besseren Lesbarkeit wegen
gleichberechtigt männliche und weibliche Personen.
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»Wir verlangen, das Leben
müsse einen Sinn haben –
aber es hat nur ganz
genau so viel Sinn, als
wir selber ihm zu geben
imstande sind.«
Hermann Hesse

Foto: MMchen / photocase.de

05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_EK10_2017_EK 13.09.17 21:09 Seite 5

THEMA: ZEITGENOSSENSCHAFT

5

Zeitgenosse werden
von Andre Bartoniczek

Müssen junge Menschen erst zu Zeitgenossen erzogen werden? Sind sie es nicht längst und nur die Erwachsenen verschlafen wie
eh und je die Zeichen der Zeit, indem sie die Jugend zu ihrem eigenen Abbild zu erziehen versuchen?
Als die Erwachsenenwelt zu Beginn der 20. Jahrhunderts
sich in Schlaf und Illusionen verlor, war es der zweiundzwanzigjährige Lyriker Georg Heym, der am 6.7.1910 hellsichtig in seinem Tagebuch notierte: »Dieser Frieden ist so
faul, öde und schmierig wie eine Leimpolitur auf alten Möbeln«. Wenige Jahre später zeigte sich dann die Wirklichkeit
der von der Politur überdeckten Ereignisse. Norbert Boeder
– ein Mitglied der Jugendbewegung – rief in einem Gedicht
den Erwachsenen zu: »Ihr Alten seid die Toten, / wir Jungen
sind Gericht. / Ihr sitzt an einem Knoten / der Zeit und löst
ihn nicht. / Ihr könnt ihn auch nicht lösen, / weil keiner von
euch frei – / wir machen drum kein Wesen, / wir schlagen
ihn entzwei.« 1967/68 waren es wieder vor allem Schüler
und Studenten, die gegen die Blindheit der Kriegsverstrickungen in Vietnam, die Verdrängungsmechanismen ihrer
Eltern, die politischen Lügen und kulturellen Erstarrungen
protestierten und spürten, dass ihre Zeit weltweit nach Gerechtigkeit, Frieden und Umweltverantwortung rief.
Heute staunt man immer wieder angesichts der existenziellen, rückhaltlosen Initiativen von jungen Menschen, die nach
der Schule erst einmal nach Südamerika reisen, um die Lebensbedingungen der Menschen dort kennenzulernen und
sich für eine ökologische Initiative zu engagieren; die so stark
mit dem Elend in Afrika mitleiden, dass sie Hebammen oder
Ärzte werden, um vor Ort helfen zu können oder die mit 19
ein ganzes Kulturzentrum gründen und dafür über eine Millionen Euro auftreiben. Den Älteren weit überlegen sind sie
im Umgang mit der digitalen Welt – und zwar keineswegs
nur im Sinne äußerer Anwendung, sondern auch bezüglich
kreativer Ideen bei Crowdfunding, anspruchsvollen Medienkonzepten und effektiven Kommunikationsabläufen.

Wenn der Himmel revoltiert
Müssen junge Menschen also erst zu Zeitgenossen erzogen
werden? Ein junger Mensch bringt, wenn er auf diese Erde
kommt und auf ihr zu leben beginnt, etwas mit, über das die
Älteren gerade nicht verfügen: die neuesten, aktuellsten Impulse aus einer Welt, die uns äußerlich nicht vor Augen liegt.
Geradezu verzweifelt hat Rudolf Steiner am 19.7.1921 seine
damaligen Stuttgarter Mitarbeiter in der ersten Waldorfschule auf diese Tatsache hinzuweisen versucht. Er musste
feststellen, dass die Kollegen keineswegs die jugendlichen
Schülerinnen und Schüler in der nötigen Weise erreichten,
sondern über sie hinweg dozierten. Seine Diagnose lässt an
Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig und dokumentiert
sein dringendes Anliegen, eine Wahrnehmung der tiefsten
Intentionen anzustoßen, die junge Menschen ihrer Zeit
entgegenbringen: »Wir stehen so da, dass wir eine Kluft aufgerichtet haben zwischen uns und dieser Jugend. […] Wir
sind durch einen Abgrund vom Kinde getrennt.«
Wenn es um Zeitgenossenschaft geht, sind zunächst wir,
die erwachsenen Eltern und Pädagogen gemeint. Wir sind
aufgerufen, in uns selbst die Zeitimpulse, die Aufgaben der
Zukunft zu entdecken. Nur wenn uns dies gelingt, ist die
Frage erlaubt, inwieweit es bei den Schülerinnen und Schülern tatsächlich noch bestimmte Dinge gibt, die nicht von
selbst schon als Fähigkeiten zur Verfügung stehen, sondern
einer unterstützenden Hilfe bedürfen.
Steiner wies immer wieder auf verborgene Zukunftskräfte
im jungen Menschen hin, die keineswegs von selbst die richtigen Wege zu ihrer Verwirklichung fänden, deren Nichtbeachtung aber mit verhängnisvollen Folgen verbunden seien,

erziehungskunst Oktober | 2017

›

05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_EK10_2017_EK 13.09.17 21:09 Seite 6

›

so zum Beispiel am 11.9.1920: »Verloren gehen diese Kräfte
nicht; sie breiten sich aus, sie gewinnen Dasein, sie treten
doch in die Gedanken, in die Gefühle, in die Willensimpulse
hinein. Und was entstehen daraus für Menschen? Rebellen,
Revolutionäre, unzufriedene Menschen, die nicht wissen,
was sie wollen, weil sie etwas wollen, was mit keinem sozialen Organismus vereinbar ist. […] Wenn heute die Welt
revoltiert, da ist es der Himmel, der revoltiert, das heißt der
Himmel, der zurückgehalten wird in den Seelen der Menschen und der dann nicht in seiner eigenen Gestalt, sondern
in seinem Gegenteile zum Vorschein kommt, der in Kampf
und Blut zum Vorschein kommt statt in Imaginationen.«
Diese Äußerungen sind an Aktualität kaum zu überbieten –
die ganze Problematik jugendlicher Gewalt bis hin zum Terrorismus wird hier auf die Missachtung der latenten spirituellen Intentionen im jungen Menschen bezogen. Es ist
nicht Sache der Pädagogen, Zeitimpulse in die jungen Men-
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schen hineinzulegen, denn sie bringen diese schon mit. Die
Aufgabe besteht vielmehr darin, diese halb- oder gar unbewussten Intentionen durch entsprechende geistige »Nahrung« aufzuwecken und so zu kultivieren, dass sie sich
selbst verstehen können, einen produktiven Ausdruck finden und auf diese Weise heilsam für die Zukunft wirken.
Ein beeindruckendes Beispiel für solch eine Verbindung von
jungen und älteren Menschen ist der Moment, in dem die
Geschwister Scholl und ihre Freunde ihren geschätzten Philosophieprofessor Kurt Huber offen über ihre Flugblattaktionen informierten und dieser ihnen im vollen Bewusstsein
der Gefahr eines solchen Schrittes nach längerem Besinnen
seine Unterstützung zusagte. In Huber erkannten die Studenten einen Menschen, der aussprach, wonach sie suchten,
der ihnen durch seine Erkenntnis half, die Zeitereignisse zu
verstehen. Huber wiederum entschied sich für diesen Schritt,
weil er die Verpflichtung zur Tat erlebte.
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»Wenn heute die Welt
revoltiert, da ist es der
Himmel, der revoltiert ...«

Schüler müssen lernen, dass ihr Handeln
globale Auswirkungen hat
Nicht erst die Universität, sondern bereits die Schule hat in
diesem Sinne eine existenzielle Aufgabe. Die klassischen
Unterrichtsfächer sind keineswegs dazu da, bürgerliches Bildungswissen zu vermitteln. Sie sollen eine geistige Aktivität
einüben, die zum Beispiel dazu befähigt, gegenwärtige Ereignisse richtig zu beurteilen. Wissen allein führt zu gar
nichts – sonst würden sich nicht trotz der überall verfügbaren, digitalen Informationen immer noch täglich so viele soziale und politische Katastrophen ereignen. Erst die
Erkenntnis des Zusammenhanges der Ereignisse lässt uns
die Vorgänge verstehen, die auf uns eindringen. Solch ein
ganzheitliches Denken bedarf kontinuierlicher Übung –
zum Beispiel im Geschichtsunterricht, vorausgesetzt, die
Lehrer wissen überhaupt von solch einer Aufgabenstellung.
Foto: Charlotte Fischer

Geschichtsbewusstsein besteht nicht aus einer Menge auswendiggelernter Fakten, sondern aus dem Vermögen, in der
Abfolge unterschiedlicher Zeiten eine Entwicklung zu erfassen, zukünftige Aufgaben zu erahnen und zu erkennen,
was die Gegenwart fordert.
So gehen die Schülerinnen und Schüler an der Waldorfschule schon in der Klassenlehrerzeit einmal ganz durch
die Weltgeschichte hindurch, setzt der Unterricht in der 10.
Klasse wieder in der Steinzeit an und überblickt in der 12.
Klasse nun sehr bewusst die historische Gesamtentwicklung der Menschheit. Der Lehrer muss mit engagiertem Interesse die aktuellen Ereignisse studieren, um mit den
Schülern an solche Situationen anknüpfen zu können, sie
heranzuführen an Vorgänge, die sie selbst vielleicht sogar
übersehen haben, um erlebbar werden zu lassen: Wir sind
im Unterricht jetzt ganz am Puls der Zeit und wir brauchen
Lösungen. Wenn der Unterricht nicht wieder nur nachbetet, wie viele Flüchtlinge es gibt und welche politischen Probleme damit verbunden sind, sondern wenn anhand
einzelner Flüchtlingsschicksale untersucht wird, warum
genau diese Menschen zu uns kommen, wendet sich der
Blick schlagartig. Und dann eröffnet sich die Frage: Wie
konnte es dazu kommen? Was sind die Gründe für die Katastrophen in Syrien oder Afrika? Wenn deutlich wird, dass
die Ereignisse direkte Folgen von Weichenstellungen im 19.
und 20. Jahrhundert sind – zum Beispiel des Sozialdarwinismus mit dem aus ihm hervorgehenden Kolonialismus
und den zerstörerischen Grenzziehungen vom Nahen
Osten bis nach Vietnam –, vermittelt sich die Notwendigkeit
zu einem erinnernden Blick in die Vergangenheit – das
Denken wird dazu aufgefordert, erfassen zu lernen, wie ein
Ereignis aus verborgenen, tieferliegenden Entwicklungsantrieben hervorgeht.
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Welche Bedeutung hat es für die Näherin, wenn ich hier in
Mannheim diese Hose kaufe? Die Globalisierung ist inzwischen an einigen Schulen zum Unterrichtsinhalt der 12.
Klasse geworden, einen ersten Schritt kann man aber schon
in der 8. Klasse unternehmen. In einer dreiwöchigen Epoche kann man in diesem Alter ohne weiteres die Herkunft
der eigenen Jeans nachvollziehen, die Arbeits- und Lebenswirklichkeit der Näherin in Bangladesh untersuchen,
Grundbegriffe des Kapitalismus und der Geschichte des Geldes erlernen, die Entwicklung der Kommunikation vom
Brief über den Telegraphen bis zum Handy verfolgen. Der
Unterricht muss von den Wahrnehmungen und Fragen der
Schüler ausgehen und mit ihnen gemeinsam in beherzten,
nicht ängstlich an der Fülle des historischen Stoffes klebenden Durchgängen durch die Zeit die Gründe für die gegenwärtigen Situationen aufspüren. Dann erst ist eine
Grundlage geschaffen, um anzuschauen wie Menschen für
Veränderungen und Lösungen kämpfen: Fair-Trade-Initiativen, alternative Bankkonzepte, den Einsatz für die Rechte
der Natur (Greenpeace, Robin Wood, Mellifera) und der
Menschen (Amnesty International, Sea-Watch).
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Auch Lehrer müssen sich den Abgründen stellen
Das Interesse für die Welt und die Einsicht in ihre Gesetzmäßigkeiten führen junge Menschen aus sich heraus und
helfen ihnen, die eigenen Impulse mit den Entwicklungstendenzen der Zeit zu verbinden – es gibt nichts Befreienderes und Heilsameres, als die Erkenntnis, dass man nicht
allein steht, sondern mit anderen zusammen etwas Sinnvolles und zugleich Notwendiges anstrebt.
Es gibt in der Waldorfschule ständig Situationen, in denen
sich entscheidet, ob es zu solchen Erlebnissen kommt oder
nicht. Begegnen den Jugendlichen im Lehrpersonal Persönlichkeiten, die ihre Handlungen selbst verantworten,
oder sich hinter Verordnungen verstecken oder sich auf
Sachzwänge (Prüfungsnotwendigkeiten, Stundenplan, Arbeitsüberlastung) berufen? Bedient ein Klassenspiel der 12.
Klasse ein Unterhaltungsinteresse oder sucht es die existenzielle Herausforderung? Geht es an die Grenze unserer
Denkgewohnheiten? Reagieren die Lehrer auf solche Grenzexpeditionen mit der Beschwerde, das sei aber zu »schwarz«
gewesen oder begrüßen sie das Risiko und die AuseinanderFoto: Charlotte Fischer
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»Lebe mit deinem Jahrhundert, aber
sei nicht sein Geschöpf; leiste deinen
Zeitgenossen, aber was sie bedürfen,
– Friedrich Schiller –
nicht was sie loben.«

HENRIK BERGGREN

DAG
HAMMARSKJÖLD
DAS UNMÖGLICHE
MÖGLICH MACHEN
DIE BIO GR AFIE

U R ACH HAUS

setzung mit den Abgründen? Provoziert es unser Alltags-Ich und setzt Erlebnisse
frei, die Schüler und Publikum noch nie hatten? Will ein Kollegium den schmerzlichen Nullpunkten des künstlerischen Weges ausweichen oder geht es aktiv auf
sie zu?
Am Klassenspiel und an den außerhalb des Unterrichts erlebbaren Haltungen der
Lehrer wird deutlich: Die in den Fächern geübten Erkenntnisprozesse sind nicht
ablösbar von den Vorgängen außerhalb des Unterrichts. Auch im Handeln sind
wir Zeitgenossen: Kennen die Lehrer die Zeit oder weichen sie ihr aus? Werden in
die Schule Menschen eingeladen, die etwas zu sagen haben? Unterstützt die Schule
Versuche von Schülern, sich projektartig für die Lösung gesellschaftlicher Probleme
zu engagieren, oder werden solche Bemühungen eher zögerlich beantwortet? Werden feigenblattartig Computerkurse in der Oberstufe eingerichtet oder findet eine
gründliche, kompetente Medienpädagogik statt? Steht das Kollegium selber in der
Zeit? Mit diesen Fragen sind manchmal Missverständnisse verbunden: »Modernität« muss nicht heißen, dass alle Moden mitgemacht werden. Was Schiller über
den Künstler sagt, gilt erst recht für den »Erziehungskünstler«: »Lebe mit deinem
Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf; leiste deinen Zeitgenossen, aber was sie
bedürfen, nicht was sie loben« (9. Brief über die ästhetische Erziehung).
Lehrer sollen sich nicht an die momentanen Alltagsbedürfnisse ihrer Schüler anbiedern – diese suchen nach einer Begegnung mit authentischen Menschen, die
ihre halb bewussten, inneren Lebensfragen wahrnehmen, sie mit ihnen gemeinsam ans Tageslicht befördern und ihnen helfen, zu den Beiträgen zu finden, die unsere Zeit tatsächlich braucht. ‹›
Zum Autor: Andre Bartoniczek war Oberstufenlehrer für Deutsch und Geschichte an den
Waldorfschulen Weimar und Stuttgart-Uhlandshöhe und ist heute Dozent an der Akademie
für Waldorfpädagogik in Mannheim und im Fernstudium für Waldorfpädagogik in Jena.
Literatur: R. Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, GA 302, Dornach 1986
R. Steiner: Geisteswissenschaft als Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung,
GA 199, Dornach 1985
Die globale Unterrichtsepoche. Im Gespräch mit C. Kühl und E. v. Kügelgen, in Erziehungskunst,
7/8 2013
Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 1795
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Henrik Berggren
Dag Hammarskjöld.
Das Unmögliche möglich machen. Die Biografie
Mit über 100 zum Teil unbekannten Fotos
Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann
Format 19 x 24 cm | 240 Seiten, Leinen
€ 38,– (D) | ISBN 978-3-8251-5125-6
Jetzt neu im Buchhandel!

UN-Generalsekretär –
der »unmöglichste Job der Welt«
Als Dag Hammarskjöld sein Amt als
Generalsekretär der Vereinten Nationen
antrat, begrüßte sein Vorgänger ihn mit
den Worten: »Willkommen zum unmöglichsten Job der Welt.« Seine Nominierung
war ein Kompromiss, und man nahm an,
er sei ein fügsamer und harmloser Bürokrat. Zum Erstaunen aller sollte er den
Großmächten unbestechlich die Stirn
bieten und sich für die Interessen der
kleinen Nationen einsetzen. Sein Verhandlungsgeschick, seine Energie und seine
Integrität prägten die moderne UNO. Dag
Hammarskjöld machte das unmögliche
Amt des Generalsekretärs möglich.
In dieser mitreißenden Biografie tritt
der Mensch, Beamte und Diplomat Dag
Hammarskjöld hervor wie nie zuvor.
Mit vielen bisher unbekannten Fotos ist
es zugleich die bilderreichste Veröffentlichung über das Leben und Wirken des
schwedischen UN-Generalsekretärs.

Urachhaus | www.urachhaus.com
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Julia Hartkemeyer und Waldorfschüler
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Lernort Zukunft – solidarisch
Land-Wirtschaften
von Tobias Hartkemeyer
Landwirtschaft ist der Bereich, in dem der Mensch direkt Verantwortung für die Erde, die Pflanzen, die Tiere und sich selbst übernimmt. Hier wird das Lebendige durch die Arbeit, durch die Tätigkeit des Menschen gestaltet und für immer verändert. Aber wohin
verändert es sich, oder besser: Wohin wollen wir es verändern?
Pro Tag schließen in Deutschland über 30 landwirtschaftliche Betriebe. Dieser langanhaltende Trend hat bald
ein Ende, denn schon in 15 Jahren wird es bei dieser Entwicklung keine Betriebe mehr geben, die noch schließen
könnten. Landwirtschaft wird es dann zwar noch geben,
nur sie wird etwas vollkommen anderes sein, sie wird kaum
noch von Bauern gemacht, sondern vor allem von teuren
Robotern, die den großen Kapitalanhäufungen gehören.
Google, Monsanto und John Deere haben sich hierzu schon
zusammengeschlossen. Was geht da vor sich? Mit welchen
Ideen und inneren Bildern wird dieser Prozess Realität, ein
Prozess, der die Schöpfung gewaltig verändern wird?
Welche Rolle spielt dann die Arbeit und was bedeutet das
»Tätigsein« des Menschen in der Welt? Welche Alternativen
gibt es?

lichst jedes Jahr wieder Saatgut zu verkaufen. Das geht aber
am besten, wenn das einmal verkaufte Saatgut nach der
Ernte unfruchtbar ist, dann muss es auch neu gekauft werden. CMS-Saatgut (CMS = zytoplasmatische männliche Sterilität) ist eine solche Züchtung, die sich rasant verbreitet
und auch im Biobereich samenfeste Gemüsesorten vernichtet (nur Demeter hat das CMS-Saatgut verboten). Ist es
nicht krankhaft, dass bewusst Unfruchtbarkeit gezüchtet
wird? Solches Denken und eine solche Praxis zu kritisieren
ist schwer, denn sie macht betriebswirtschaftlich Sinn und
auch keinen Halt vor dem Ökolandbau, denn er spielt nach
den gleichen marktwirtschaftlichen Spielregeln. Da stellt
sich nur die Frage: »Machen die von uns erdachten Spielregeln dieser Betriebswirtschaft noch Sinn?«

Niemand arbeitet für sich, sondern für die Anderen
Fruchtbarkeit fördern statt Sterilität züchten
Seit Jahrtausenden haben die Menschen Pflanzen und Tiere
gezüchtet und waren dabei von der Frage geleitet, wie Gesundheit und Fruchtbarkeit gefördert werden können. Seit
einigen Jahren haben sich diese handlungsleitenden Bilder
vollkommen geändert und teilweise in ihr Gegenteil verkehrt. Nicht mehr die Frage nach der Förderung des lebendigen Prinzips der Fruchtbarkeit ist entscheidend,
erstrebenswert ist vielmehr die Beherrschung der Unfruchtbarkeit. Denn die konventionelle Züchtung orientiert
sich nicht primär an den Naturgesetzen, sondern an den
von Menschen gemachten Spielregeln der Marktwirtschaft.
Marktwirtschaftlich scheint es rationaler, dem Bauern mögFotos: Tobias Hartkemeyer

Was passiert, wenn ich in der Welt nach bestimmten Spielregeln tätig bin? Wenn ich arbeite, werde ich meist nach vereinbarten Spielregeln bezahlt. Ich erhalte einen Gegenwert,
durch den ich mit anderen Menschen in Austausch treten
kann. Ich bringe mich mit meinen Fähigkeiten in die Gemeinschaft ein. Ich arbeite damit letztlich für andere. Die
Spielregeln des Wirtschaftens sind dafür da, den Austausch
zu ermöglichen. Da ich letzten Endes vor allem für andere
arbeite, kommt es darauf an, dass ich auch ein Bewusstsein
entwickeln kann für die Bedürfnisse des anderen. Doch
letztlich arbeite ich nicht nur für andere Menschen, sondern
auch für andere Mitgeschöpfe, für den Boden, die Pflanzen
und die Tiere. Wenn ich aber noch nicht einmal die Bedürf-
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Gemeinsam auf dem Acker:
Frühkartoffelernte mit
Pferden auf Hof Pente

›

nisse meiner Mitmenschen wahrnehmen kann, wie kann
ich mich auch noch für die anderen Lebensbereiche sensibilisieren?

Man kann Lebensmittel nicht kaufen
Die Entwicklung eines solidarischen, geschwisterlichen Wirtschaftens bedarf neuer Lernorte. Die solidarische Landwirtschaft ist ein solcher Lernort. Hier können Lebensmittel nicht
mehr gekauft werden. Sie werden gemeinsam ermöglicht.
In der solidarischen Landwirtschaft wird der Mitgliedergemeinschaft jährlich der benötigte Aufwand für den Erhalt der
Vielfalt aufgezeigt und damit werden auch die durchschnittlichen Kosten für einen Ernteanteil dargestellt. Jedes Mitglied
überlegt, wieviel Anteile er für sich und seine Familie braucht
und wieviel er dafür geben kann. Dann wird verdeckt errechnet, ob das Budget gedeckt ist oder ob es der Modifikation bedarf. Ist das Budget abgesegnet, erhält jedes Mitglied
seinen wöchentlichen Anteil an der Ernte. Rechtlich werden
alle gleichbehandelt, egal wieviel jeder für seinen Anteil bezahlt. Die Lebendigkeit der Beziehung zwischen Hofgemeinschaft und Mitgliedern fördert eine Wahrnehmung der
Bedürfnisse der Landwirtschaft und der Möglichkeiten der
einzelnen Mitglieder. Mitgliedern steht es frei, darüber hinaus den Hof durch verschiedenste Tätigkeiten zu fördern.
So gibt es immer auch Menschen, die sich durch ihre Arbeit
einbringen, weil sie es wollen und nicht, weil sie es müssen
oder dafür bezahlt werden.
Es gibt aber auch Menschen, die weder durch Geld, noch
durch Zeit eine vergleichbare Unterstützung für den Hof
leisten können wie andere (zum Beispiel Alleinerziehende).
Daher ist der Geldbeitrag individuell und die mögliche Hilfe
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davon unabhängig. Ein solcher Lernort bildet die Grundlage
für ein solidarisches Wirtschaften, das neben der Achtsamkeit füreinander auch die Erde und die Pflanzen und Tiere
miteinschließt.

Steiners Anregungen sind heute aktueller denn je
Können auch Kinder hier lernen oder müssen sie in einem
Klassenzimmer im Takt des Stundenplans belehrt werden?
Was könnten Kinder hier lernen und was brauchen sie später im Leben? Wie können sie Spielregeln für ihr späteres
Leben entwickeln, die fruchtbar auf ihr Lebensumfeld wirken? Rudolf Steiner entwickelte vor fast 100 Jahren die
Grundlage der Waldorfpädagogik und der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Er stellte auch in der Beschreibung
der Sozialen Dreigliederung wesentliche Aspekte für die
fruchtbare Entwicklung des sozialen Miteinanders dar. Sie
beinhaltet die Solidarität im Wirtschaften, der Gleichheit im
Foto: Tobias Hartkemeyer
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Rechtsleben und der Freiheit im kulturellen und geistigen
Leben. Wie können sich diese drei Impulse noch stärker
durchdringen und befruchten?
Solidarische Landwirtschaft bietet einen lebenspraktischen
Begegnungsraum und einen Lernort, an dem erwachsene
Menschen neue, handlungsorientierte Wege zu mehr Nachhaltigkeit entwickeln können. Das gemeinsame solidarische
Wirtschaften, der Umgang mit den Ressourcen und der
Umgang miteinander sind zentrale Themen. Notwendig
sind Erwachsene, die sich um ihre Nachhaltigkeit bemühen
und diesen Umgang mit den Ressourcen an die nächste Generation täglich vermitteln.
Die solidarische Landwirtschaft steht dem Impuls der Sozialen Dreigliederung der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise nahe, da sie soziale Komponenten mit
einbezieht. Doch wie kann der pädagogische Impuls, das
heißt die schulische Bildung, in der Landwirtschaft verwirklicht werden?

Schulfächer sollten abgeschafft werden
In Finnland werden gerade die Schulfächer abgeschafft. Gelernt wird in Zukunft in Projekten. Könnte man auch noch
einen Schritt weitergehen und die Lernanlässe direkt aus
dem echten Leben nehmen? Das Beziehungsfeld der solidarischen Landwirtschaft bietet hierzu viele Möglichkeiten.
Anhand von konkreten Projekten stellen sich viele grundsätzliche Fragen und Aufgaben, Gesamtzusammenhänge
darzustellen und zu vermitteln. Erde, Pflanzen, Tiere und
Menschen – Natur und Kultur – wirken produktiv zusammen. Die Landwirtschaft ist ein Begegnungsraum und Aktionsforschungsfeld für Kinder und Erwachsene, ein
Lernort, an dem Zukunft entwickelt wird. Gemeinsam gilt es
hier, täglich neue, echte Aufgaben zu lösen.
In diesem offenen Begegnungsraum können Erwachsene
vor allem als Vorbilder und Begleiter erlebt werden. Neben
ihnen können die Kinder spielerisch ihren individuellen
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Gemeinsame Ernte auf Hof Pente

›

Weg zum Tätigsein in der Welt erproben. Das Lernen ist Teil
dieses Spiels. Die Grundlage dieses Lernortes bildet die gemeinsame Kultivierung der Erde, der Pflanzen, der Tiere
und der Gemeinschaft.
In dieser Gemeinschaft kann sich eine tiefe Wertschätzung
für Lebensmittel und Natur entwickeln. Kinder lernen durch
eigene Erfahrung, wie anstrengend es ist, Nahrungsmittel zu
produzieren – eine Erfahrung, die man so nicht in Schulbüchern vermitteln kann. Der bäuerliche Arbeitsbereich ist hervorragend geeignet, die Tiefe der Lebenszusammenhänge
durch Tätigkeiten erfahrbar zu machen. Hier können die Impulse zum Lernen für alle Lebensbereiche aus der Praxis
kommen und Teil eines lebendigen Prozesses sein. Wie
Boden, Pflanzen und Tiere zusammenhängen und von Wetter und Klima beeinflusst werden, wird hier deutlich und
trägt dazu bei, dass Kinder und Erwachsene ein lebensnahes
Verständnis für den Umgang mit den Ressourcen entwickeln. Die Verbindung von Sozialer Dreigliederung, Waldorfpädagogik und biologisch-dynamischer Landwirtschaft
ist ein Plädoyer für das Lebendige. Sie ist ein Versuch, mehr
Orte zu schaffen, an denen der Mensch das Lebendige gestaltet. Es geht darum, die Erde ins Zentrum der Kultur und
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der Bildung zu rücken, also Orte zu gestalten, an denen die
Beziehung zur Natur mit allen Sinnen erfahrbar ist. Darin
liegt die Chance, innere Bilder und Fähigkeiten für die Entwicklung von Fruchtbarkeit in die Zukunft zu tragen.
Auf dem Hof Pente wird in diese Richtung gearbeitet. Lehrer,
Schüler, Eltern und Landwirte sind beteiligt. Viel Erfahrung
mit Schülern, Schulklassen, Auszubildenden und einem
eigenen Kindergarten wurde gesammelt und bildet die
Grundlage für die Gründung der Freien Hofschule Pente. ‹›

Zum Autor: Dr. Tobias Hartkemeyer ist Landwirt, Lehrer, Aktionsforscher; Mitbegründer des »CSA Hofs Pente« und der Arbeitsgemeinschaft »Handlungspädagogik«.
Link: https://hofpente.de
Literatur: T. Hartkemeyer, P. Guttenhöfer, M. Schulze: Das pflügende
Klassenzimmer – Handlungspädagogik und Gemeinschaftsgetragene
Landwirtschaft, München 2014; T. Hartkemeyer: Nachrichten vom
Hof 5 – Erdverbunden statt Bodenlos, Norderstedt 2016; J. F. Hartkemeyer, M. Hartkemeyer, T. Hartkemeyer: Dialogische Intelligenz –
Aus dem Käfig des gedachten in den Kosmos des gemeinsamen Denkens,
Frankfurt 2015

Foto: Tobias Hartkemeyer
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Lebendiges Interesse für die Welt
von Sibylla Hesse

Medien liefern uns Informationen aus der ganzen Welt frei Haus. Wollen wir sie zur Kenntnis nehmen? Stimmen sie? Was machen sie mit uns? Ziehen wir handelnd Konsequenzen daraus? Was ein Zeitgenosse sein kann, versucht Sibylla Hesse mit Schülern
der zwölften Klasse aus Potsdam herauszufinden und um die Lehrerperspektive zu ergänzen.
Mit Tisch- oder Zimmergenossen verbringt man Zeit in
begrenztem Raum. Zeitgenossen teilen einen größeren
Horizont: bekannte Persönlichkeiten, politische Zustände,
Moden – man spricht auch vom Zeitgeist. Innerhalb eines
geografischen Gebietes charakterisieren jede Epoche Herausforderungen, Chancen und Gefahren. Wer sich völlig
abschottet, wirkt auf andere wie aus der Zeit gefallen.
Zeitgenössische Phänomene wie beispielsweise die Verkleinerung des Raumes durch hohe und preiswerte Mobilität
sowie mediale Vernetzung rahmen den Alltag in weiten Teilen der Welt. Die Schattenseiten dieser Lebensweise beinhalten einen hohen Energie- und Zeitverbrauch. Dazu muss
jeder eine Haltung finden – hier stellt sich eine Aufgabe der
Bildung. »Aber der Pädagoge muss auch die Zeit begreifen,
in der er steht, weil er die Kinder begreifen muss, die ihm
aus dieser Zeit heraus zum Erziehen übergeben werden.«
(Rudolf Steiner)

Was ist eigentlich ein »Zeitgenosse« ?
Auf diese Frage antwortete unsere letztjährige Zwölfte sehr
unterschiedlich, aber Hinweise auf die Bedeutung von Wissen und Bewusstsein grundierten ihre Ansichten. Mehrere
Jugendliche unterstrichen, wie gut es ihnen hier und heute
ginge, besonders im Vergleich zu den syrischen Menschen,
die nur zu überleben versuchten. Lia ergänzte, dass man
sich auf dem Wohlstand nicht ausruhen dürfe: Mit einigen
anderen war sie der Meinung, dass die Ursache des Reichtums in Deutschland auch im Kolonialismus zu finden sei.
Andere verwiesen auf die Ausbeutung menschlicher Ar-

beitskraft durch die Globalisierung in anderen Teilen der
Welt, die uns einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffe.

Wer seine Geschichte nicht kennt, kann nicht in der
Gegenwart leben
Ich hatte die Frage nach Zeitgenossenschaft im Geschichtsunterricht gestellt. Man müsse die Weltgeschichte kennen
und verstehen, forderte Saskia, damit man die heutigen Ereignisse hinterfragen könne. Diese Ansicht teilten zwei
Schüler mit Hinweisen auf die deutsche Geschichte (zwei
Weltkriege vom Zaun gebrochen, Zivilisationsbruch Holocaust). Anton leitete daraus eine große Verantwortung ab,
auf die Werte zu achten, die von Machthabern aufoktroyiert
werden. Saskia fügte hinzu, dass die Erfahrungen der Vergangenheit folgenden Generationen weiterzugeben seien,
um Krieg und anderen Verbrechen vorzubeugen. Kara ergänzte: »Auch wenn ich nicht dabei war, will ich Mitgefühl
zeigen«, schließlich sei es auch die Geschichte ihrer Familie.
Auf den Verlauf des 20. Jahrhunderts blickend leitete Tom
eine hohe Wertschätzung der Europäischen Union ab, auch
wenn noch manches zu verbessern wäre. Niklas fand Zustimmung, als er forderte, aus der Geschichte zu lernen, weshalb es ihm »äußerst wichtig ist, meiner Rolle als Zeitgenosse ›nachzugehen‹, indem ich aufpasse, was in der Welt
geschieht.« Balan würde den rückwärtsgewandten Blick um
ein Gerüstetsein für die Zukunft ergänzen, während Alma
auf die bei uns noch nicht gänzlich umgesetzten Ziele der
Französischen Revolution (Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit) und die Verletzlichkeit der Demokratie verwies.
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Kein Grund für Pessimismus
Zwei sehr reflektierte Zwölftklässler betonten, dass sie trotzdem froh seien, heute zu leben. Lia benannte anstehende
Aufgaben wie den aktuellen Rechtsruck, die Beseitigung des
Hungers oder den Klimawandel. Tom warf ein, in unserer
mediengeprägten Zeit mit ihrer mitreißenden Geschwindigkeit müsse man Werte wie Ruhe und Entschleunigung
stärker lehren. Damit tasteten sich die Jugendlichen von der
Außenseite des Zeitgenossenseins vor zur Innenseite. –
Mich überraschte, dass trotz aller sichtbaren Probleme viel
Empathie und ein optimistisches Lebensgefühl herrschten.
»Heute zu leben bedeutet seine Vergangenheit zu kennen
und daraus die Gegenwart besser zu verstehen, um so die
Probleme der Zukunft zu lösen.« (Noel, 18)

Terrorismus und Klimawandel als Herausforderung
Man kann der Gefahr erliegen, vielen Trends hinterherzulaufen oder aber sich Neuerungen gegenüber völlig zu verschließen und aus Unverständnis Ängste zu entwickeln.
Klüger scheint mir eine Haltung lebhaften Interesses, die
gegenwärtige Zusammenhänge als Potenzial sichtet und das
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Wertvolle daraus annimmt, sich Schädlichem aber verweigert oder sogar entgegenstellt. Manchmal ist zwischen
Gutem und Schaden schwer zu unterscheiden: eine permanente, anstrengende Aufgabe für Zeitgenossen.
Sie zu lösen bedarf eines Wertefundamentes und breiter
Kenntnisse der Folgen, die mit vernetzendem Denken erfasst und mit dem eigenen Tun und Lassen verknüpft werden sollten.
Beispiel Terror: Nach jedem Anschlag steigt die Versuchung, »den« Islam dafür verantwortlich zu machen und
auf dessen »westliches« Feindbild mit einem strukturell
gleichen Feindbild zu antworten. Damit ginge die Saat der
Entzweiung auf. Aktive Zeitgenossen analysieren dagegen
gründlicher: Welche ungestillten Bedürfnisse könnten die
Täter motiviert haben? Das heißt keinesfalls, diese zu billigen! Aber nur durch Verstehen und folgendes Handeln
kann weiteren Anschlägen vorgebeugt werden. Sich in die
Weltsicht eines Terroristen einzudenken ist eine Zumutung, die zeigt, dass ein zeitgenössischer Mensch sein zu
wollen, kein Spaziergang ist.
Beispiel Klimawandel: Der menschliche Einfluss durch
250 Jahre Industrialisierung ist kaum zu leugnen und
weder leicht noch schnell zu bremsen, unterstreicht aber
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die Zusammengehörigkeit der Menschheit. »Nach uns die
Sintflut!« halten unsere Waldorfschüler für moralisch fragwürdig (und, fügen einige hinzu, dem Karma abträglich).
Die Lösung fängt mit kleinen Dingen an wie dem Ausschalten des nicht benötigten Lichtes, dem Verzicht auf
energiezehrende Alufolie um das Schulbrot oder dem
Schulweg per Fahrrad.

Ohne Interesse keine Begeisterung
Die Endlichkeit vieler Ressourcen lädt sachlich mit Notwendigkeit dazu ein, Schule und Welt zu verzahnen. Jeder Unterricht kann Forderungen unserer Gegenwart aufgreifen:
• Schulhof und Gebäude auf steigende Temperaturen einrichten (Begrünung, Beschattung): Aufgaben für Gartenbau,
Geografie und die Architekturepoche der 12. Klasse
• Kopierpapierverbrauch reduzieren: Mathematik
• Solarpaneele aufs Dach setzen: Physik
• sich in die Politik der Stadt einbringen (Bürgerbeteiligung):
Sozialkunde, Deutsch
• Schülerputzfirma gründen: Chemie, Wirtschaft
• Lokalgeschichte erforschen und darstellen: Geschichte,
Ethik

Fotos: Charlotte Fischer
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• sich mit Gleichaltrigen in andern Ländern vernetzen:
Fremdsprachen
• Menschen zum Nachdenken über aktuelle Themen bringen: Theater, Deutsch
• Streitschlichter bzw. Mediatoren ausbilden
• Fachleute einladen zu Vorträgen, Podiumsdiskussionen,
konkreter Problemlösung
• gebrauchte Textilien upcyclen, das heißt ohne großen
Energieaufwand weiter nutzen: Handarbeit
• nachwachsende Rohstoffe nutzen statt Plastik: Handwerk.
Diese Aufzählung ist beliebig erweiterbar. Jede Schule kann
ein Jahresthema als Querschnittaufgabe wählen, etwa Kinderrechte oder Zukunftsfähigkeit. Die neuen kleinen Permakultur-Beete auf unserem Schulhof zeigen, dass man
ebenso individuell durch eine Jahresarbeit Gutes tun kann.
»Wir werden nur dann gute Lehrer sein, wenn wir lebendiges Interesse haben für alles, was in der Welt vorgeht.
Durch das Interesse für die Welt müssen wir erst den Enthusiasmus gewinnen, den wir gebrauchen für die Schule
und für unsere Arbeitsaufgaben. Dazu sind nötig Elastizität des Geistigen und Hingabe an unsere Aufgabe.« (Rudolf
Steiner)
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Es ist kein Zufall, dass wir heute leben
Vor genau 25 Jahren trat die UN-Charta der Kinderrechte
auch in Deutschland in Kraft. Sie schreibt vor, in allen Bereichen das Kindeswohl zu beachten. Deutschland macht
hier keine gute Figur mit hoher Kinderarmut, schlechteren
Bildungschancen für Kinder aus prekären oder migrantischen Familien.
Es heißt in Artikel 3, »bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen […] getroffen werden, ist das Wohl des Kindes
ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.«
Artikel 12 verlangt, »die Meinung des Kindes angemessen
und entsprechend seinem Alter und seiner Reife« einzubeziehen. Dieses Partizipationsrecht unterstreicht den Wert
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des Individuums. Zu unserer Zeit passen weder Rückzug in
patriarchal geführte Großgemeinschaften, noch sehen wir
Kinder heute als defizitäre und daher gering zu schätzende
Erwachsene. Waldorfpädagogisch betrachtet haben sie ihren
Inkarnationszeitpunkt und -ort gewählt und Aufgaben und
Impulse mitgebracht. Soviel individuellen Lebensweg und
Kinderrechte sieht die deutsche Bildungsbürokratie nicht
vor – besonders deutlich zu beobachten bei Menschen, die
aus ihren Heimatländern fliehen mussten.

Schule muss sich auch politisch engagieren
Für junge Asylsuchende wird zum Teil die Schulpflicht ausgesetzt, oft verweigert man ihnen die Familienzusammenführung. Die Zivilgesellschaft reagiert in manchen Fällen.

Fotos: Charlotte Fischer
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Die nachwachsende Generation besitzt die Kraft,
sich den Herausforderungen ihrer Zeit zu stellen.

So hat die Freie Waldorfschule Augsburg ihren afghanischen
Mitschüler Ali Reza zumindest vorerst durch juristischen
Widerspruch, der mit einer Petition unterstützt wurde, die
über 50.000 Unterschriften fand, vor der Abschiebung bewahren können. Die Freie Waldorfschule Cottbus kämpft für
das Bleiberecht von vier jungen Afghanen, indem sie ebenfalls Öffentlichkeit erzeugt.
Es bedarf einer ordentlichen Portion Urteilsvermögen und
Optimismus, um sich bei solchen Missständen einzumischen. Über diese Kräfte verfügen unsere Waldorfschüler:
Obwohl sie scheitern könnten, schritten sie zur politischen
Initiative.
Die Tatsache, dass es Deutschland wirtschaftlich gut geht
und unsere Grundbedürfnisse gestillt sind, den Jugendlichen die Welt oder zumindest Europa offensteht, kann zum
Ergreifen der Verantwortung einladen. Die oben zitierten
Ansichten unserer Zwölftklässler beweisen, dass sie die historisch-politischen Zusammenhänge erkennen; aber ihre
Alltagspraxis folgt den Erkenntnissen nicht immer. Das Beispiel Smartphone macht die Ambivalenz sichtbar: Einerseits
erlaubt es (fast) weltweite Kommunikation, andererseits
konterkariert sein Stromverbrauch unsere Bemühungen um
Energieeinsparungen, vom Suchtfaktor des Immer-erreichbar-Seins ganz abgesehen.

eine Plastiktüte abgegriffen, Früchte aus Südamerika mit
großem ökologischem Fußabdruck gekauft, kurze Flugreise
gebucht … Informationen über problembehaftete Produkte
aus schmutziger Herstellung, Kinderarbeit, ethisch fragwürdigen Zusammenhängen stehen nicht auf der Verpackung. Sie muss man suchen, sich dabei mit falschen
Behauptungen auseinandersetzen (fake news) – eine Aufgabe für Bewusstsein und ethisches Verhalten.
Die heutigen Kinder werden voraussichtlich um die 90 Jahre
alt, es gilt, sie stark zu machen für Herausforderungen wie
gerechte Verteilung von Ressourcen (Trinkwasser!), größere
Flüchtlingsströme, friedensschaffende und -erhaltende
Maßnahmen, einen klugen Umgang mit sich selbst. Aus
den Aufgaben unserer Zeit und Welt-Interesse können wir
Erwachsenen »den Enthusiasmus gewinnen, den wir brauchen für die Schule« (Steiner), denn die nachwachsende
Generation bringt die nötigen Kräfte mit und will sich den
Herausforderungen stellen. Sie bedarf jedoch anfangs noch
der Unterstützung und Begleitung zum verantwortungsvollen Nutzen der Freiheit, zum Gestalten der Biographie.
So verstanden, heißt Zeitgenosse sein Antworten zu suchen:
Wo kann ich in der Welt anpacken und an mir arbeiten, um
die anstehenden Aufgaben mutig zu lösen? Und wo finde
ich dazu die Hilfen und Ressourcen (Resilienz) – hier und
heute? ‹›

Das Gefühl der menschlichen Zusammengehörigkeit
wächst
Ich beobachte, dass sich das Bewusstsein für die Herstellung unserer Konsumartikel langsam verstärkt. Durch digitale Medien wachsen die Gefühle für Zusammengehörigkeit
und Verantwortung auch gegenüber entfernt lebenden Menschen (Kosmopolitisierung). Doch dann pfuscht die Bequemlichkeit wieder dazwischen: zu viel kopiert, schnell mal

Zur Autorin: Sibylla Hesse ist Lehrerin für Geschichte, Kunstgeschichte und Projektunterricht an der Waldorfschule Potsdam.
Literatur: O. Edenhofer, M. Jakob: Klimapolitik. Ziele, Konflikte,
Lösungen, München 2017; T. Ungefug: Perspektiven der Sozialkunde.
Plädoyer für ein unentdecktes Kernfach der Waldorfpädagogik,
Pädagogische Forschungsstelle Kassel, 2017
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Europa
am Scheideweg ?
Im Gespräch mit Gerald Häfner, ehemaliges Mitglied des Bundestages und des
Europäischen Parlaments, Mitbegründer des Vereins »Mehr Demokratie«, heute Leiter
der Sozialwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum

Erziehungskunst | Die Griechenland-Krise scheint mit Mühe
und Not abgewendet, wir stehen mitten in den Brexit-Verhandlungen und eine undemokratische Präsidialdiktatur in
der Türkei belastet die Beitrittsverhandlungen – Entwicklungen, die die Politik und den Bürgerwillen gleichermaßen
strapazieren. Ist der europäische Zusammenhalt gefährdet?
Gerald Häfner | Europa, mehr noch die Politik, ja die Demokratie selbst sind in eine Krise geraten. Wie konnte es dazu
kommen? Die Idee eines gemeinsamen Europa, die früher
viele faszinierte, macht heute vielen Angst. Warum? Weil
sie etwas repräsentiert, das die Menschen fürchten.
Wir leben in verrückten Zeiten. Wir wissen und können
mehr als je zuvor. Wir haben einen unermesslichen Reich-
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tum angehäuft. Doch obszöne Managergehälter, Arbeiterlöhne am Existenzminimum, bedrückende Armut existieren nebeneinander. In erschreckendem Maße erleben wir
Kriege, Gewalt, soziale Ungleichheit, Zerstörung der Umwelt und des Klimas, eine aggressive Auflösung sozialer
Strukturen. Im Süden Europas sind ein Drittel bis zur Hälfte
der Jugendlichen arbeitslos. Die öffentliche Hand ist tief
verschuldet, während die privaten Vermögen geradezu ins
Unermessliche wachsen.
Immer mehr Menschen erleben das als nicht mehr gerecht.
Zugleich haben sie das Gefühl, dass sie ohnmächtig sind
und auf die grundlegenden Entscheidungen keinen Einfluss
mehr nehmen können. Sie haben das Vertrauen in die etablierten Institutionen verloren. Die Politik scheint nicht mehr
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»Wir können uns nicht aus der
Komplexität dieser Welt zurückziehen mit Antworten wie
›Deutschland den Deutschen‹
oder ›America first‹, die die
Gespenster von gestern heraufbeschwören, die uns schlafwandelnd
in die größte Menschheitskatastrophe
getrieben haben.«

willens oder in der Lage zu sein, die Gesellschaft sinnvoll
und fair zu gestalten. Wo es an einem tiefergehenden Verständnis der Ursachen und an echten Alternativen mangelt,
ist schnell die Sehnsucht nach alten, vertrauten, rückwärtsgewandten Antworten da, Nationalismus und der Ruf nach
dem starken Mann, der das Böse vertreibt und das Gute
durchsetzt.
Doch wir können uns nicht aus der Komplexität dieser Welt
zurückziehen mit Antworten wie »Deutschland den Deutschen« oder »America first«, die die Gespenster von gestern
heraufbeschwören, die uns schlafwandelnd in die größte
Menschheitskatastrophe getrieben hatten. Auch Brexit ist
keine Antwort, sondern eher ein Symptom für das große
Problem unserer Zeit, dass Entscheidungen ohne unser
Foto: froodmat / photocase.de

Zutun, ohne unser Mitdenken und Mitsprechen gefällt
werden, die jedoch in ihren Folgen unser alltägliches Leben
immer mehr bestimmen. Die Lösung liegt nicht in einem
Zurück zu nationalstaatlichem Denken. Die Lösung liegt
vielmehr in einer gerechten Gestaltung in einer globalisierten Wirtschaft und einer Weiterentwicklung der Demokratie
auch auf transnationaler Ebene. Das gemeinsame Europa
wird von zwischenstaatlichen Verträgen gestaltet; heute
werden solche Verträge auf Druck multinationaler Wirtschaftsorganisationen mit anderen Regierungen geschlossen und der Bürger nur noch als ohnmächtiger Zuschauer
geduldet. Was wir brauchen, ist kein Europa der Regierungen und Konzerne, sondern der Bürgerinnen und Bürger,
den einzigen zulässigen Souverän. Wir brauchen einen
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Diskurs über die Zukunft Europas, der jeden mit einschließt.
EK | Die Gefahr von rechts scheint nach den zurückliegenden
Wahlen in einigen europäischen Ländern knapp gebannt.
Wie schätzen Sie die politische Entwicklung in den nächsten
Jahren ein? Wird es die Vereinigten Europäischen Staaten
einmal geben?
GH | Europa wird immer mehr zusammenwachsen. Aber
das heißt nicht, dass sich die Staaten in Europa immer mehr
auflösen werden wie der Zucker im Tee. Es ist eher wie mit
den Schalen einer Zwiebel: Wir sind alle Bürger unseres
Dorfes oder unseres Stadtteiles, unserer Stadt, des Landkreises, des Bundeslandes und des Staates, in dem wir leben,
wie wir Bürger Europas und der Welt sind. Auf allen diesen
Ebenen sind wir involviert und tragen Verantwortung. Dafür
hat die Politik Verfahren entwickelt, die mehr oder weniger
funktionieren. Wir leben zum Glück in einem Land, in dem
die Beteiligung an politischen Entscheidungen durch Wahlen und Abstimmungen relativ hoch ist. Auf europäischer
und internationaler Ebene ist das Problem allerdings noch
nicht gelöst. Es reicht nicht, wenn transnationale Entscheidungen von Regierungen, meist unter dem Einfluss mächtiger Lobbyinteressen getroffen werden. Heute, im Zeitalter
der Demokratie, kann nichts mehr als Recht betrachtet werden, an dem nicht alle Beteiligten die Möglichkeit hatten,
mitzuwirken. Deshalb brauchen wir eine funktionierende
europäische Demokratie, wie wir langfristig auch ein Weltparlament brauchen.
Foto: PolaRocket / photocase.de

Foto: Charlotte Fischer / lottefischer.de

»Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus,
dieser nichthintergehbare Artikel des Grundgesetzes gilt heute als Grundmaxime jeden
politischen Gemeinwesens.«

23

Die EU ist das weltweit am weitesten entwickelte Labor für
das Entstehen transnationaler Demokratie. Aus allen Teilen
der Welt blicken die Menschen nach Europa und schauen,
wie es uns gelingt, ein Stück nationale Souveränität abzugeben und in eine supranationale Gemeinschaft zu überführen. Souveränität ist aber heute nicht mehr die Souveränität
der Herrschenden oder des Herrschers. Alle Staatsgewalt
geht vom Volke aus, dieser nichthintergehbare Artikel des
Grundgesetzes gilt heute als Grundmaxime jeden politischen Gemeinwesens. Es geht darum, wie die Souveränität
des einzelnen Bürgers erhalten bleibt, auch wenn es gilt,
Entscheidungen zu treffen, die weit über die Grenzen von
Nationalstaaten hinausreichen. Ich halte deshalb das Bild
der »Vereinigten Staaten von Europa« für eine Dystopie.
Vielmehr bedarf es der »Vereinigten Bürger von Europa«,
deren Bürger nicht nur Objekt, sondern auch Subjekt
europäischer Entscheidungen sind. Die Entwicklung zu
einer europäischen Zivilgesellschaft ist ein wichtiger Beitrag hierzu.
Die Wirtschaft führt heute die Politik am Nasenring durch
die Manege. Internationale Konzerne spielen Staaten,
Bürger und Gesetzgeber gegeneinander aus. Was fehlt, ist
eine gerechte, nachhaltige und faire Gestaltung des internationalen Handels, die Freiheit ebenso sichert wie brüderliches Zusammenwirken und ökologische und soziale
Verantwortung. Während die Wirtschaft heute über alle
Grenzen hinweg operiert, gelten Recht und Gesetze überwiegend national. Das hat die immense Machtverschiebung zugunsten der Ökonomie verschärft. Hier müssen
wir ansetzen.
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EK | Die Griechenland-Krise zeigte, wie prekär die Zusammenarbeit zwischen der EU und den Mitgliedsstaaten ist.
Enorme Geldströme sind geflossen. Griechenland hängt am
Euro-Rettungsschirm. Ist das der richtige Weg?
GH | Die Griechenland-Krise ist keineswegs gelöst; sie
wurde nur in die Zukunft verlängert. Dreistellige Milliardensummen wurden aufgebracht, um die Ansprüche von
Banken und Inverstoren zu bedienen. Den notleidenden
Menschen in Griechenland wurde so gut wie nicht geholfen.
Die EU hat sich für eine gemeinsame Währung entschieden und nicht die extrem unterschiedlichen wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnisse in den europäischen Mitgliedsstaaten berücksichtigt. Die bisherige Möglichkeit, das
Gleichgewicht durch Währungsauf- und -abwertungen neu
zu justieren, ist entfallen, neue sind noch nicht in Sicht.
Hinzu kommt die massive Verschuldung der öffentlichen
Haushalte. So entsteht die Abhängigkeit.
EK | TTIP machte ursprünglich selbst vor der Kommerzialisierung von Bildungsgütern nicht Halt. Wie kommen wir
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weg von den wirtschaftlich dominierten Motiven der Zusammenarbeit, hinter denen die Interessen der Lobbyverbände von Großkonzernen stehen?
GH | Mit Handelsverträgen wie TTIP, CETA, JEFTA und
TiSA wird massiv in die innerstaatliche Gesetzgebung
eingegriffen. Demokratie und Volkssouveränität werden
ausgehöhlt. Bürger und Parlamente dürfen nur noch entscheiden, was den Interessen internationaler Investoren
nicht entgegensteht. Das ist eine dramatische Fehlentwicklung, auch für die sogenannte Dritte Welt.
Es ist erfreulich, dass sich immer mehr Menschen dagegen wehren. An den großen Rahmenentscheidungen müssen die Menschen der Zivilgesellschaft beteiligt werden.
Dafür braucht es detaillierte und öffentliche Debatten und
die Ausarbeitung eines »alternativen Verhandlungsmandates«.
EK | Was empfehlen Sie jungen Menschen mit ihren Idealen, wenn sie in Anbetracht der politischen Verhältnisse,
ihren Sachzwängen und der Aussichtslosigkeit politischer
Einflussnahme, kapitulieren oder gewaltbereit werden?
Foto: DancehallCaballero / photocase.de
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Andre Bartoniczek

Die Zukunft entdecken
Grundlagen des Geschichtsunterrichts
Grundla

»Es gibt keine Ausrede mehr dafür,
sich nicht zu engagieren, außer aus
Dumpfheit, Selbstmitleid und Schwäche.
Unsere Ideen von heute gestalten die Welt
von morgen. Wer sich nicht einbringt,
wird zum Unterworfenen in von anderen
gestalteten Verhältnissen.«

GH | Ich glaube kaum, dass es für junge Menschen je eine interessantere Zeit
gab. Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen, die jedes Engagement, jeden
Gedanken, jede Anstrengung lohnen.
Das Schlimmste wäre, wenn ein junger Mensch resignieren würde: Gegen die da
oben, kann ich eh nichts machen. Es gibt keine Ausrede mehr dafür, sich nicht zu
engagieren, außer aus Dumpfheit, Selbstmitleid und Schwäche. Unsere Ideen
von heute gestalten die Welt von morgen. Wer sich nicht einbringt, wird zum Unterworfenen in von anderen gestalteten Verhältnissen.
Ein Mensch kann die Welt verändern: ethisches Bankwesen, Mikrokredite, amnesty international, Ärzte ohne Grenzen, Greenpeace oder Mehr Demokratie …
Es fing immer mit Wenigen an, die eine Idee hatten und begannen zu handeln
und Anhänger fanden. Die Verhältnisse sind veränderbar. Wir sind nicht Produkt
der Verhältnisse, sondern sie sind unser Produkt. Hier hilft uns die weltweite
Vernetzung. Nie war es so einfach, eine eigene Idee zu entwickeln und andere
davon zu überzeugen.
Wer hingegen zur Gewalt greift, stärkt die Macht dessen, was er überwinden oder
zerstören will. Der Terror hat noch nie mehr Freiheit, Demokratie und Sozialität
gebracht, sondern immer Gegengewalt, Überwachung und Unterdrückung. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.
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Freies Geistesleben
leben

Andre Bartoniczek
Die Zukunft entdecken
Grundlagen des Geschichtsunterrichts
699 Seiten, gebunden
€ 44,– (D) | ISBN 978-3-7725-1556-9
www.geistesleben.com

In der Geschichte dem
Menschen begegnen
«Das Interessanteste für einen jungen
Menschen ist die Zukunft – von dort,
und nicht aus der schon fertigen, gegebenen Welt, kommt ihm sein eigenstes
Wesen entgegen. Deshalb kann die
Geschichte für ihn zu einer Entdeckung
werden: Sie zeigt, wie unumstößliche
Realitäten plötzlich aufbrechen, Neues
entsteht, und wie die Menschheit einen
Weg geht. Geschichte schafft Orientierung. Dies gelingt allerdings nur, wenn
sie den Jugendlichen nicht als archivierte
Vergangenheit gegenübertritt, sondern
als aktuelles Geschehen, an dem sie
selber teil haben.»
Andre Bartoniczek
Junge Menschen begegnen der Geschichte. Andre Bartoniczek beschreibt,
welche Auswirkungen diese Begegnung
auf die Biografie der Jugendlichen hat.
Er erläutert zudem die erkenntnistheoretischen, anthropologischen und
didaktischen Grundlagen des Geschichtsunterrichts an der Waldorfschule.

Freies Geistesleben
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Ein rätselhaftes Paar

Jan van Eycks von der Nachwelt Die Arnolfini-Hochzeit betiteltes Gemälde gehört zu
den vollkommensten und rätselhaftesten Bildern der älteren Malerei. Wer und was
Jean-Philippe Postel

Heranziehen überraschender zeitgenössischer Quellen und Kontexte erschließt

Der Fall

Jean-Philippe Postel Schicht um Schicht die möglichen Zusammenhänge.

Arnolfini

Auf Spurensuche
in einem Gemälde
von Jan van Eyck

KTAVEN

ist darauf dargestellt? Durch Betrachten miniaturkleiner Details unter der Lupe und

Selten ist eine Bild-Erkundung so spannend gewesen wie diese von Jean-Philippe
Postel, der mit weitem Horizont, präzisem Blick und viel Sinn für Mehrdeutigkeit
einen eigenen Weg zur Aufklärung dieses «Falles» einschlägt.

Jean-Philippe Postel: Der Fall Arnolfini. Auf Spurensuche in einem Gemälde von Jan van Eyck.
Mit einem Vorwort von Daniel Pennac. | Aus dem Franz. von Cordula Unewisse. | 173 Seiten, mit
zahlr. farb. Abb. und farb. Lesebändchen, geb. mit SU | € 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-3003-6

« Alle Welt kennt das Gemälde. Wer es einmal vor Augen hatte, wird es nie mehr vergessen … Es magnetisiert, es lockt an, man
könnte fast sagen, es beschwört uns, aber wir können noch so viel hinsehen, wir sehen nichts in ihm – oder besser gesagt, wir
sehen, dass es etwas zu sehen gibt, aber wir sehen nicht, was das ist. Der wahre Sachverhalt entgeht uns. Der Sinn entzieht sich
uns. Damit müssen Sie klarkommen, sagen uns der Mann und die Frau in dem Bild, das man seit über hundertfünfzig Jahren
‹Die Arnolfini-Hochzeit› (‹The Arnolfini Portrait›, ‹Les Époux Arnolfini›) nennt.»
Jean-Philippe Postel

DAS KLEINE FEINE IMPRINT FÜR KUNST IM LEBEN UND LEBENSKUNST
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7 Kernforderungen an die Bildungspolitik
von Henning Kullak-Ublick
Jetzt werden die Koalitionen ausgehandelt. Der Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen (BdFWS) stellt »7 Kernforderungen« an die deutsche Bildungspolitik:
1. Recht auf umfassende Bildung für jedes Kind | Das Recht auf Bildung markiert ein
Menschenrecht, an dem sich alle schulpolitischen Entscheidungen zu orientieren haben.
Deshalb fordert der BdFWS, das Recht auf Bildung im Grundgesetz ausdrücklich zu verankern
und der Schulpflicht gegenüberzustellen.
2. Freiheit in der Bildung | Wer pädagogisch handelt, erhält dafür die Verantwortung von den
Eltern und der Gesellschaft übertragen, übernimmt sie aber vor allem selbst gegenüber den
konkreten Kindern und Jugendlichen, mit denen er oder sie arbeitet. Lebendige Pädagogik entsteht nur, wenn sich die Lehrer*innen als Gestalter und Begleiter eines aktiven Lernprozesses verstehen, nicht als Ausführende extern vorgegebener Standards oder Curricula.
Der BdFWS fordert deshalb die Autonomie aller Schulen in der Gestaltung ihrer Profile und
deren Umsetzung, ihrer personellen Ausstattung und bei der Verwendung ihrer Budgets.
3. Qualitätsentwicklung statt Bildungsstandards | Regelstandards können pädagogische Qualität weder erzeugen noch ersetzen. In der Praxis sind sie längst zum heimlichen Lehrplan geworden (»Teaching for the test«).
Der BdFWS fordert daher ihre Ablösung durch Mindeststandards, deren Nichterreichen einen
Anspruch auf individuelle Förderung begründet. Intervisionsgruppen, pädagogische Grundlagenarbeit in jeder Schule und Praxisforschung sollen umfassend gefördert werden.
4. Chancengleichheit durch freie Schulwahl | Chancengleichheit entsteht durch Chancenvielfalt
– alle Familien sollen sich einkommensunabhängig für eine Schule ihrer Wahl entscheiden
können.
Der BdFWS fordert daher trägerneutrale Schülerkopfpauschalen (Bildungsgutschein) für alle
Schulen in staatlicher oder gemeinnütziger Trägerschaft.
5. Inklusion – kein Sparmodell | Inklusion erfordert in allen Institutionen ein Umdenken, »Umfühlen« und Umlernen. Dafür braucht sie eine infrastrukturelle Basis, die das auf Selektion aufgebaute Schulwesen vollständig überwindet. Der BdFWS fordert dafür zusätzliche Investitionen
in die Fortbildung der Lehrer*innen, therapeutische Fördermaßnahmen, Assistenzstellen und
bauliche Investitionen.
6. Lehrerbildung grundlegend erneuern | Lehrer*innen müssen sich schon während der Ausbildung als kreative Menschen kennenlernen und neben ihrer Fachlichkeit auch ihre Persönlichkeit, ihre Empathie und diagnostische Fähigkeiten ausbilden. Pädagogik bedarf der
wissenschaftlichen Fundierung und Reflexion, im Vollzug ist sie aber eine Kunst, die den
ganzen Menschen umfasst.
7. Vielfalt fördern – Kulturmonopole abbauen | Monokulturen führen zur Verarmung, Vielfalt
hingegen zu einer lebendigen Entwicklung. Der BdFWS setzt dem Anspruch der staatlichen
Schule als »Regelschule« ein zivilgesellschaftlich organisiertes Schulwesen entgegen, das Vielfalt und pädagogische Initiative fördert und ermutigt.
Den vollständigen Text der »7 Kernforderungen« finden Sie hier: www.7kernforderungen.de ‹›
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Henning Kullak-Ublick,
von 1984 – 2010 Klassenlehrer an
der FWS Flensburg; Vorstand im
Bund der Freien Waldorfschulen,
den Freunden der Erziehungskunst
Rudolf Steiners, der Internationalen
Konferenz der Waldorfpädagogischen
Bewegung – Haager Kreis sowie
Koordinator von Waldorf100 und
Autor des Buches Jedes Kind ein
Könner. Fragen und Antworten an
die Waldorfpädagogik.
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Grundgesten des Lebens
Wie auch immer die Familie aussieht, es kommt darauf an, die
Selbstbestimmung und Beziehungsfähigkeit des Kindes zu fördern
von Claudia Grah-Wittich
Wir können heute nicht mehr von einem einzigen, allgemeingültigen Familienmodell ausgehen. Und doch gibt es Urgesten des
Mütterlichen und Väterlichen, die den Nährboden der Entwicklung des Kindes bilden und die unabhängig von den äußeren
Formen bestehen.
In der Beratung von Familien und in der Begegnung mit
ihnen ist es immer wieder überraschend, wie sie zusammen leben. Vater mit Kindern aus erster Partnerschaft? Mutter mit Kindern aus zweiter Partnerschaft? Oder es bringen
beide Kinder mit in ihre Beziehung, sind verheiratet oder
auch nicht? Sie leben seit Jahren zusammen, aber er nennt
die Mutter seiner Kinder Freundin und sie ihren Partner
ihren Mann. Alleinerziehend, einvernehmlich mit geteiltem
Sorgerecht oder in Streit mit gerichtlich erzwungenem Umgang. Oma zieht die Kinder groß, die Kinder wohnen mehr
oder weniger dort, nur am Wochenende bei den Eltern.
Schließlich verschiedene religiöse, kulturelle und weltanschauliche Hintergründe … Es gibt nichts, was es nicht gibt
– und wenn wir die für die Kinder so wesentliche Bindungsqualität und das innere Beziehungsgeflecht der Bezugspersonen anschauen, dann wird deutlich: Wir können
längst nicht mehr von einem Familienmodell ausgehen. Jede
Familie hat ihr eigenes Gesetz, ihre eigene Hülle, in der jede
individuelle Entwicklung in ihrer Dynamik geprägt wird von
dem jeweiligen soziokulturellen Hintergrund.
Was aber bleibt bei aller Vielfalt immer gleich? Jedes werdende Menschlein braucht einen Zeugungsakt – oder
besser: zwei Zeugen für seinen »Akt«. Die zwei Protagonisten dieses Geschehens sind und bleiben die komplementären Elemente in Form einer weiblichen, hüllenden,
ruhenden Qualität, der Qualität eines Innenraums (Gebärmutter) und in Form einer überströmenden, aktiven, männlichen Fülle, die Hüllen zerstören muss, um befruchten zu
können. Diese Polaritäten in ihrer Vereinigung sind die
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Basis des Lebens und damit werden diese Qualitäten immer
etwas sein, auf das wir innerhalb der Vielfalt des Lebens als
Urgeste zurückgreifen müssen.

Kinder brauchen männliche und weibliche Qualitäten
Mit dem Blick auf kleine Kinder stellt sich immer wieder
die Frage: Ist eine männliche und weibliche Qualität als
Basis für die individuelle Entwicklung in angemessener
Form vorhanden? Schaffen es die vielfältigen und individuellen Familiengefüge, in welchen Geschlechtsverhältnissen auch immer, die Kräfte des Männlichen und
Weiblichen als Hülle für die individuelle Entwicklung zur
Verfügung zu stellen? Diese Polarität dient wie guter Nährboden der Entwicklung des Kindes: Sich zu einem selbstbestimmten Wesen in Freiheit und Autonomie zu
entwickeln und beziehungsfähig zu werden durch die Erfahrung der Geborgenheit und Wärme. Ersteres, sich zielgerichtet die Welt zu eigen zu machen, ist eine eher
männliche Geste. Als Basis für dieses Grundbedürfnis des
Menschen, die Exploration, ist aber eine nährende Hülle
und eine vertrauensvolle Beziehung unerlässlich, in ihrer
Geste mütterlich. So entwickeln wir für das individuelle
Leben zwei Basisfähigkeiten der Selbstbestimmung und
der Beziehungsfähigkeit, die unabhängig vom Geschlecht
sind, aber doch aus der Geste des Geschlechts stammen –
auch wenn es heute eher eine herausfordernde Bewusstseinsleistung ist, wie diese in Familiengefügen zustande gebracht wird.
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Die verschiedenen Familienmodelle bieten die Chance, auf
das Wesentliche zu schauen und sich von Traditionen zu
verabschieden, die oft sinnentleert sind. Den Mut, »Ja« zu
sagen zur Unangepasstheit und auch zu individuellen Lebensformen, fordert die Zeit. Respekt vor der Andersartigkeit des Anderen ist eine Voraussetzung, um in der Vielfalt
und Verschiedenheit sich entfalten zu können.
Doch Voraussetzung für eine gesunde Familie heute ist
mehr als ihre Art der Zusammensetzung und die Fülle an
Foto: afromatte / photocase.de

Lebensmöglichkeiten. Es ist die Frage, wie ich zugunsten
der so entscheidenden Entwicklung des Kindes eine Umgebung gestalte, in der Selbstbestimmung und die Beziehungsfähigkeit des Menschen sich entwickeln können. ‹›

Zur Autorin: Claudia Grah-Wittich ist als Diplom-Sozialarbeitern
in der Frühförderung und Beratung tätig und verantwortlich für
die Weiterbildung »Eltern beraten, Kinder neu sehen lernen« am
»Hof« in Frankfurt-Niederursel
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Vom Vakuum zur Umweltbilanz
Ein fachübergreifender Ansatz für die Physik der 9. Klasse
von Christoph Köhler
In einem Alter von 15 Jahren, also beim Übergang in die Oberstufe, befindet sich der Jugendliche in einem starken Umbruch. In
dieser Zeit können die Mathematik und die Naturwissenschaften dem Heranwachsenden Orientierung, Sicherheit und Halt bieten.
Das Denken kann einen Gegenpol zu dem emotionalen Auf und Ab dieser Umbruchzeit bieten.
In der Physik-Epoche möchte ich das Denken in den Kontext
der Probleme der heutigen Welt stellen. Es sind Probleme,
die dadurch entstanden sind, dass der Mensch aus dem
Denken heraus Technik entwickelte, ohne die zugehörige
soziale und ökologische Verantwortung dafür zu übernehmen. Technik soll der Gesellschaft dienen. Wirtschaftliche,
soziale, ökologische und gesellschaftliche Folgen von Technik müssen mit den Schülern ausführlich diskutiert und Positivbeispiele für eine an den Bedürfnissen der Gesellschaft
entwickelte Technik sollen gezeigt werden. Auch diese
Schwerpunktsetzung entspricht dem Entwicklungsstand
eines Neuntklässlers. Denn gerade in dieser Klassenstufe
soll Weltinteresse geweckt werden, auch um die starke Egozentrik der Spätpubertät zu überwinden.
Das Thema der 9. Klasse ist der Idealismus. Es geht um
Ideen, die zur Wirklichkeit werden oder an der Realität scheitern, aber auch darum, Ideale zu entwickeln, wie die Gesellschaft aussehen könnte und sich mit der gewordenen
Gesellschaft auseinanderzusetzen. Das ist in anderen Fächern (Deutsch, Geschichte) ein wichtiger Gesichtspunkt und
auch die Physik-Epoche bietet sich mit dem Thema Kraftmaschinen dazu an, dieses Spannungsfeld zwischen Ideal
und Realität technisch, historisch und gesellschaftlich aufzurollen und die Rolle des Einzelnen dabei zu überdenken.
Die dreiwöchige Physik-Epoche gliedert sich in drei Bereiche:
• Luftdruck – Vakuum – Siedepunktserhöhung
• Niederdruckdampfmaschinen – Auswirkungen auf die
Umwelt – Rebound Effekt – Hochdruckdampfmaschinen –
Industrielle Revolution – Arbeitsbedingungen damals und
heute – Patente
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• Dampfturbinen – Kohlekraftwerke – Umweltauswirkungen – Technischer Umweltschutz und seine Grenzen – Bewusster Umgang mit Energie
Wenn mir eine vierte Epochenwoche zur Verfügung steht,
ergänze ich die Epoche noch um das Thema:
• Verbrennungsmotoren und ihre Umweltauswirkungen –
Katalysatoren – Wasserstoffmotor – Grenzen der Mobilität –
Stirlingmotor und dessen Verwendung – Wärmepumpen.

Das Phänomen des Vakuums
Das Thema Vakuum lässt sich mit folgendem Versuch erforschen: Eine 60 x 40 cm große Holzplatte wird auf den
Boden gelegt. Die Ränder werden mit Zeitungspapier abgedeckt. Durch zwei zentrale Bohrungen in der Platte wurde
zuvor zweifach Blumendraht geführt und ein Karabiner eingehängt. Bei einem schnellen, senkrechten Anziehen des
Karabiners reißt der Blumendraht. Dieser Versuch verblüfft
zunächst. Was ist passiert? Bei den ersten Erklärungsversuchen taucht schnell der Begriff Vakuum auf. Aber was ist Vakuum – oder Unterdruck, was das Phänomen nur auf
andere Weise beschreibt? Ich habe doch nicht Luft ausgesaugt. Ein langsames Anziehen der Platte ist möglich. Die
Zeitungsabdeckung wird in diesem Fall unter das Brett gedrückt. Ein schnelles, schräges Anziehen der Platte ist auch
möglich, nur dass dann der Draht nicht reißt. Warum ist das
Vakuum nur bei senkrechtem Anziehen wirksam? Noch
mehr verwirrt der Bierdeckelversuch. Ein volles Wasserglas
wird mit einem Bierdeckel verschlossen und umgedreht.
Der Bierdeckel hält. Er hält auch dann, wenn man das Glas

Foto: zsandor/pixabay.com
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schüttelt, schräg hält und schüttelt, ja selbst dann, wenn das
Glas nur zu einem Drittel voll ist. Der Begriff des Vakuums
scheint als Erklärungsversuch nicht zu taugen, obwohl es
doch der richtige ist, wie wir als Physiklehrer wissen. Aber
warum? Weil er nicht mit Leben gefüllt ist! Weil es nicht
reicht, Schlagworte anzuführen, statt Zusammenhänge verständlich zu machen.
Darum geht es in der ersten Epochenwoche: Versuche in
ihrer Vielschichtigkeit erst zu beschreiben und dann zu deuten. Jeder Aspekt eines Versuches, der mit verschiedenen
Veränderungen immer wieder durchgeführt wird, muss erfasst werden und mit einer einheitlichen Hypothese erklärt
werden können. Und diese Hypothese beweist ihre Stichhaltigkeit dadurch, dass recht unterschiedlich anmutende
Versuche ohne weitere Zusatzannahmen damit auch erklärt
werden können.
Weitere Experimente zur Entstehung von Vakuum durch Abkühlung und/oder Kondensation runden das Bild ab. In der
selben Weise wird die Siedepunktserhöhung unter Druck behandelt. Der Zusammenhang zwischen Druck und Temperatur kann mit einem Schnellkochtopf mit eingebautem
Thermometer und Barometer experimentell dargestellt werden. Mit den gewonnen Erkenntnissen kann auch verstanden werden, warum Wasser unter Vakuum bei Handwärme
zu kochen anfängt. Jetzt kann sogar der Modellversuch zur
Funktionsweise eines Geysirs gedeutet und die Verbindung
zu den Geysiren in der Wirklichkeit hergestellt werden.

Schüler entwickeln eine eigene Kraftmaschine
Ihre Kenntnisse über Druck, das Vakuum, das Ausdehnungsverhalten von Gasen und die Siedepunktserhöhung
sollen die Schüler in Gruppenarbeit dazu nutzen, eine eigene Kraftmaschine auf dem Papier zu entwickeln. Als Leh-

Nachdem die Schüler anhand eines Modellversuchs die Funktionsweise
eines Geysirs verstanden hatten, stellte ein Video die Verbindung zur
vorangegangenen Erdkunde-Epoche her.

rer kontrolliere ich die Arbeiten und gebe immer wieder die
Rückmeldung, was die Maschine, wenn man sie bauen
würde, wohl anstellen würde. Dann sind die Schüler wieder
an der Reihe, für die von mir angesprochenen Probleme
oder Ineffizienzen Lösungen zu finden. Es ist durchaus erstaunlich, dass in den meisten der von mir in dieser Weise
unterrichteten Klassen die verschiedenen Gruppen ohne
Vorkenntnisse alle Lösungsvorschläge entwickelten, die vom
Prinzip her als Niederdruckdampfmaschinen, Hochdruckdampfmaschinen, Dampfturbinen und Verbrennungsmotoren historisch auch tatsächlich realisiert wurden. Das ist
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ein typisches Motto der 9. Klasse: Die Jugendlichen entwickeln eigene Ideen. Aber diese müssen verändert und angepasst werden, um in der Realität Bestand haben zu
können. Nachdem sich die Schüler
damit auseinandergesetzt haben, fällt es
ihnen relativ leicht, die Ideen von Savery,
Newcomen oder Watt zu verstehen und
in Form von Maschinenbeschreibungen
»nachzudenken«. Animationen, Videos,
Gedankenreisen durch Maschinen runden das Bild ab.

Schaubild einer Newcomen
Dampfmaschine.

Ressourcenverschwendung, Speed
Dating und geistiges Eigentum

Bei der historischen Tour ist es mir ein Anliegen, fächerübergreifend das Thema zu behandeln, zunächst das Thema
Umweltschutz. Die katastrophalen Auswirkungen der Verbrennungstechnologie auf die Umwelt kann an der Newcomen-Dampfmaschine mit ihrem Wirkungsgrad von unter
0,5 Prozent hervorragend dargestellt werden. Von einer
Tonne eingesetzter Kohle wurden 995 Kilogramm sinnlos
verpulvert! Und dann der Rebound-Effekt: Watt konnte die
Effizienz der Dampfmaschine um das Sechsfache steigern.
Jeder ging von einem Rückgang des Kohleverbrauchs aus.
Doch das Gegenteil passierte: Der Kohlehunger stieg.
Ein Phänomen, das auf die heutige Zeit
übertragen werden kann und zu Diskussionen mit den Schülern führt, ob
durch höhere Effizienz der Ressourcenverbrauch gesenkt werden kann. Der
Patente verzögern oder bestagnierende oder teils steigende Sprithindern oftmals die Weiterentwicklung von Technik.
verbrauch von Kraftfahrzeugen trotz ef-
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fizienterer Motoren, der weitere CO2-Anstieg trotz Energiewende und viele andere Beispiele lassen Zweifel aufkommen, ob Probleme, die durch Technik entstehen, allein
durch Technik gelöst werden können.
Und ein weiteres Thema bietet sich an: Sollten Ideen durch
Patente geschützt werden? Das Ausbremsen des technischen Fortschritts durch die Patente von Watt, lässt ebenso
Zweifel aufkommen, ob das Patentieren von Ideen der Entwicklung der Menschheit dienlich ist, insbesondere wenn
Ideen für Trivialitäten (Excenter) oder längst Bekanntes
(Fliehkraftregler) vergeben werden.
Auch diese Fragen haben einen aktuellen Bezug, wenn man
an Softwarepatente, Pharmapatente oder Biopatente denkt.
Neben den offenen Diskussionen hat sich für diese Fragen
als Unterrichtsmethode das SpeedDating/SpeedWriting bewährt: Die Schüler sitzen sich paarweise in einer Reihe gegenüber und diskutieren die an die Wand projizierten
Leitfragen. Alle Minute rutschen die Schüler um einen Platz
weiter, so dass sie sich über dieselbe Frage mit dem nächsten Gesprächspartner kurz austauschen können.
Nach acht bis zehn Platzwechseln werden diese Diskussionen abgebrochen und jeder Schüler schreibt für sich, ohne
den Stift abzusetzen sieben Minuten lang seine Gedanken
zum Thema.

Wenn der Kessel explodiert
Mit der Entwicklung der Hochdruckdampfmaschinen begann der Siegeszug der Dampfmaschine. Schnell verstehen
die Schüler die Funktionsweise der doppelwirkenden Hochdruckdampfmaschine.
Die verheerenden Auswirkungen von Dampfkesselexplosionen ziehen die Aufmerksamkeit der Schüler auf sich. Insbesondere die Tatsache, dass meist nicht allein technisches
Fotos: https://commons.wikimedia.org; ©Aquir/stock.adobe.com

30_31_32_33_34_35_EK10_2017_EK 13.09.17 21:23 Seite 33

AUS DEM UNTERRICHT

33

Technikbegeisterung ist gut,
aber ein kritischer Umgang
mit Technologien ist besser.

Mit einer Spielzeugdampfmaschine wurde das Prinzip der Hochdruckdampfmaschinen verdeutlicht

Versagen, sondern das Ausreizen der Maschinen über deren
Leistungsfähigkeit hinaus zu den Unglücken führte, beschäftigte die Schüler. Auch die sozialen und gesellschaftlichen Folgen der Industriellen Revolution gehören zum
Thema Dampfmaschine dazu. Die katastrophalen Arbeitsbedingungen bei Massenproduktionen oder die sinnentleerte Fließbandarbeit sind eben auch Teil des technischen
Fortschritts im 19. Jahrhundert.
Und sie sind bis heute nicht verschwunden, sondern in die
Schwellen- und sogenannten Entwicklungsländer verschoben. Auch diese Fragen gehören zu einem fachübergreifenden Ansatz des Themas und treffen auf das in diesem Alter
zunehmende Weltinteresse der Jugendlichen.
Fotos: herbert2512/pixabay.com; www.siemens.com/presspictures/Christian Kuhna

Der weit überwiegende Teil des Stroms wird heute mit Dampfturbinen erzeugt

Höhepunkt Energiewende
Den Abschluss einer üblichen Epoche bildet das Thema
Dampfkraftwerk. Damit sind wir in der Jetztzeit angekommen, weswegen ich auf diesen Themenblock keineswegs
verzichten will. Steiner empfahl für die Physik der 9. Klasse,
»zweitens die Thermik und Mechanisches, was notwendig
ist, dass die Schüler ganz genau die Lokomotive verstehen
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Kohlekraftwerke sind Sinnbild für die Gigantomanie heutiger Großtechnik
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können.« – Die neuesten Errungenschaften des ausgehenden 19. Jahrhunderts waren eben die Erfindungen, die das
Verkehrswesen und die Kommunikation revolutionierten,
also Dampfmaschine und Telefon.
Heute hängt unser Leben maßgeblich an der Stromerzeugung. Und damit sind wir bei jener Turbinentechnik, die
immer noch über 70 Prozent der heutigen Stromerzeugung
in Deutschland ausmacht. Nicht nur in Kohlekraftwerken,
Kernkraftwerken, Gas- und Ölkraftwerken spielt die Dampfturbine eine Rolle, sondern auch in solarthermischen Kraftwerken.
Soweit es mir möglich ist, verweile ich eine komplette
Woche bei diesem Thema. Am Beispiel eines Kohlekraftwerkes erläutere ich auf der einen Seite das Zusammenspiel
der einzelnen Komponenten. Dazu gehören neben Fragen
des Wirkungsgrades und der Turbinentechnik auch die Phy-
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sik des Kühlturms oder die chemischen Verfahren bei der
Abgasreinigung. Auf der anderen Seite versuche ich, den
Schülern einen Eindruck von den gigantischen Ausmaßen
dieser Anlagen zu verschaffen.
Dem Thema Kohlekraftwerk würde ein wichtiger Aspekt
fehlen, ginge man nicht auf die verheerende Umweltbilanz
dieser Verbrennungstechnologie ein: Landschaftszerstörung
– Ressourcenverbrauch – Emissionen – Beitrag zum Klimawandel. Es ist wichtig, den Schüler nicht mit den doch
frustrierenden Eindrücken über die Zerstörung der Welt
durch unseren Umgang mit Energie aus der Epoche zu entlassen. Und so muss mindestens ein Epochentag für den
Sinn der Energiewende und die dabei verwendeten Energieformen eingeplant werden und welchen Beitrag jeder einzelne für einen bewussten Umgang mit Energie leisten
kann.
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Technischer Fortschritt muss kritisch
hinterfragt werden
Die Schüler und wahrscheinlich auch etliche Physiklehrer
werden sich fragen, was der vorgestellte Ansatz mit Physik
zu tun habe. Meine Antwort: teils nur wenig. Aber entspricht es nicht gerade unserer heutigen atomistischen
Denkweise, Wissen und auch dessen Vermittlung auf Fachdisziplinen aufzuteilen, wodurch der Blick für das Ganze
verloren geht? Es hat sich zu einem Problem entwickelt,
dass sich Wissenschaftler oder Techniker für ihre Erfindungen nicht verantwortlich zeigen: Kerntechnik – Biound Gentechnologie – Handy – Computertechnologie, um
nur wenige Beispiele zu nennen.
Die Nutzung der Erfindungen wird der Wirtschaft überlassen, die sozialen, gesundheitlichen oder ökologischen Folgen werden nicht bedacht – es fällt ja nicht in die eigene
Disziplin. Mit dieser Epoche will ich einen anderen Weg
beschreiten, indem ich bei den Jugendlichen einen ganzheitlichen Blick auf eine Technik schärfe.
Und deswegen gehören eben Fragen nach Patenten, den
gesellschaftlichen Auswirkungen der industriellen Revolution, Umweltschutz damals und heute und Fragen nach
dem Nutzen von technischem Fortschritt wenn nicht in die
Physik, so doch zumindest zum Epochenthema Kraftmaschinen. ‹›
Zum Autor: Christoph Köhler ist Physiker und unterrichtet
Mathematik und Physik in der Oberstufe an der FWS Chiemgau.
Die verwendeten Unterrichtsmaterialien in Form einer Literatur
und Linkliste können beim Autor unter c.koehler@posteo.de
angefordert werden.
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Auf Freundschaft gebaut
von Annette Wild

Zusammen mit einer Roma-Familie hat die Architektin Flavia Matei in dem rumänischen Dorf Rosia in knapp vier Monaten
ein Haus aus Lehm gebaut. Dabei ist eine ganz besondere Beziehung entstanden. Doch Flavia Matei musste auch gegen Vieles
kämpfen: das schlechte Wetter, tief verwurzelte Vorurteile, kulturelle Unterschiede und eine starke Macho-Kultur.
Da steht das Haus. Robust und stattlich sieht es aus, mit
weißen, dicken Wänden und einem großen Holzdach. Das
baufällige Häuschen daneben, an dem Putz und Lehm abbröckeln, wirkt im Vergleich dazu wie eine Hundehütte –
aber eine mit Satellitenschüssel. Claudia Subtirel, zierlich,
dunkles Haar, bittet uns zusammen mit der Architektin Flavia Matei in ihr neues Haus. Claudias Augen schimmern
seltsam grau. Seit sie sechs Jahre alt ist, leidet sie am Grauen
Star. Claudias drei Töchter, Andreea (11), Dalia (9) und Elena
(7), sitzen auf zwei Bettsofas, die sich die fünfköpfige Familie nachts zum Schlafen teilt, und blicken aus dunklen
Augen neugierig auf die fremde Besucherin. Die Wände
sind türkis gestrichen, auf dem Boden liegt ein roter Teppich, vor den Fenstern hängen weiße Spitzengardinen. In
einer Ecke bollert ein Holzofen, gebaut aus einem alten Fettfass. Nebenan befindet sich das zweite Zimmer, das zurzeit
nicht genutzt wird. Es ist Winter und zu teuer, zwei Räume
zu beheizen.
Einen Esstisch gibt es nicht, auch keine Küche. Gekocht
wird auf dem Ofen. Auch Bad und WC sucht man vergebens. Wasser holt Claudia am Brunnen auf dem Dorfplatz
und als Toilette dient ein Plumpsklo neben dem Haus. Claudia ist stolz auf ihr neues Zuhause, das sie in knapp vier Monaten zusammen mit Flavia gebaut hat. Im Vergleich zu
einem Haus in Deutschland ist es klein und primitiv, für die
Familie aber eine Revolution, schließlich hat sie zum ersten
Mal ein Kinderzimmer.
Claudia und Flavia stehen dicht beieinander und halten sich
an den Händen. Dankbar schaut Claudia Flavia an. Die vielen Stunden auf der Baustelle haben sie zusammenge-
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schweißt. Eine Freundschaft ist entstanden. Eine Freundschaft zwischen zwei Frauen, die im selben Land groß geworden sind, deren Leben kaum unterschiedlicher sein
könnte: Die eine wohnt in dieser Roma-Siedlung, hat keinen Schulabschluss, ist arm und verdingt sich im Sommer
als Erntehelferin.
Doch seitdem sie das neue Haus hat, ist sie in der sozialen
Achtung der anderen gestiegen. Die andere stammt aus der
300 Kilometer entfernten Stadt Timisoara im Westen des
Landes, hat in Wien Architektur studiert und als Diplomarbeit dieses Haus geplant und gebaut.

Schweine, Pferde, Exkremente
Flavia steht mitten im Morast. Es riecht nach Schweinen,
Pferden, Exkrementen. Die Schwalben zwitschern, Hunde
bellen, die Glocke der Kirche im Oberdorf läutet. Am Horizont blitzen die immer noch schneebedeckten Gipfel der
Karpaten weiß auf. Über den unbefestigten Dorfplatz galoppiert ein Reiter ohne Sattel. Ein Kutscher tränkt seine
Stute samt Fohlen am Dorfbrunnen. Auf der Baustelle hat
keiner dafür einen Blick übrig. Flavia, Claudia und Münchner Schüler haben diese Woche mit den ersten Bauarbeiten
für Claudias Haus begonnen.
Jedes Jahr kommt die 11. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule
Schwabing ins Unterdorf von Rosia, um im Sozialpraktikum
Häuser für Roma zu sanieren oder neu zu bauen. Dieses
Jahr müssen 6.000 Lehmziegel produziert werden. Kaum
vorstellbar im Moment, denn die Herstellung von Hand ist
mühsam. Ein Traktor hat Lehm aus einer Grube am Dorf-
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Die Familien hausen mit bis zu zehn Personen in kleinen Einraumhäuschen von 20 Quadratmetern. Dach und Wände sind undicht, die Haustür
ist häufig nur ein Vorhang.

rand hergekarrt. Claudia schneidet Strohhalme in etwa 15
Zentimeter lange Stücke und mischt sie in einer großen
Plastikwanne mit Lehm und Wasser. Flavia prüft die Konsistenz. Dann wirft sie eine Hand voll mit viel Kraft in eine
Holzschablone, die auf einer Plastikplane liegt, wiederholt
den Vorgang, bis die Schablone gefüllt ist. Zu zweit heben
Flavia und Claudia die Holzform an seitlichen Griffen nach
oben. Liegen bleibt ein feuchter Lehmquader, der in der
Sonne zu einem festen Ziegel trocknen soll. Eine zeitaufwändige, anstrengende und ermüdende Arbeit. Plötzlich
hebt der Wind die Plane an einer Ecke nach oben und lässt
sie mit einem lauten Schnalzen nach unten sausen. Flavia
wischt sich mit der lehmverschmierten Hand eine Haarsträhne aus dem Gesicht und blickt zum Himmel, wo sich
dunkle Wolken zusammenballen. »Genug für heute. Es
wird bald regnen. Los, wir müssen die Ziegel abdecken,
damit sie nicht nass werden«, ruft sie.
Fotos: Hannes Rohrer
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Die Architektin Flavia Matei (links vorne) mit Männern aus dem
Unterdorf beim Ausheben des Fundaments.

Eine Schülerin der 11. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule Schwabing,
die mit Roma-Kindern Lehmziegel her stellt. Im Hintergrund
Thomas Baumann, Lehrer der Rudolf-Steiner-Schule Schwabing.

Zusammen mit der Schulklasse steigt sie die steile, staubige
Straße, die übersät ist von Pferdeäpfeln, zum Oberdorf hinauf. Der Rücken und die Arme tun ihr vom Lehmmischen
weh. Da kommen eine Handvoll Roma-Männer in Jogginghosen und schwarzen Gummistiefeln auf sie zu und blaffen sie an: »Mädchen, warum nimmst du Lehm? Warum
keine richtigen Ziegel? Warum keinen Ytong oder Beton?
Das wird nie was!« Die Männer machen wegwerfende
Handbewegungen – und lassen Flavia stehen.
Es ist nicht angenehm, sich die nächsten vier Monate lang
jeden Tag diese Kritik gefallen zu lassen. »Walk of Shame«
wird Flavia den Spießrutenlauf vom Ober- ins Unterdorf
und wieder zurück irgendwann nennen.

staatlichen Schulsystem keine Chance haben. Die Schulleiterin, Annette Wieken, koordiniert auch die Hilfe von zwei
kleinen Vereinen aus Deutschland und der Schweiz, die sich
in Rosia engagieren, und entscheidet jedes Jahr, welche Familie eine Renovierung oder ein neues Haus bekommt.
Beim letzten Mal fiel die Wahl auf Claudia und ihre Familie.
Als Flavia Claudia bei ihrem ersten Treffen Beispiele moderner Architektur mit Lehmziegeln auf ihrem Laptop zeigt,
ist die Roma ganz begeistert.
Ihr Mann Petre aber nimmt Flavia nicht ernst: »Du zeigst
mir, wie man ein Haus baut? Was weißt denn Du übers
Bauen? Ich bin Bauarbeiter, ich zeig dir, wie man ein Haus
baut!« Nachbarn kommen und lachen über die Pläne der
jungen Architektin. »Das ist normal beim Lehmbau, die
Leute sind anfangs immer sehr misstrauisch. Man muss Geduld und Ruhe bewahren, bis sie der Lehmbauweise vertrauen«, sagt Flavia. Das Misstrauen dem Baustoff
gegenüber sitzt tief und Flavia weiß auch warum. »Lehm
wird von den Roma automatisch mit Armut in Verbindung

Ein Haus aus Lehm und Flaschen
Im Oberdorf steht die 1998 gegründete Hans-SpalingerWaldorfschule für Kinder der Roma-Familien aus dem Unterdorf. Die Schule soll die Kinder auffangen, die im
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Claudia Subtirel baut zusammen mit ihrer Familie und Nachbarn aus dem Unterdorf, Schülern aus München und Volunteers aus der ganzen
Welt ihr eigenes Haus aus Lehmziegeln.

gebracht«, sagt sie. Dennoch knüpft die Architektin mit
ihrem Projekt an die traditionelle Bauweise der Roma an.
Die Vorteile des Materials liegen ihrer Meinung nach auf der
Hand: »Lehm ist kostenlos, leicht zugänglich und nachhaltig. Und Lehm speichert Wärme.« Als Deckendämmung
verwendet Flavia getrocknetes Schilf. Für die Bodenisolierung werden 4.000 Glasflaschen gesammelt und mit dem
Hals nach unten dicht an dicht in eine Schicht Sand gesteckt. Die entstandenen Hohlräume füllen Flavia, Claudia
und Helfer, die Flavia aus der ganzen Welt nach Rosia lockt,
mit Sand auf. Diese Technik dient der Wärmedämmung, da
die in den Flaschen eingeschlossene Luft gut isoliert. Für die
Architektin ist auch der ökologische Aspekt sehr wichtig.
»Für die Roma ist der aber ganz weit weg«, weiß sie.
Die Bauzeit ist für alle eine harte Phase – sowohl physisch
als auch psychisch gehen Flavia, Claudia und Petre an ihre
Grenzen. Wenn Flavia von eins bis vier Mittagspause macht,
hat Claudia keine Zeit, sich auszuruhen: Sie wäscht, kocht
und räumt auf. »Ich habe vollsten Respekt, was Claudia in

der Zeit alles geschafft hat«, sagt Flavia. Auch Claudias
Mann Petre hat viel zu tun: Er fährt jeden Morgen um sechs
Uhr nach Sibiu, um dort auf dem Bau zu arbeiten, schwarz,
denn er besitzt keine Geburtsurkunde und hat somit keine
Chance auf eine feste Anstellung. Kommt er abends um acht
wieder zurück ins Dorf, arbeitet er noch bis zehn, elf Uhr
mit Flavia und seiner Frau Claudia an seinem zukünftigen
Haus – einem Haus, von dem er nicht weiß, ob es jemals
stehen wird. Das ganze Dorf spottet schon. Auch er kann
sich nicht vorstellen, dass die luftgetrockneten Lehmziegel
ein Dach tragen werden.
Erst als ein Stück zu viel gemauert wird, das Petre mit dem
Hammer wieder abschlagen muss, merkt er, wie stabil die
Wände wirklich sind. Erst ab da vertraut er der Lehmbauweise und verteidigt sie Zweiflern gegenüber. Auch die
Frauen auf der Baustelle machen Petre nervös. Schließlich
trägt er die Verantwortung für sie alle. So hat er es gelernt,
so ist es Tradition. Frauen gehören nicht auf eine Baustelle,
sie müssen beschützt werden. Schlimm genug, dass seine
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eigene Frau mithilft. Eines Tages aber rutscht einer der Freiwilligen die Schleifmaschine aus. Die junge Frau verletzt
sich leicht am Bein. Petre fühlt sich schuldig. Der Roma ist
emotional so überfordert, dass er die Schleifmaschine kaputtschlagen will. Flavia kann ihn gerade noch aufhalten.
»Für moderne Frauen wie mich und die Freiwilligen ist es
sehr schockierend zu sehen, dass der größte Erfolg für eine
Frau aus dem Dorf darin besteht, Mutter zu werden. Die
Frauen hier sind aber so stark, die können viel mehr, wie
man an Claudia sieht«, sagt Flavia.

Geboren wird vieles
Für Claudia war es nicht leicht, sich von ihrem Mann und
der Dorfgemeinschaft zu emanzipieren. Geholfen hat ihr sicher das Vertrauen in Flavia. Ein Vertrauen, das die junge
Architektin ganz behutsam aufgebaut hat. Flavia erinnert
sich: »Claudia hatte das Bedürfnis, ihre Dankbarkeit zu zeigen, und hat regelmäßig Säfte und Süßigkeiten für uns Helfer gekauft, obwohl sie dafür eigentlich kein Geld hatte.
Umgekehrt wollte sie von uns nichts annehmen. Daher
habe ich eine Wette vorgeschlagen, bei der klar war, dass ich
sie verlieren würde. Als Wettschuld habe ich dann Säfte und
Knabberzeug besorgen dürfen.«
Nicht nur eine Freundschaft ist in den vier Monaten geboren
worden, sondern auch ein Kind. Und genau für dieses Kind
hat Flavia gerade wieder ein Haus im Unterdorf gebaut. Die
jungen Roma-Eltern des Kindes sind in etwa so alt wie die
Münchner Schüler, die wie jedes Jahr zum Helfen kamen. ‹›

Die Architektin Flavia Matei, 30, hat inzwischen drei Häuser in Rosia
gebaut und plant weitere.

Langfristig plant Flavia Matei ein groß angelegtes Hilfsprojekt
für Roma. Sie möchte einen Verein, eine NGO, gründen
mit interdisziplinärer Hilfe und Ausrichtung.
Dafür sucht sie Soziologen, Anthropologen, Psychologen,
Entwicklungshelfer und Bauingenieure, mit denen sie gemeinsam

Kontakt: Walter Kraus, prorosia@waldorfschule-schwabing.de
Zur Autorin: Annette Wild ist Journalistin, engagiert sich im
Verein Pro Rosia e.V. an der Rudolf-Steiner-Schule Schwabing
und hat letztes Jahr beim Hausbau in Rosia geholfen.
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ein Entwicklungskonzept für Roma-Gemeinschaften in
Rumänien entwerfen will.

Hallo, liebe kinder,
ich bin emil und spiele gern detektiv.
Heute zeige ich euch die briefmarkensprache,
die ihr mit Freunden oder in eurem detektivclub benutzen könnt.
es folgen ein Gedicht-labyrinth und
zwei rätsel-Geschichten.

AufdenWegenisteinGedichtversteckt.Gehelosundschreibe
dasGedichtauf.WennderWegnichtweitergeht,gehezurück
zurletztenGabelung;esgiltalles,wasdubisjetztgeschrieben
hast;dannliesundschreibevonderAbzweigungausweiter.
SoauchindernächstenSackgasse:zurückbiszurletztenAbzweigungunddenanderenWeg...
BisdualleWegegegangenbistunddasGedichtfertigist.
VielSpaß!

Bitte umblättern: Finde den Weg von Tessie zu Zwichtel

SofortinsHauptquartierkommen!

Ichliebedich!

InnigeKüsse!

Treffpunktwieimmer!

Briefkastenwurdeentdeckt.
NeuerOrtwirdchiffriertmitgeteilt.

Binheuteverhindert.NeuesimnächstenBrief.

Dann macht ihr eure eigenen Bedeutungen.
Hier ein paar Vorschläge:

Detektive haben sich oft Geheimes
mitzuteilen. Dazu benutzen sie Geheimschriften oder die BriefmarkenSprache,dieschonum1900erfunden
wurdeundfrüherauchgernezwischen
Verliebtenbenutztwurde.(Fragtmal
eureGroßelternoderUrgroßeltern,ob
siedieBriefmarkensprachenochkennen...)
JenachdemwieeineoderzweiBriefmarkenaufgeklebtwerden,hateseinebestimmteBedeutung.DerInhaltdesBriefes oder der Postkarte ist ganz unscheinbar, die wahre
BotschaftverrätdieBriefmarke.
FüreurenDetektiv-ClubkönntihreigeneBriefmarkenentwerfenunddieBriefein»tote«Briefkästenwerfen.Dassind
geheimePlätze,dienurderAbsenderundderEmpfänger
kennen, zum Beispiel ein geheimer Platz im Keller, eine
Baumhöhle,untereinemTeppichusw.Nebenansehtihrein
paaralteBedeutungen(ObGroßmutteresnocherkennt?).

beim nächsten Mal geht’s weiter mit
Fingerabdrücken und beschatten.
Seid schon mal gespannt!

Seiten zum Herausnehmen

erzieHunGSkünStcHen 41

41_42_43_44_EK10_2017(EKünstchen)_EKünstchen_Quer14.09.1712:23Seite1

L

S

O

A

S

M

.

K Ü R

I

C
H

T

A

U

N

R A
S
E
W E G

G

R

I E M A

N

A U

R

E

,

E

I

B E
G E

S

H L

E

R

J E

I C H

S

R

H

O

E

E
H E

R

M I

U

B

R
V O

S

S

D

H

E

T
H

,
·

H

F

N

B I S

E

C

D

B

R
U E

E
H

W

A

T

C

I

.

E

U

U

E

C

T

H

I

C

L

A

H

R

U

A

F

W O
C H

N

E

G

·

E

I S T

G

E
T

T

O

I

B

S

T

S

I

N

H

A

C

R

L

E

N

T

U S S

E

Z
E

H

A

S

I

U

41_42_43_44_EK10_2017(EKünstchen)_EKünstchen_Quer13.09.1721:26Seite2

S

.

S I
E

I N
.

I

C

I

,

U

N

N

V I

N

D

D

D

H

W

T ,

H

O

E
D I

L E

R

!

E
H I
N

C

S

J

E

H

L

R

T

Z E

O

E

T
S I

C

L

S

T

I

H

I

N .
L
R E
P A
A L
Z I E
E
T
S
I
A S
C

I C H

T
D

A

C
N

I E

T

F

Z
S

H

I C H

I

S

D O C

W E I
N

N

.

E

C
I
I
L D
S W

T
F

C

F

,

Z T
,

N

I

H

D

M

I

R ,

H
NDER
O KI
V O

.

LL

O

E T
Z T

A

J

H

I
,

B
N
I C

I

C

H

H

·

T

G

E
I

M I R

E

E I
N E N

I

E

K R

,

I

Z U
R
E
W

K

H

C

H

·

C H

Ö

H

E

H

G

V

N
N

L

M
D

I

A

H

C

C

S

I

R

,

A

T

S C H U

F

C

E

F

H

A

I E

A C H ,

R

H

I

H

S

K

W

S
T E

,

H

C H

I

S

N

I

E

D

O

C

A

O

P A

I
E
R E N !

S

S

D E R

C

N A

N

L E

T

C H

G

C H

,

T

O H N E

E

R

R ,

W

C

E

D

K

M I R

K O N N T
E

S

D E N

L Ö C H

I C H

B ·

H

S

F I N D

H A

D A

M

D O C H

,

H
N A C

G

H

I E

N N
W E

41_42_43_44_EK10_2017(EKünstchen)_EKünstchen_Quer13.09.1721:26Seite3

U

F

I

C

K

G E H T · S

D A N N

S S
,

L

M

C

T

O M M

T

D

E

C H

Ö

H

N E

E

H

S

,

O

E

C

N

K

W

D

B R A U

C

Ö

N

,
A

H

D O

S I N D

S

I

I

M I C H

·
E H

E D E R

D

N

.

W

T

G

Z

D U

E S

L

H

D

H

A S T · S

G

O

C

A B ·

H

N

H

O

I

C

U

,

I

E

.

H E U T

A

D

W I

H

N

T

U R

R

D

M

A

U

E

A

A

E K S
.

N

S

R

D A S

I

I N G

G

H

W I E
D E R

W

E

H

O

A

E

N

R N E

R

A

F

J E T Z T

L O S ,

H

C

G A N Z

H

S

H

U N T E R W E G S ,

O N
H
C

R

.

44

erzieHunGSkünStcHen

Lösungen: Der verschwundene Euro: Fälschlicherweise wurden die 2 Euro, die der Kellner für sich behalten hat,

zu den 27 Euro gezählt. In den 27 Euro sind die 2 Euro des Kellners bereits enthalten!

Schuldig oder unschuldig: Er ging davon aus, dass auf beiden Losen SCHULDIG stand. Nachdem er das eine

Los verschluckt hat, stand im Kästchen SCHULDIG – also hatte er das Los mit UNSCHULDIG gezogen.

DreiMänneressenimWirtshaus.AlssiedieRechnungverlangen,
müssensieinsgesamt30Eurobezahlen.Jedergibteinen10-EuroSchein. Kurz nachdem die Männer das Wirtshaus verlassen
haben,stelltsichheraus,dassderWirtsichverrechnethatteund
dieRechnungnur25Eurobetrug.DerWirtschickteinenKellner
hinterihnenher,derihnendie5Eurozurückgebensoll.DerKellner
aberistderMeinung,dasssich5Euronichtauf3Personenaufteilenlassenundbehältdaher2davon
fürsich.3EurogibterdenMännern
wieder,jedervonihnenbekommtalso
1Eurozurück.
NunhabendieMännerjeder9Euro
für das Essen ausgegeben, das
sind27,undderKellnerhat2behalten,dassindzusammen29...
Woistder30.Eurogeblieben?

Der verschwundene Euro

Rätsel-Geschichten

Schuldig oder unschuldig
IneinemfernenLandlebteeinmaleinguter,aberein
wenigschwächlicherKönig.SeinMinisterhatteeigentlichdieMachtimLande.Allehattenfurchtbare
AngstvordemMinister,dennerwarhinterlistigund
grausam.
WennjemandzuTodeverurteiltwurde–unddas
kamrechtoftvor,gabihmderguteKönigeine
letzte Chance. Der König ließ ein schwarzes
Kästchenbringen,indemzweiLoselagen.Aufdem
einenLosstandSCHULDIG,aufdemanderenUNSCHULDIG.
DerVerurteiltedurftesicheinesderLoseherausnehmen.
MerkwürdigerweisegelangeskeinemVerurteilten,dasLosUNSCHULDIGzugreifen.ImganzenLandgingdasGerüchtherum,
derhinterlistigeMinisterhabezweigleicheLoseindasschwarze
Kästchenlegenlassen.
EinesTageswurdeeingewitzterKerlzumTodeverurteilt.Alsman
ihmdasschwarzeKästchenmitdenzweiLosenbrachte,griffer
eines der Lose, öffnete es, las lächelnd sein Urteil und verschluckte es, ehe es jemand verhindern konnte. Kurz darauf
wurdeerfreigesprochen.Warum?
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Unter Ordensschwestern
Wendelsteiner Schüler bauen in Äthiopien Solaranlagen
und Schulmöbel
von Wolfgang Debus
Eine Reise nach Äthiopien bedeutet: Eintauchen in eine völlig andere Welt, in eine sehr alte Kultur, die kaum kolonialen Einfluss
erlitten hat. Und es bedeutet, in Landschaften von großartiger Schönheit aus vulkanischen Gebirgszügen und exotischer Flora und
Fauna einzutauchen, in eine Welt der Entschleunigung, der Herzlichkeit, Neugier und menschlichen Wärme.
Unsere Reise nach Hossaina – eine Stadt mit rund 60.000
Einwohnern, 230 Kilometer südlich der Hauptstadt Addis
Abeba gelegen, war keine Urlaubsreise. Ziel war und ist,
einer kleinen Vorschule für etwa dreihundert vier- bis
sechsjährige Kinder mit unserem Solarprojekt tatkräftige
Unterstützung zukommen zu lassen. Von der Waldorfschule Wendelstein in Bayern nach Afrika also. Dabei geht
es um drei Aspekte der Hilfe, die grundsätzlich für sogenannte »Entwicklungsländer« essenziell sind:
• Energieversorgung durch kostenlose regenerative Energieträger,
• Verbesserung der medizinischen Versorgung sowie Gesundheitsaufklärung und
• Verbesserung der Rahmenbedingungen für Bildung.
Zu allen Bereichen hatten wir Unterstützung geplant. Eine
Vollversammlung der Schüler der Klassen 8 bis 12 im Herbst
2015 hatte sich durch Abstimmung für dieses Hilfsprojekt
entschieden. Hierzu konnten wir WOW-Day-Erlöse aus den
Jahren 2015 und 2016 (rund 11.000 Euro), die großzügige
Unterstützung des Rotary Clubs Nürnberger Land (17.000
Euro) und zahlreiche weitere Sponsorengelder verwenden.
Das aktuelle Projekt im »Devine Providence Kindergarden
Hossaina« kam durch einen persönlichen Kontakt zustande.
Jakob Debus, ehemaliger Schüler der Wendelsteiner Schule
lernte auf einer Äthiopienreise den Äthiopier Tibebu Alemu
kennen, der sich seit Jahren in Hossaina ehrenamtlich engagiert. Die Vorschule wird von vier katholischen Ordensschwestern geleitet, die darum kämpfen, die Schließung zu
verhindern. Bisher war dies ein fast unmögliches Unterfangen, da es an allen Ecken und Enden an Ressourcen fehlt.

Das Projektteam der Waldorfschule Wendelstein mit der Schulleiterin
Schwester Almaz (vordere Reihe, links)

46 Kilo Gepäck
Die zwölf Schüler der Klassen 11 sowie Lissi Degelmann
(Krankenschwester und zuständig für den medizinischen
Bereich), Andreas Pirner (als Schreiner und Ingenieur zuständig für den technischen Sektor) und Guiseppe (Pino)
Fusaro, als »Brückenbauer des Menschlichen« von uns zur
Mitreise eingeladen, fühlten sich von Anfang an auf dem
Gelände der Schule fast wie zu Hause. Dabei waren am
Ende der Trockenzeit – es hatte Anfang März seit fünf Monaten nicht mehr geregnet – die Verhältnisse alles andere
als einfach: Es gab dauerhaft kein fließendes Wasser und
über Tage keine Stromversorgung. Dennoch arrangierten
wir uns rasch mit den Gegebenheiten: Bereits am ersten
Abend packten wir unsere Solarlichter aus, so dass wir das

2017 | Oktober erziehungskunst
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Fotos von links nach rechts:
Morgendliche Begrüßung vor der Schule
Kleine Tische und Bänke und wenig Raum
in den Klassenzimmern
Abendlicher Abschied nach zwei Wochen
Projektarbeit in Hossaina

›

einzige Haus weit und breit waren, in dem Lampen leuchteten. Zudem gewöhnten wir uns schnell daran, dass wir
Wasser zum Waschen und für die Toilette nur aus Eimern
und anderen Behältern zur Verfügung hatten. Zähneputzen
ist aufgrund der Infektionsgefahr ohnehin nur aus Trinkwasserflaschen erlaubt.
Alle Materialien und Transportmittel standen – für äthiopische Verhältnisse eine Ausnahmesituation – fristgerecht zur
Verfügung. Die Solaranlagen im Wert von 12.000 Euro waren
einige Tage zuvor von Addis Abeba nach Hossaina gebracht
worden. Dazu brauchten wir 1.300 Kilo Holz, die einige von
uns noch in einer Ganztagesaktion aus Addis beschaffen
mussten. Da wir als Projektteam mit unseren 46 Kilo Gepäck pro Person zahlreiche Werkzeuge und Akkugeräte
nach Äthiopien mitgebracht hatten, waren wir diesbezüglich
ausgezeichnet ausgerüstet. So machten wir uns in den kommenden Tagen an die Arbeit. Solaranlagen wurden auf den
Dächern und die zugehörigen Lichter und Kabel in den
Häusern installiert, die Krankenstation gesäubert, gestrichen und eingeräumt, das Schulbüro mit den Geräten eingerichtet und mit dem Internet vernetzt, Holztiere
geschmirgelt und mit Olivenöl imprägniert.
Zudem bauten wir aus dem beschafften Holz einige Regale
und Holzkonstruktionen. Auch neue Schaukeln aus Holz
wurden für die Kinder gebaut und gleich freudig von den
fröhlichen und auch sehr anhänglichen Kindern genutzt.

Darm-, Magen- und Hautprobleme
Als wir am ersten Montagmorgen draußen auf der Schulwiese von den dunkelgrün gekleideten, äußerst diszipli-
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nierten, lautstark singenden Kindern mit ihren großen
Augen begrüßt wurden, war der ganze Aufwand und Sinn
des Projektes deutlich zu greifen. Hier standen nach Alter
und Größe aufgereiht an die 300 kleine Äthiopierinnen und
Äthiopier im Alter von 4 bis 6 Jahren, die alle eine ungewisse Zukunft vor sich haben und dazu für europäische Verhältnisse sehr früh Lesen, Schreiben, Rechnen und sogar
Englisch lernen sollen.
Mich hat die Frage, ob die vom äthiopischen Staat verordnete Vorschulpraxis tatsächlich unterstützenswert ist, lange
beschäftigt. Es wirkt zunächst befremdend, wenn ein Fünfjähriger auf dem Schoß sitzend auf einem Blatt Papier englische Sätze schreibt und mühelos Rechenaufgaben eines
bei uns Achtjährigen löst. In den kommenden Tagen konnte
ich die Kinder genauer erleben und versuchen, mich auf die
Frage der altersgemäßen Entwicklung intensiver einzulassen. Dabei fiel mir zum Beispiel auf, dass der Zahnwechsel
(ein Kriterium der Schulreife) in vielen Fällen bereits mit
fünf Jahren einsetzt. Zudem wirken die Kinder deutlich reifer, disziplinierter, aber auch weniger individuell als europäische Kinder diesen Alters. Lernen geschieht stark in der
Gruppe, sehr am Rhythmus der Sprache und vor allem am
lautstarken Gesang orientiert. Alles geschieht über die Empfindung eines geklatschten oder getanzten Gruppengeschehens, das für Außenstehende fast militärischen Charakter
hat, aber bei näherem Hinsehen zeigt, dass diese Form von
Schule durchaus der seelischen Entwicklung der Kinder entspricht.
Viel problematischer sieht die medizinische Situation aus:
Zahlreiche Kinder haben Darm-, Magen- oder Hautprobleme. Auch Hals-, Nasen- und Ohrenerkrankungen spielen
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eine große Rolle. Zudem ist Aufklärung zu Hygienefragen
wie Zahnpflege, Hautpflege und auch Ernährungsberatung
sehr wichtig. Die Kinder zeigen große Mangelerscheinungen, wenn aufgrund der Armut und Infrastruktur in manchen Familien nur ein Glas Wasser pro Kind und Tag zum
Trinken zur Verfügung steht.
Zum Ende der ersten Woche waren wir mit nahezu allen Arbeiten zumindest soweit fertig, dass wir am Freitagmittag ein
Treffen mit dem Lehrerkollegium ansetzen konnten. Während des Rundgangs, in dem alle Neuerungen auf dem
Schulgelände gezeigt wurden, wurde ausgelassen und fröhlich gesungen, geklatscht und getanzt. Auch bedankten sich
die Lehrerinnen für die finanzielle Unterstützung der weiteren Lehrerausbildung, die wir bereits 2016 begonnen hatten.
Für 2017 und 2018 sind weitere Schulungskurse finanziert.

Projekte 2018
Für das Jahr 2018 haben wir zudem auf Wunsch der Lehrerinnen in Hossaina vereinbart, dass wir mit einigen Kollegen
aus Wendelstein einen Workshop für das zwölfköpfige Lehrerinnenkollegium anbieten. Es geht vor allem darum, für
die Kinder schöne und kunstvolle Dinge zu gestalten. So
werden wir etwas Waldorfpädagogik nach Äthiopien bringen. Nach der ersten Woche fuhren wir für einige Tage in
die äthiopischen Berge nach Chicho Hayo. Die Vorschule in
Hossaina betreibt dort eine Geschwistereinrichtung, bei der
wir ebenfalls einige Medikamente anlieferten und Solarpanels installierten.
Nach unserer Rückkehr nach Hossaina standen die letzten
Tage vor unserer Rückreise vor allem im Zeichen der vor-

47

läufigen Beendigung unserer Arbeiten. Für Mittwochmorgen hatte Pino ein Baumpflanzfest angesetzt. Nachdem bereits in Deutschland, den USA, Italien und Brasilien mehrere
»Bäume der Menschlichkeit« gepflanzt wurden, sollte ein
solcher Baum mit einem Festakt auch in Hossaina auf dem
Schulgelände gepflanzt werden.
Das Fest wurde durch etwa 500 geladene Schüler der benachbarten höheren Schule, Vertreter der Gemeinde, Eltern
der Schule, die Kinder, das Kollegium und den Bischof der
Region zu einem fröhlichen Großereignis, das wir alle nicht
so schnell vergessen werden.
Für 2018 sind weitere Schritte geplant:
• die medizinische Versorgung ist weiter zu verbessern
• Schulmöbel müssen gebaut und die Schulausstattung gewartet werden
• die methodisch-didaktischen Fertigkeiten des Kollegiums
sollen weiter geschult werden.

Ein Tropfen im Weltmeer des Globalen
Immer wieder wurde ich gefragt, was denn mein eigener
Antrieb für eine solche Projektarbeit sei, die Kosten verursacht, Energie und Verantwortlichkeit erfordert und einen
vordergründig vom Haus, der Schule, der Familie oder sonstigen Aufgaben abzieht.
Die beteiligten Schüler aus den 11. Klassen, die auf private
Kosten nach Äthiopien reisten, lernten wesentliche globale
Prozesse und Vorgänge in einem der ärmsten Länder der
Erde kennen und erlebten, dass sie sich sicher, weltoffen
und im weltweiten Kontext bewegen können. Zudem wurde
ihnen bewusst, in welcher privilegierten Lebenssituation sie

2017 | Oktober erziehungskunst
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Projekt des Monats
Wachsende Schülerschaft in Kiew
von Nana Göbel
Der seit 1999 bestehenden Sophia-Schule in Kiew widerfuhren
in den ersten Jahren viele Anfechtungen und sie musste gegenüber den Behörden um ihre Existenz kämpfen. Während der
Konflikte in den vergangenen Jahren, die das ganze Land
erschütterten, konnte die Schule kontinuierlich weiterarbeiten,
auch wenn von Kindern, Eltern und Lehrern viele schwierige
Schicksalsschläge ertragen werden mussten. In den letzten beiden
Jahren nahm der Zuspruch so sehr zu, dass die angemeldeten
Kinder gar nicht mehr alle aufgenommen werden können.
Aus diesem Grund beschloss das Kollegium eine zweite Waldorfschule aufzubauen und eine erfahrene Kollegin zu bitten, die
Gründung zu begleiten. Inzwischen genießt die Waldorfpädagogik in der Ukraine einen so guten Ruf, dass das Ministerium
der neuen Schule eine leerstehende Etage in einer Internatsschule
angeboten hat. Es gibt dort so viele Räume, dass die neue
Waldorfschule dort über viele Jahre unterkommen kann.
Das Gebäude ist jedoch in einem heruntergekommenen Zustand.
Die Fenster ziehen und müssen ersetzt werden, damit die
Kinder im kommenden Winter nicht in Mänteln sitzen müssen.
Aber auch die Fußböden müssen erneuert werden. Wer dabei
mithelfen möchte, ist herzlich willkommen.

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

›
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sich selbst befinden. Dies wird in dem Erfahrungsbericht
des Schülerteams deutlich (siehe Hinweis). Mit großem
Engagement setzte sich das ganze Team konkret für andere Menschen in einem fremden Erdteil ein. Viele
menschliche Kontakte entstanden. Die »Schule«, die sich
in den meisten Fällen auf das Klassenzimmer und gedankliche Arbeit beschränkt, bestand plötzlich aus praktischem Handeln. Auch wenn unser Tun nur einen Tropfen
im »Weltmeer des globalen Geschehens« darstellt, bestehen auch Meere nur aus Tropfen. Beginnen können wir
nur bei uns selbst als denkende, fühlende und handelnde
Menschen.
Menschen einer fremden und fernen Kultur, vor allem die
vielen Kinder in Hossaina, erfuhren in Lebensbereichen
Hilfe und Unterstützung, für die Äthiopien wesentlich geringere Chancen bietet, als das reiche Europa. In Äthiopien
herrscht vor allem aufgrund der aktuellen ökonomischen
Konstruktion unserer globalisierten Welt ein großer Mangel an Wasser, Lebensmitteln, Medizin, Bildung, Energie
und Infrastruktur.
Der humanistische Grundsatz der »Geschwisterlichkeit«,
der als einer der wesentlichen Werte der christlich-aufgeklärten Welt zunehmend durch Protektionismus, Nationalismus und vor allem Egoismen verdrängt wird, wird in
einem solchen Projekt praktisch. Dies soll der »Baum der
Menschlichkeit«, der durch Pinos Initiative gepflanzt
wurde, symbolisieren. ‹›

Zum Autor: Wolfgang Debus ist Oberstufenlehrer für Geografie,
Biologie und Feldmessen an der Freien Waldorfschule Wendelstein. Dozent und Studienberater und Mentor im Fernstudium
Waldorfpädagogik Jena.
Link: www.aethiopien-solarprojekt.de

erziehungskunst Juni | 2017

erziehungskunst Oktober | 2017

45_46_47_48_49_50_51_EK10_2017_EK 13.09.17 21:27 Seite 49

SCHULE IN BEWEGUNG

Von Bienen und Menschen im Wald
von Klaus Jacobsen

In Schloss Hamborn leben junge Menschen inmitten weitläufiger Natur mit 160 Hektar eigenem Wald. Das Areal ist unentbehrlich
für die emotionale, körperliche und kognitive Entwicklung und wird von allen Beteiligten geschätzt. Zwei aktuelle Erweiterungen
der Handlungspädagogik in Schloss Hamborn sollen hier vorgestellt werden.

Ein verschwundenes Handwerk
Die Zeidlerei ist die historische Waldimkerei. Diese Baumbienenhaltung ist ein seit 200 Jahren in Mitteleuropa komplett verschwundenes Handwerk. Die internationale
Zeidlergemeinschaft tree-beekeeping.org engagiert sich für
eine erneute Verbreitung dieses alten Kulturgutes. Ziel ist
eine nachhaltige Imkerei, die artgerecht ökologisch wirksam und ökonomisch vertretbar ist. Im Jahr 2014 siedelte
Sabine Bergmann als Pionierin das erste Bienenvolk in
einer lebenden Fichte an (Sabienenimkerei.de). Inzwischen
gibt es in Deutschland wieder fünfzehn Völker in lebenden
Bäumen. Seit fünf Jahren erleben unsere Jugendlichen der
9. und 10. Förderklassen, dass Bienen Waldtiere, nicht gezüchtete Nutztiere sind. Auf vielfältige Art können sie in der
Waldimkerei aktiv sein. Die Bienenbehausungen werden in
mühevoller Handarbeit hergestellt. Mittlerweile stehen oder
hängen in Schloss Hamborn an verschiedenen Standorten
solche ausgehöhlten Baumstämme.

Im Jahr 2014 siedelte Sabine Bergmann als Pionierin das erste
Bienenvolk in einer lebenden Fichte an

Natur-Defizit-Störung
Das Phänomen einer zunehmenden Entfremdung von der
Natur – Richard Louv prägte den Begriff der »Natur-DefizitStörung« – geht oft mit einer einseitigen Gewichtung virtuellen Erlebens einher. In der Folge verringern sich die sozialen Fähigkeiten und es verkümmern die Sinne (Riechen,
Hören, Schmecken, Tasten, Sehen). Doch Kinder und
Jugendliche wollen die Welt erfahren, nicht erklärt bekommen. Die Natur- und Wildnispädagogik kann emotionalen
Bienen: peter_waters/Fotolia

›

Sabine Bergmann beim Besiedeln der Klotzbeute
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› Stress und Aufmerksamkeitsprobleme verwandeln und
Mit Seilklettertechnik wird im April 2017 eine Bienenbehausung im
Hamborner Wald angebracht

die Umgebungswahrnehmung verbessern. In der Begegnung mit grundlegenden Elementen – Erde, Wasser, Luft,
Feuer –, von denen all unser Leben abhängt, wird die
naturalistische Intelligenz (Howard Gardner) entwickelt.

Überraschungen bei der Waldläuferrunde

Beim Rundgang durch den Wald, führen Entdeckungen zu Beobachtungen: ein Ahornkeimling wird genauer angeschaut

Waben werden ausgekocht: Nach mehrmaligem Erhitzen und Aussieben der Waben ist feines Bienenwachs gewonnen

erziehungskunst Oktober | 2017

Seit April 2017 beginnt der Tag für die Waldläufer – so nennen wir die Schüler, die erst einmal in den Wald gehen –
mit einem 90-minütigen, möglichst mehrmals wöchentlich begangenen Weg, angeleitet durch Patrick Hahne, unseren Landschaftsgärtnermeister. Er zeigt, wie Hecken
gepflegt, Gras gemäht und Brennholz gemacht wird, aber
auch, was es in der Natur zu entdecken gibt. Parallel dazu
bildet er sich zum Wildnislehrer aus, eine zertifizierte Ausbildung der Natur-und Wildnisschule Teutoburger Wald.
Die Wildnispädagogik lässt sich gut in die landschaftspflegerischen Tätigkeiten seines Betriebes einfädeln. Fahrt aufgenommen hatte das Waldläufer-Projekt bei einer
Waldbegehung, als eine Teilnehmerin murmelte: »Könn wa
öfta machen!«, was den konzeptionellen Überlegungen Rückenwind gab: Immer den gleichen Weg gehen (Wildtiere
können sich an uns gewöhnen, was mehr Beobachtungsnähe zulässt), Laufen ohne Leistungsanspruch oder Zeitdruck, still werden und offen für Neues sein.
Morgens bei der Waldläuferrunde gibt es oft Überraschungen; Entdeckungen führen zu Beobachtungen, die Mit-Läufer lernen Wildfährten zu unterscheiden, die Veränderung
der Vegetation wahrzunehmen, ein Ahornkeimling wird
genauer angeschaut …
Die Wildnis zu erleben ist eine Herausforderung, auf die
sich die Schüler, unaufdringlich und freilassend begleitet,
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Mitgliederversammlung
des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V.
und Mitgliederversammlung
der Pädagogischen Forschungsstelle e.V.
10.–11.11.2017 in der Freien Waldorfschule Würzburg
(Bayern)

durch persönlichen Kontakt einlassen können. Unsere
Waldläufer, denen regulärer Schulbesuch nicht gelingen
würde, engagieren sich praktisch – später zum Teil auch in
den Aufgaben bei der Landschaftspflege, die mit den Jahreszeiten wechseln.
Der Zeitpunkt, schulisches Lernen wieder aufzunehmen,
wird individuell abgespürt und entsprechend organisiert.
Betreute Kollegen aus der Landschaftsgärtnerei, die Schloss
Hamborn seit vielen Jahren als inklusiven Begegnungsort
mitgestalten, sind mit den Jugendlichen unterwegs. Auch
die Kollegen durften schon einmal erfahren, wie es ist, in
der Natur zu übernachten, indem sie sich eine Laubhütte
bauten, bei Tagesbeginn Wildtiere beobachteten oder lernten, ohne Streichhölzer Feuer zu machen.

Natur ist mehr, als man sieht
Jeder Morgen im Wald verläuft anders, nahezu unabhängig
von Curriculum oder pädagogischem Geschick. Das Waldläufer-Erleben verändert nach und nach auch die Sozialprozesse bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
In der aufmerksamen Hinwendung an die Waldumgebung
mit ihren vielfältigen Phänomenen kann ein Gefühl entstehen, dass Natur mehr ist, als das, was mich umgibt, und das
auf das Miteinander in der Gruppe ausstrahlt. ‹›

Zum Autor: Klaus Jacobsen ist seit 1990 in Schloss Hamborn tätig,
Schwerpunkt Projektentwicklung in der Jugendsozialarbeit; seit
2015 Landschaftsgärtnerei.
Literatur: R. Louv: Das letzte Kind im Wald, Freiburg 2013
H. Gardner: Intelligenzen. Die Vielfalt des menschlichen Geistes,
Stuttgart 2013
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Wir laden herzlich ein zur Mitgliederversammlung
des Bundes der Freien Waldorfschulen e. V. und zur
Mitgliederversammlung der Pädagogischen Forschungsstelle e. V. von Freitag, den 10.11., 11 Uhr, bis Samstag,
den 11.11.2017, 16 Uhr.
Die Mitgliederversammlung des Bundes wird am Freitag
um 11 Uhr mit dem Vorstandsbericht eröffnet.
Folgende Themen werden in der Veranstaltung behandelt
(die genaue zeitliche Gliederung der Tagesordnung finden Sie
auf der Homepage des Bundes. Ergänzungen sind möglich):

•
•
•
•
•
•

Vorstellung und Beschluss des Jahresabschlusses 2016/17
Berichte des Rechnungsprüfers und der Etatberater*innen
Bericht der Waldorf-Stiftung
Wahl des Rechnungsprüfers
Entlastung des Vorstandes
Arbeitsberichte des Ausbildungs- und Finanzierungsrates
und zu laufenden Projekten

Die endgültige Tagesordnung wird mindestens zwei Wochen
vor der Versammlung, also spätestens am 27.10.2017, auf
der Internetseite des Bundes veröffentlicht. Die korporativen
Mitglieder erhalten sie zudem, nebst den notwendigen
Unterlagen, spätestens 14 Tage vor Abhaltung der
Versammlung per Post oder elektronisch.
An einem der beiden Tage findet die Mitgliederversammlung der Pädagogischen Forschungsstelle statt.
Folgende Themen werden behandelt:

• Arbeitsbericht der Pädagogischen Forschungsstelle
• Bericht zum Jahresabschluss 2016/17
• Vorstellung neuer Projekte
Die genaue zeitliche Gliederung der Tagesordnung finden
Sie ebenfalls auf der Homepage des Bundes.

Die Vorstände des Bundes der Freien Waldorfschulen
und der Pädagogischen Forschungsstelle freuen sich
über eine rege Teilnahme an der Versammlung.

Einladung zur Mitgliederversammlung
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Die »Demokratische Stimme der Jugend« lädt zum »Bildungsgang«

Visionen für eine
»Es lebe die Demokratie« – diesen Satz wird nahezu jeder unterschreiben können. Doch was bedeutet »Demokratie«? Man kann
darüber streiten, in wie vielen Staaten der Welt wirkliche Demokratie herrscht oder ob sie überall sinngemäß eingesetzt wird. Doch
es gibt einen Punkt, der momentan dringender erscheint und der bei der »Herrschaft des Volkes« immer wieder vergessen wurde.

von Simon Marian Hoffmann

52_53_54_EK10_2017_EK Junge Autoren 13.09.17 21:27 Seite 53

JUNGE AUTOREN

53

nach Stuttgart ein

gerechtere Welt
Wirft man zum Beispiel einen Blick auf die Bundesrepublik, so
stellt man fest: Jede Minderheit, jede Weltanschauung, jede Sexualität, jedes Alter oder Geschlecht wird vertreten oder kann
zumindest über Lobbyverbände auf die Politik Einfluss nehmen. Nur an einen Teil der Bevölkerung, an etwa zehn Prozent,
wurde nicht gedacht, ihr fehlt jeglicher auf Eigeninitiative beruhender politischer Einfluss: die Jugend. Manche werden denken: Wozu braucht die Jugend denn politischen Einfluss? Ist
sie denn nicht schon durch die Jugendsektionen der Parteien
genug vertreten? Sie hat doch andere Themen wie Schule, Medien, Hobbys und muss erst mal die Welt kennenlernen? Wie
kann man von ihr erwarten, diese mitzugestalten? Genau diese
Sichtweise hindert die Jugend, ihre Rechte wahrzunehmen. In
der Schule, den Medien und den Hobbys wird dieses Bild propagiert oder zumindest unhinterfragt übernommen.
Doch in jedem Menschen steckt von Anfang an der Wille, sich
zu zeigen, zu beteiligen und seinen Teil zum Gelingen unserer
Gesellschaft beizutragen. Worum es hier geht, kann von keiner
Jugendsektion, die schon die zukünftigen Politiker auf Parteinorm trimmt, und von keinem Verein, der von Erwachsenen
geführt wird, mit Leben erfüllt werden. Es geht um die Selbstständigkeit und Freiheit der Jugend, in Bildung und Politik aus
eigener Initiative handeln zu können. Denn sie sind es, die den
»Laden« übernehmen werden und alle Erblasten der Vorgeneration tragen müssen.

Gefangene Jugend – immenses Potenzial
Wer wird es als gerecht ansehen, der kommenden Generation
jegliches Recht auf ein Veto oder eine Mitkontrolle heutiger Entscheidungen zu versagen? Eine verantwortliche Politik sieht in
der Jugend das Potenzial, vieles besser zu machen, weil von ihr,
und nur von ihr, die zukunftsweisenden Impulse in unsere Welt
kommen, die sie so dringend benötigt.
Ein Großteil der heutigen Jugendlichen ist weit von einem solchen Impuls entfernt. Doch das mag daran liegen, dass man
sie dazu erzogen hat und sie sich nicht in Freiheit entfalten
konnten. Wie soll man Zukunftsweisendes von einem jungen
Menschen erwarten, wenn in seiner Welt das Wichtigste die
Foto: zettberlin / photocase.de

fremdbestimmten Prüfungen in der Schule sind und nicht die
Realisierbarkeit von Frieden, einer gesunden Natur und einer
glücklichen Menschheit anstelle des allgegenwärtigen Hungers, eines kranken Geldsystems, ungerechter Ressourcenverteilung oder der Unterhöhlung unserer Demokratie durch
Großkonzerne? Wie soll man der Jugend ihre Lethargie verübeln, wenn es kaum Vorbilder gibt, die den Funken des Mutes
in ihren Herzen entzünden, sodass sie von allein dem Drang
folgen könnten, wirklich in die Welt zu schauen. Die Jugend ist
in ihrer eingeschränkten Welt gefangen, und damit ihr immenses Potenzial, die Welt grundlegend verändern zu können.

Ein Forum zur Mitgestaltung
Wir brauchen eine unabhängige, demokratisch gewählte Institution aus Jugendlichen, damit die Jugendlichen beobachtend,
beratend und belebend auf die Gesellschaft einwirken und ihre
Impulse frei äußern können. Eine Institution, die sich um die
Rechte, Belange, Nöte und die Zukunft der Jugend kümmert,
die Demokratie weiterentwickelt und mit ihren Projekten und
Veranstaltungen auf für die Jugend wichtige Themen hinweist.
Wir brauchen eine konfessionell und parteipolitisch unabhängige, stets junge Gemeinschaft, die über die Zukunft wacht und
in einem nachhaltigen Sinne mitgestaltet. Erste Anfänge sind
gemacht. Einige Jugendliche haben den Verein »Demokratische
Stimme der Jugend« gegründet, in den sich kein Erwachsener
einmischen wird. Er steht allen Jugendlichen bis zum 28. Lebensjahr offen. Unser erstes Thema ist die Bildung. Wir wollen
eine Bildung, durch die die Jugend endlich ihrer »Bestimmung« folgen oder überhaupt erst entdecken kann.

Selbstbestimmtes Lernen ohne Prüfungsdruck
Um was geht es in der Schule? Eigentlich um die Schüler, oder?
Wagt man heute einen Blick in die Klassenzimmer, findet man
viele motivationslose Schüler und genervte Lehrer. Mit Druck
und straffen Zeitplänen soll – je höher die Klassen, desto deutlicher – den jungen Menschen möglichst viel Stoff vermitteln
werden, damit sie … Ja, damit sie was? Damit sie eine Prüfung
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ablegen, die dokumentieren soll, dass sie etwas können? Doch
was können diese Schüler wirklich? Auswendig lernen und vorgekautes Wissen wiedergeben? Sie sind gut darin, sich zu verstellen und es anderen recht zu machen. Sie sind gut darin, vor
einem Problem zu stehen und dann eine Lösung zu finden, die
von den Lehrern erwartet wird. Sie funktionieren und identifizieren sich nicht mit dem, was sie tun, da es fremdbestimmt
ist. Kann so ein nachhaltiger Lernprozess aussehen?
An unseren Schulen sind die Schüler per se die Passiven, mit
ihnen passiert etwas, ihnen soll etwas beigebracht werden. Lernen ist aber aktiv. Man stelle sich eine Schule vor, in dem die
Schüler selbst entdecken können, was ihre Fragen sind. Macht
es nicht einen Unterschied, ob man eine Antwort auf eine Frage
bekommt, die man selbst hatte oder ob sie einfach ohne Nachfrage kommt? In welcher Situation können wir uns eine Antwort
besser merken? Die heutige Schule gibt aber »unsere« Fragen
vor und gleich die Antworten mit dazu. Sie nimmt sich keine
Zeit, dass die Schüler ihre Fragen selbst finden und Antworten
suchen. Deswegen interessiert es die Schüler nicht und sie werden sich die Antworten nur durch den Intellekt merken können.
Aber begreifen, ergründen und verstehen werden sie sie kaum.
Kinder kommen von sich aus auf die Erwachsenen zu und fragen, wenn sie etwas nicht verstehen. Bei den Eltern oder im
Kindergarten funktioniert das noch, aber warum nicht mehr in
der Schule? Weil die Schule ein Ziel hat und das sind die Abschlüsse mit den Prüfungen. Sie unterbinden ein freies Lernen,
das auf Eigeninitiative beruht.
Lernen ist ein natürlicher Prozess, der, wie wir alle sind, bei
jedem anders und zu einem anderen Zeitpunkt geschieht.
Warum überlässt man in der Oberstufe die Schule nicht den
Schülern und organisiert nur das Notwendigste darum herum?
Warum schafft man keine Lernfelder, in denen sie voneinander
lernen, in denen sie gemeinsam Projekte entwerfen, in die sich
jeder einbringen kann – und dabei auch noch etwas lernt?
Warum fragt man die Schüler nicht, was sie wollen? Warum beschäftigt man Jugendliche in der Zeit, in der sie eigentlich herausfinden sollten, was sie antreibt und glücklich macht, was
sie der Welt geben möchten, mit Prüfungen und mit fremdgesteuertem Wissen? Hier spielen vor allem die Eltern eine problematische Rolle. Sie wollen nur das Beste für ihre Kinder.
Doch mit unserem Schulsystem schaffen wir abgegrenzte Gesellschaftsschichten und Bildungsprivilegien, die durch die Prü-
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fungen immer wieder neu hervorgebracht werden. Dadurch,
dass man seine »Zulassung« am Ende der Schulzeit und nicht
am Anfang des Studiums oder der Ausbildung erhält, geraten
jährlich Millionen von Kindern unter Prüfungsdruck. Die Eltern
wollen, dass ihre Kinder die besten Chancen haben und spielen
mit. Würde man die Hochschulen, Universitäten und Ausbildungsstätten über die Zulassungen entscheiden lassen, könnte
man den Prüfungsdruck aus den Schulen nehmen. Es würde
keine schulische Elite entstehen, die als einzige alle Möglichkeiten hat, alle »Chancen« wahrzunehmen.
Der Sinn der Schule wäre: Jeden Einzelnen in seinen individuellen Zielen zu fördern und ihm, das für ihn Wichtigste mit auf
den Weg zu geben. Man würde Zeit bekommen, um herauszufinden, was man selbst gut und gerne macht. Die Lehrer wären
dann dafür da, den Schülern beim Erreichen ihrer eigenen Ziele
zu unterstützen. Deshalb fordern wir jeden auf, seine Bildung
selbst in die Hand zu nehmen.

Aufruf zum Bildungsgang – 11.11.2017
Unser »Bildungsgang« soll beim Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Stuttgart vorbeiführen, wo er dann auf dem
Schlossplatz in einer Kundgebung mündet. Dort sollen bereits
existierende Alternativen und Projekte vorgestellt werden sowie
namhafte Persönlichkeiten und Jugendliche ihre Ideen von
einer anderen Bildungsweise verkünden. Anschließend zieht
der Zug zu einer Abendveranstaltung, auf der eine von Jugendlichen ausgearbeitete Vision aufzeigt, was Schüler wollen und
was eine moderne Schule mit ansprechender Oberstufe des 21.
Jahrhunderts bieten sollte. Jeder ist eingeladen, das Buch, welches ihn am meisten lehrte, mitzubringen und darüber in Austausch zu kommen sowie auf einer Schriftrolle festzuhalten,
was seiner Meinung nach, im Bildungssystem geändert werden
müsste. Diese Schriftrollen wollen wir sammeln und den Wünschen durch eine Petition politischen Ausdruck verleihen.
Der »Bildungsgang« wird von Jugendlichen umgesetzt und wir
suchen nach Unterstützern, die mit ihrem Namen hinter der
Aktion stehen, uns finanziell unterstützen oder ihre Kanäle für
die Verbreitung unseres Anliegens öffnen. Unser Ziel ist eine
Debatte über dieses wichtige Thema in Gang zu setzen. õ
Zum Autor: Simon Marian Hoffmann ist ehemaliger Waldorfschüler
und im Vorstand »Demokratische Stimme der Jugend e.V.« tätig.
Links: www.demokratische-stimme-der-jugend.de
www.demokratische-stimme-der-jugend/bildungsgang.de
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Aus der Gemeinschaft in die Gesellschaft
Der Bochumer RuhrCongress entwirft die »Soziale Zukunft«
von Christine Arlt
Weiße Luftballons steigen im großen Saal des RuhrCongress in die Luft. Ein Bild der Leichtigkeit und des Friedens.
Im Scheinwerferlicht taucht ein »Karma-Rad« auf, das die rund 850 Teilnehmer des Kongresses in den folgenden Tagen
miteinander durch Schnüre verbinden wird – eine eindrucksvolle Verbildlichung des Tagungsthemas, denn eine soziale
Zukunft, bei der die Gemeinschaft und das Verantwortungsgefühl füreinander gepflegt werden, entwickelt sich nur über
eine bewusste Wahrnehmung des Anderen.
Wie Gemeinschaften in die Gesellschaft integriert werden,
war eine der Hauptfragen des Kongresses, der von der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland (AGiD) und
anderen anthroposophischen Verbänden erstmalig in dieser
Größenordnung und mit einer weitreichenden Beteiligung
von Menschen aus allen Lebensbereichen organisiert
wurde.
Vom 15. bis 18. Juni beschäftigten sich die Teilnehmer mit
Themen wie Wirtschaft, Ökologie, Gesellschaft, Nothilfe,
Führung, Kunst, Glaube, Frieden und vielem mehr. Es
wurde deutlich, wie viele anthroposophische Impulse mittlerweile in etlichen Bereichen der Gesellschaft integrativ und
ergänzend wirksam geworden sind.
»Temporäre Intervention«: Weiße Luftballons im großen Saal des RuhrCongress

Geist wird ins Leben integriert
»Soziale Zukunft entwickelt sich aus den freien Geistesbewegungen, aus gegenseitiger Akzeptanz und aus der geschwisterlichen Versorgung der anderen Menschen«, sagte
der leitende Veranstalter Michael Schmock. Die bewusste
Wahrnehmung der eigenen Individualität ebenso wie des
Gegenübers schafft Liebe zur Menschheit und wird dadurch
sozial wirksam.
Der materiellen und sozialen Umwelt wird durch ein geschwisterliches Wirtschaftssystem oder dem Umgang mit
unseren Mitmenschen in Fluchtsituationen eine grundlegende, höhere Bedeutung beigemessen. Ein eindrückliches
Beispiel dafür brachte Kristina Wojtanowski, die mit den
Luftballon: ©julien/stock.adobe.com

»Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners« im globalen Süden Nothilfe leistet. Sie machte deutlich, dass wir
mit dem Elend dort etwas zu tun haben und wie sich aus
der Liebestat für andere der erste Schritt in Richtung sozialer Zukunft entwickelt.
Otto Scharmer betonte, dass es keinen Masterplan für Entwicklung und Zukunft brauche. Es gebe nur eine wirkliche
Kernaufgabe in der Welt und das sei die Reintegration von
Geist in die Materie. So entstünden beispielsweise Systeme
aus dem Geist der Menschen, entwickelten sich dann jedoch
oft zu materialistisch. Anschließend fehle vielerorts der
Geist, das Geschaffene zu hinterfragen oder um Verantwortungsgefühl zu entwickeln.
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Fotos:
(1) Geknüpfte Schicksalsbeziehungen: Präsentation des Karma-Rades
(2) »Sozialkünstlerische Intervention« mit Dawn Nilo
(3) Die Organisatoren stellen sich vor, darunter auch Vertreter des
Bundes der Freien Waldorfschulen
(4) Verantwortung gesucht: Fragen der Teilnehmer am Birkenreiser
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SOZIALE
ZUKUNFT
DAS BEDINGUNGSLOSE

GRUNDEINKOMMEN

DIE

HERAUSGEGEBEN VON PHILIP KOVCE

Anthroposophie ist sozial
und praxistauglich

›

D E B AT T E

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN

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

Die Zukunft ist sozial
Dass es allerdings etliche Initiativen gibt, die es durch die Integration von Geist
schaffen, ihr Wirken im Sinn der vor 100 Jahren von Steiner entwickelten »Dreigliederung« zu gestalten, zeigte der Kongress vielschichtig. Alexander Gerber, Vorstandsvorsitzender von Demeter, Thomas Jorberg, Vorstandsprecher der GLS
Gemeinschaftsbank, und Gerald Häfner, Leiter der Sozialwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum, berichteten von ihren täglichen Bemühungen um nachhaltige Landwirtschaft, ethisches Unternehmertum und politische Mitgestaltung.
Auch kleine Initiativen und einzelne Persönlichkeiten zeigten, wie sie an der Gestaltung einer sozialen Zukunft mitwirken.
Joachim Weckmann, der erste Bio-Bäcker Berlins, erzählte, wie er sich regelmäßig
mit den Bauern zusammensetze und immer wieder aufs Neue individuell schaue,
was sie benötigen, um unser Brotgetreide zu produzieren. Ganz praktisch sorgte
eine Frau für sozialen Fortschritt, indem sie während eines Forums aufstand und
sich der ausschließlich männlichen Gesprächsrunde auf der Bühne anschloss.
Denn wie sollen Führungsstrukturen diskutiert werden, wenn das Weibliche nicht
miteinbezogen wird?
Es zeigte sich: Der soziale Impuls Steiners kann von der Gesellschaft aufgenommen werden und ist praxistauglich. Unter den Referenten waren nicht nur Anthroposophen, sondern auch Vertreter aus anderen Bereichen der Zivilgesellschaft.
Überraschend viele junge Gesichter deuteten auf einen langsam stattfindenden
Wandel hin. Für eine Atmosphäre der Leichtigkeit sorgten umfangreiche künstlerische Aktivitäten, tänzerische, musikalische und lyrische Interventionen schafften immer wieder Raum für neue Zugangsweisen und Blickwinkel.
Aber es waren vor allem die Begegnungen zwischen den Menschen, die zeigten,
dass soziale Zukunft nicht nur möglich, sondern präsent ist. ‹›
Zur Autorin: Christine Arlt ist freie Autorin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit.
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Was tun? –
Für eine soziale Zukunft
«Soziale Sicherheit und politische Freiheit
gehören zusammen. Ein bedingungsloses
Grundeinkommen wäre dafür ein unverzichtbarer Beitrag.»
Hans-Christian Ströbele
«Die Reichen bekommen eine Leistung,
die sie gar nicht gefordert haben, und
die Schwächeren verlieren eine Unterstützung, auf die sie angewiesen sind …
‹Die Starken für die Schwachen›, dieser
Grundsatz galt bisher. Er wird jetzt umgedreht. Das ist eine Solidaritätsordnung
für Geisterfahrer.»
Norbert Blüm
Wie wollen wir künftig miteinander leben
und arbeiten? Was könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Gestaltung einer sozialen Zukunft bedeuten?
Philip Kovce hat die wichtigsten Plädoyers namhafter Akteure für und wider ein
bedingungsloses Grundeinkommen erstmals in einem Band versammelt, der vom
Ringen um die soziale Zukunft zeugt.

Freies Geistesleben
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Gedankenkontrolle
wird zu Wahrheitsempf inden
von Christoph Lindenberg
Das Wort Kontrolle hat im 21. Jahrhundert einen höchst
fragwürdigen Beiklang. Man muss nur an den infamen
Satz »Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser« denken. Und
nun auch noch das: Gedankenkontrolle, vielleicht gar eine
Gedankenpolizei, ein Ministerium für Gedankenkontrolle!
In der Tat, es gibt sie.
Von vielen Orten aus wird aufgepasst, dass die Leute ja das
Rechte meinen. Die Zahl der verbotenen Gedanken in Wissenschaft, Politik und sozialem Leben ist groß, und wer
gegen die Vorschriften verstößt, wird schnell ins Abseits befördert. Diese Gedanken- und Gesinnungskontrolle ist das
Gegenbild geistiger Freiheit.

Die Beherrschung der Zunge
Dennoch: Ohne kritische Kontrolle gäbe es keine Technik,
keine Wissenschaft. Auch eine Geisteswissenschaft, die zeitgemäß sein will, wird deshalb auf Selbstkontrolle nicht verzichten. Rudolf Steiner sprach von »Gedankenkontrolle«
und meinte damit zuallererst die Kontrolle der Sprache. Der
Sprecher soll sich fragen, ob er Notwendiges oder Überflüssiges sagt, ob er nur seine Meinung, das, was er schon
immer meinte, zum Besten geben will, oder ob er eine neue
Einsicht, die im Augenblick wirklich gefragt ist, mitteilen
möchte. Wer etwas genauer auf sich Acht gibt, kann bemerken, ob Klatschsucht, Lust an der Selbstdarstellung, Bosheit
oder Fanatismus seine Zunge in Bewegung setzt oder ob er
anderen Sinnvolles, ja Förderliches zu sagen hat. Durch solche Selbstkontrolle lernt man sich selber besser kennen.
Man beginnt zwischen jenem vom Selbst gelenkten und
dem von allerlei Drängen und Trieben mitgerissenen Menschen zu unterscheiden. Und nach einiger Zeit beginnt man
sich zu schämen, wenn man jenem unkontrollierten Wesen
nachgibt und alles sagt, was es einem eingibt.
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Beginn der bewussten Gedankenbildung
Bei der eigentlichen Gedankenkontrolle ist es sinnvoll, zwischen verschiedenen Arten von Gedanken zu unterscheiden. Da sind Gedanken, die man von außen aufnimmt.
Unter ihnen gibt es große und ehrwürdige Gedanken, die
man zum Beispiel aus guter Überlieferung aufnehmen und
über die man lange nachsinnen kann. Unter den von anderen aufgenommenen Gedanken findet man wichtige Mitteilungen, findet man aber auch Hypothesen, und schließlich
gibt es eine Unzahl von Halb- und Viertelsgedanken, von
Gerüchten, Meinungen, positiven und negativen Vorurteilen, Verleumdungen und Preisungen.
Neben den von außen aufgenommenen Vorstellungen gibt
es aber auch jene, die auf eigentümliche Art in Zuständen
der Erregung oder Erschöpfung – zumeist in sprachlicher
Form – aus den Untiefen unseres Seelenlebens aufsteigen.
Solche unkontrolliert weiterrollenden Phantastereien scheinen harmlos zu sein, doch man muss ihnen Einhalt gebieten, denn namentlich in Phasen körperlicher Schwäche, in
Konflikten oder depressiven Zuständen richten sie Unheil
an. Man kann sie ganz einfach dadurch bekämpfen, dass
man ihnen bewusst und gleichsam laut und deutlich widerspricht.
Schließlich gibt es Gedanken, die wir selber bilden. Zunächst im Erkennen. Wir bemerken ein Phänomen oder
eine Reihe von Tatsachen, und eine Frage tritt in uns auf.
Die selbst gestellte Frage ist der Beginn der bewussten Gedankenbildung. Wir verfügen nicht sofort über eine Antwort. Fragend suchen wir nach weiteren Erscheinungen, die
uns über das Phänomen oder die Tatsachen aufklären.
Manchmal treten Gedanken als Erklärungen auf, die wir abweisen. Wir haben das Gefühl, dass der Gedanke nicht
»stimmt«, dass er zu starr oder zu schematisch, zu abgestan-
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Jeder Gedanke findet
ein Echo im Gefühl
und auf dieses Echo
sollten wir hören.

den oder zu simpel ist. Im weiteren Fragen und Tasten bildet
sich jedoch manchmal schrittweise ein wirklich stimmiger
Gedanke, der vielleicht erst als zusammenfassendes Bild
auftritt, bevor wir ihn als Gedanken fassen können, der mit
den Phänomenen harmoniert.
Das innere Durchprüfen der Gedanken kann sich auch anders vollziehen. Man steht zum Beispiel vor einem moralischen Problem. Man erlebt, dass man ein Ansinnen
zurückweisen muss. Es tritt jedoch der Gedanke auf, dass
man sich durch diese Zurückweisung unbeliebt macht oder
ungünstig exponiert. Man stellt sich vor, welchen Eindruck
die Zurückweisung auf Dritte macht. Man spürt jedoch zugleich, dass es bei moralischen Entscheidungen nicht in
erster Linie um die Effekte der eigenen Handlungen auf
mögliche Zuschauer geht. Das kann beunruhigen, schließlich ist man ja nicht allein auf der Welt, und man hat allen
Grund, auf jene Stimme, die uns auf die anderen hinweist,
zu hören. So lässt man sich etwas Zeit und am folgenden
Tage kommt einem dann vielleicht ein Gedanke, wie dem
Anliegen, das sich in dem Ansinnen ausspricht, doch geholfen werden könne, ohne dass man die eigene Haltung aufgeben müsste.
Sowohl im Erkennen wie auch bei moralischen Entscheidungen geht es in diesem Sinne um ein Abspüren und Abwägen:
Wir achten auf unser Gefühl, auf den Zusammenklang der
Gedanken. Jeder Gedanke kann ein Echo im Gefühl finden
Foto: altanaka / photocase.de

und auf dieses Echo können wir hören lernen. In der fünften
Vorlesung »Über die Bestimmung des Gelehrten« bemerkt
Johann Gottlieb Fichte: »Nämlich das Gefühl irrt nie, aber
die Urteilskraft irrt, indem sie das Gefühl unrichtig deutet
und ein gemischtes Gefühl für ein reines aufnimmt.« Das
reine – also das weder von Vorurteilen getrübte noch von Absichten, Stolz, Ehrgeiz oder Stimmungen erregte oder gedämpfte – Gefühl kann ein empfindliches Organ sein, wenn
es sich im inneren Gleichgewicht findet: Es spürt das, was
uns begegnet, es erlebt unsere Verbindung mit der Welt.
So ist es möglich, bei Gedanken, die wir bilden oder aufnehmen, innezuhalten, sie auf uns wirken zu lassen und auf die
Stimme des Gefühls zu achten und die Gedanken empfinden zu lernen. Zuerst wird man entdecken, dass es aufbauende und destruktive, leere und inhaltsreiche, bedeutende
und kleinkarierte Gedanken gibt. Schließlich entdeckt man,
welche Gedanken nur vom Schein des Wahren umgeben
sind oder wo grau in grau Wesenloses fortgesponnen wird.
Lernt man so Gedanken intensiv zu erleben und zu empfinden, dann können diese Erlebnisse einen zur Wahrheit der
Verhältnisse und Wesen führen.
Für die Geistesschulung kommt es also darauf an, dass die
ganze Seele zu einem Organ werde, das Wahrheit empfindet
und aussprechen kann. Man muss nur lernen, zu lauschen,
was die Seele durch das Gefühl dem Denken und Vorstellen
mitteilen will. ‹›
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Neuer Hang
zur alten Ordnung
von Henning Köhler

» Propaganda für mehr Härte
im Umgang mit Kindern hat
Hochkonjunktur.«
Nostalgie (griech. nóstos = Rückkehr und álgos = Schmerz)
ist eine Art Heimweh: Sehnsucht nach verschwundenen
oder vom Verschwinden bedrohten Dingen, Orten, Traditionen, Gebräuchen oder Lebenszusammenhängen, die sich
in der Rückschau verklären. Selten war das Zurückersehnte
so ideal, wie es der nostalgisch umflorte Blick erscheinen
lässt.
Trotzdem kann Nostalgie gute Gründe haben. Im Wandel
der Zeiten geht ja wirklich manches Kostbare verloren. Man
muss kein Ewiggestriger sein, um tief zu bedauern, dass
immer mehr traditionsreiche Handwerksberufe aussterben;
oder dass Mütter, die ganz für ihre kleinen Kinder da sein
wollen, plötzlich als wandelnde Rollenklischees gelten. Der
Fortschrittsbegriff hat längst seine Unschuld verloren. Inzwischen bekommen auch Leute, die von Konservatismus
weit entfernt sind, Beklemmungen, wenn sie hören, man
müsse »mit der Zeit gehen«. Im Klartext heißt das nämlich
oft: Vorwärts ohne Rücksicht auf Verluste.
Nostalgie kann aber auch in eine unfassliche Borniertheit
abirren. Welcher Teufel reitet gebildete Menschen, die sich
angewidert zeigen von den liberalen, demokratischen und
sozialen Errungenschaften der Moderne und das Heil darin
sehen, »alte Ordnungen« wieder herzustellen? Sie nennen
sich konservative Revolutionäre, wettern gegen einen vorgeblichen antiautoritären Mainstream und sind weltweit auf
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dem Vormarsch. Ihr Feindbild ist der »Gutmensch«. –
Kurze Zwischenfrage: Was ist das Gegenteil von Gutmensch? – Und zu ihren natürlichen Verbündeten gehören
gewisse christliche Kreise, die eine, mit Verlaub, gruselige
Vorstellung vom »Bibel-treuen« Leben pflegen.
Auch über das pädagogische Gutmenschentum ereifern
sich konservative Revolutionäre, ihre Sympathisanten in der
so genannten bürgerlichen Mitte und christliche Fundamentalisten einträchtig. Propaganda für mehr Härte im
Umgang mit Kindern hat Hochkonjunktur, und immer,
wenn man denkt, jetzt sei die Grenze des Erträglichen erreicht, kommt jemand und setzt noch eins drauf. Gegenwärtig macht das Buch Kinder Herzen erziehen von Tedd
Tripp Furore. Der Autor (Pastor einer evangelikalen Strömung und Schulleiter in den USA) gibt als Motto aus: »Die
Rute ist per definitionem elterliche Pflicht.« Dafür führt er
zahlreiche Bibelstellen an. Das Elaborat erschien zuerst
unter einem anderen Titel, landete 2013 auf dem Index und
ist nun wieder erhältlich. Mit geringfügigen Veränderungen. So wurde »Züchtigung« notgedrungen durch »Disziplinierung« ersetzt. Zitat: »Wenn du dein Kind diszipliniert
hast, nimm es auf deinen Schoß und umarme es. Sag ihm,
wie sehr du es liebst und wie sehr es dich schmerzt, dass
du es disziplinieren musstest.«
»Die Kinderschutzorganisation Terre des Hommes beobachtet mit Sorge, wie in konservativ-evangelikalen Kreisen
das Schlagen von Kindern propagiert wird« (Süddeutsche
Zeitung, 12./13.08.17). Rückkehr zu christlich-abendländischen Werten? Tripps Buch als unbedeutende Randerscheinung abzutun, wäre naiv. Etwas Ungutes ist im Gang. Der
neue Hang zu »alten Ordnungen« nimmt bedrohliche Formen an. ‹›
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Intolerantes Familienbild
von Christine Demele
Leserbrief zu »Ganztagsbetreuung – muss das sein?« von Helena von Hutten und Noémi Schrodt, »Erziehungskunst«, Juni 2017,
und »Lust aufs Elternsein versus Ganztagsbetreuung« von Katja Lehwalder, Mai 2017
Zwei tendenziöse Artikel zum Thema, die mich nach der Lektüre mit einem unguten Gefühl zurücklassen. Ich hätte mir eine reflektierte, weltoffene und tolerante Sicht auf dieses
Thema gewünscht. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass im Sinne einer von den
Autorinnen Helena von Hutten und Noémi Schrodt vorgegebenen »selbstbestimmten Mutterschaft« Entscheidungen in Fragen der Lebensgestaltung und des Familienmodells völlig
individuell und (wert-)frei getroffen werden können. Das gilt für Mütter, die ihre Kinder zu
Hause betreuen, genauso wie für die in Voll- oder Teilzeit arbeitenden berufstätigen Mütter,
die auf einen Ganztags- oder Krippenplatz angewiesen sind.
Auch wenn es nicht in das Familienbild der Autorinnen passt, gibt es Mütter, die sich nicht
nur über ihre Familie definieren und für die zu einem erfüllten Leben auch berufliche Selbstverwirklichung gehört. Und unter diesen gibt es Frauen, die sich auf der Suche nach einem
Betreuungsplatz für ihre Kinder ganz bewusst für eine waldorfpädagogische Einrichtung
entscheiden und heilfroh sind, wenn sie einen der gefragten und meistens zu wenigen Plätze
erhalten. Diese Mütter würden für ihren Lebensentwurf unter Umständen abgestraft werden, wenn die Ganztags- und Krippenplätze in Waldorfeinrichtungen nur noch »Alleinerziehenden oder Geringverdienern« zustehen würden, wie es Helena von Hutten und Noémi
Schrodt vorschlagen, die damit andersdenkenden Frauen geradezu von oben herab das Recht
auf selbstbestimmte Mutterschaft absprechen, als würde dieses nur für ihr selbsternanntes
Idealbild der »Vollzeitmutter« gelten.

Müssen wir uns gegenseitig ein schlechtes Gewissen machen ?
Unter dem Feigenblatt der angeblichen Qualitätssicherung sollen hier Eltern zum »richtigen« Familienleben umerzogen werden, und da sie offenbar (vielleicht ja zu Recht) unbelehrbar sind, werden restriktive Maßnahmen wie die Verweigerung von Ganztags- und
Krippenplätzen gefordert. »Im Sinne des Kindes« schreiben sich die Autorinnen auf die
Fahne. Aber Rücksichtnahme auf das Wohl des Kindes wäre es wohl kaum, einem Kind den
Waldorf-Krippenplatz zu entziehen, weil seine Mutter so »egoistisch« ist, einen Beruf auszuüben. Gerade die Waldorfkrippen sind doch Ausweis und Maßstab für qualitätsvolle Pädagogik im Kleinkindalter. Die individuelle, liebevolle Zuwendung der geduldigen
Erzieherinnen mit ihrer waldorfpädagogischen Erfahrung, die Harmonie und Ruhe ausstrahlenden Räume, der bessere Personalschlüssel und anderes mehr, das sind Gründe, aus
denen sich viele Eltern, nicht nur mit Waldorf-Hintergrund, keinen besseren Krippenplatz
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Wir sollten

für ihr Kind vorstellen können. (Der Hinweis auf die angeblich ausreichenden anderen zur
Verfügung stehenden Betreuungsplätze dürfte für viele Eltern übrigens wie Hohn klingen.)
Der Erkenntnisgewinn aus der Lektüre der beiden Artikel liegt für mich darin, dass sich
ganz offenbar nicht nur Mütter, die ihre Kinder ganztags betreuen lassen, ständigem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt fühlen, sondern auch die Mütter, die ihre Kinder zu Hause betreuen oder »nur« halbtags in den Kindergarten geben. Kann es denn sein, dass wir Mütter
uns gegenseitig ein schlechtes Gewissen machen?
Wir sollten zum einen auf uns selbst vertrauen, dass wir es im Großen und Ganzen schon
richtig machen. Gleichzeitig aber sollten wir anderen Müttern Vertrauen entgegenbringen
und ihre möglicherweise anderen Lebensentwürfe als ebenso berechtigt anerkennen. Respekt und Toleranz vorausgesetzt, wäre das selbstbestimmte und liebevolle Elternsein dann
der gemeinsame Nenner, auf den sich die verschiedenen Sichtweisen und Familienmodelle
verständigen können. ‹›

anderen Müttern
Vertrauen entgegenbringen und ihre
Lebensentwürfe
als ebenso berechtigt
anerkennen.

Zur Autorin: Dr. Christine Demele, Kunsthistorikerin und Mutter von zwei Kindern, hat selbst den
Waldorfkindergarten in Kassel und die Waldorfschulen in Kassel und Heidelberg besucht.

Keine Angst vor dem Gähnref lex
von Bertold Breig
Leserbrief zu »Was ist eine gute Klassenfahrt?« von Michael Birnthaler, »Erziehungskunst«, Juli/August 2017
Der durch nichts zu ersetzende Wert von Klassenfahrten soll hier nicht in Frage gestellt
werden; der Verfasser dieser Entgegnung ist Lehrer, Klassenbetreuer und begeisterter
»Klassenfahrer«. Doch es scheint, als schreibe Birnthaler mehr im Interesse seines EOS-Instituts, das die Organisation und Durchführung von Klassenfahrten anbietet, als im Interesse
der Pädagogik. Anders sind seine Einlassungen, auf die ich hier antworten möchte, kaum
zu erklären.
Im Abschnitt Klassenfahrten unterstützen soziales Lernen wird als Horrorvision heraufbeschworen: »Schulisches Lernen ist – je höher die Klasse – fast ausschließlich nicht-ge-
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› meinschaftliches Lernen. Frontalunterricht, vielleicht auch Konkurrenzdenken und Einzelkämpfertum dominieren. Mobbing tritt auf.« – Wenn man bedenkt, dass der Gedanke
des Lernens im gemeinsamen Erleben für die Waldorfpädagogik konstituierend ist, dann
sind solche Sätze völlig unverständlich, und der Kampfbegriff »Frontalunterricht« hat
als Schreckgespenst im pädagogischen Diskurs schon lange ausgedient. Was Birnthaler
hier als den Normalfall schulischen Lernens hinstellt, ist ganz einfach schlechter Unterricht.
Sein Versprechen lautet nun: »... aus einem wilden Haufen wird eine funktionierende
Klassengemeinschaft.« Birnthaler, der diesen »wilden Haufen« als Ergebnis eines antisozialen Schulalltags darstellt, suggeriert damit, man könne sich aus den Folgen schlechten Unterrichts mit einem erlebnispädagogischen Arrangement herauskaufen – was für
eine abwegige Vorstellung!
Eine Klassengemeinschaft entsteht zuallererst im täglichen Gestalten eines gesunden
Unterrichtsalltags durch die Lehrerinnen und Lehrer, und hier ist auch die nachhaltige
Lösung von sozialen Problemen zu suchen.

Altmodische Duschen sind nicht das Problem
Im Abschnitt Welchen Anforderungen sollte ein Schullandheim genügen? will Birnthaler glauben machen, »moderne und saubere sanitäre Anlagen und Duschgelegenheiten und eine
geräumige, gepflegte und komfortable Selbstversorgerküche« seien maßgeblich für das
Gelingen einer Klassenfahrt. Tatsache ist: Wer über altmodische Duschen mäkelt, hat ein
Problem, dem mit modernen Duschen nicht abzuhelfen ist. Dagegen können wichtige
Lernschritte darin bestehen, aus schwierigen Verhältnissen mit guter Laune und Tatkraft
das Beste zu machen. – Dass die Standorte des in Freiburg ansässigen EOS-Instituts alle
Kriterien erfüllen, mit denen laut Birnthaler eine Klassenfahrt »steht und fällt«, ist wahrscheinlich reiner Zufall, ebenso, dass die »tolle Location«, von der er spricht, im Schwarzwald angesiedelt ist und nicht im Harz oder auf Wangerooge.
Im Abschnitt Es braucht das gewisse Etwas heißt es: »Klassenfahrten von anno dazumal mit
Wandertag, Schwimmbad, Fußballturnier, Lagerfeuer und kleiner Nachtwanderung wecken bei Schülern heute nur noch den Gähnreflex.« Damit sind wir beim Thema der
übergeordneten Idee, die zweifellos jeder Klassenfahrt zugrundeliegen sollte. Eine solche
Idee kann in einem konkreten Projekt liegen (sprachlich, geografisch, ökologisch, kulturell), sie kann aber auch einfach in der Freude am gemeinsamen Unterwegssein be-
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stehen. Verbundenheit mit den Kindern und Offenheit für Anregungen und Ideen sind
die besten Leitlinien für eine gelingende Klassenfahrt und bringen den Lehrer gar nicht
erst in die absurde Situation, das Lagerfeuer gegen die Höhlenwanderung ausspielen zu
müssen.
Hat Birnthaler nie ein Lagerfeuer unterm Sternenhimmel mit Liedern zur Gitarre erlebt? – Ich spreche hier nicht von nostalgischen Erinnerungen, sondern von heute gelebter Praxis mit der Smartphone-Generation.

Abenteuer als pädagogisches Arrangement ?
Wer sich nun von Birnthaler ins Bockshorn jagen lässt und Angst vor dem Gähnreflex
eines Siebtklässlers hat, wird gerne zum kostspieligen Outsourcing des gemeinschaftlichen Erlebens bereit sein und gibt damit wichtige Chancen aus der Hand, ein Stück Weges
mit seiner Klasse zurückzulegen. Das abgestandene Klischee, mit dem Birnthaler Klassenfahrten als Ausgleichsveranstaltungen für Jungen darstellt, »die in einem feminin geprägten Schulbiotop nach ›echten Abenteuern‹ dürsten«, ist sehr eindimensional, umso
mehr, als es sich bei diesen »Abenteuern« auch nur um ein pädagogisches Arrangement
handelt.
Die Frage: »Sollte auf einer Klassenfahrt ein ›Profi‹ dabei sein?« muss deshalb anders beantwortet werden, als Birnthaler es gerne hätte, wenn er behauptet, Lehrerinnen und
Lehrer hätten das Gestalten von Klassenfahrten »normalerweise nie gelernt«. Der Gedanke, dass Lehrerinnen und Lehrer sich fortbilden und weiterentwickeln, scheint Birnthaler fremd zu sein, und auch Kolleginnen und Kollegen, die wenig oder keine
Erfahrung mit Klassenfahrten haben, sollten den herablassenden Ton dieses Abschnitts
an sich abperlen lassen.
Das Versprechen schließlich, die Kinder würden durch eine Klassenfahrt »gegen die
künstlichen Abenteuer aus der Scheinwelt der Medien und Computerspiele immunisiert«, ist ein unseriöses Spiel mit der Unsicherheit und Überforderung vieler Eltern und
Lehrer im Umgang mit den Neuen Medien.
Wer die Mühe scheut, sich dieser erzieherischen Herausforderung mit Liebe, Geduld und
Festigkeit im täglichen Umgang mit den Kindern zu stellen, dem wird auch der Griff nach
dem Strohhalm der Erlebnispädagogik nicht weiterhelfen. ‹›
Zum Autor: Bertold Breig ist an der Freien Waldorfschule Frankfurt am Main tätig
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im täglichen
Gestalten eines
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die Lehrerinnen
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Waldorfschule ohne Anthroposophie ?
von Andreas Deibele

Wir brauchen
für ein Fortbestehen der
Waldorfschule
das Bedürfnis
nach Anthroposophie in der
Lehrerschaft.

Im Gespräch mit Eltern, Schülern, Lehrern oder Menschen aus anthroposophischen Studienkreisen ist immer wieder vom »Waldorf-Geist« die Rede. Lebt an unserer Schule das,
was man Waldorfpädagogik nennt? Können staatliche Schulen Waldorfpädagogik nicht
auch schon – vielleicht manchmal sogar besser? In einigen staatlichen Schulen gibt es
auch keine Noten mehr, wird Epochenunterricht eingeführt, wird das Künstlerische gepflegt. Was macht Waldorfschulen noch aus? Worin unterscheiden wir uns?
Beim pädagogischen Fortbildungstag 2016 der Regionalen Arbeitsgemeinschaft der Freien
Waldorfschulen Rheinland-Pfalz/ Saarland/ Luxemburg in Bexbach lautete das Thema
»Spiritualität in der Erziehung«. Christof Wiechert führte dazu im Schlussreferat aus, er
sehe die Waldorfschule in ihrer Substanz gefährdet, wenn nicht wieder mehr Spiritualität
– oder anders ausgedrückt Anthroposophie – in das Kollegium, in den Organismus
»Schule« einziehen würde.
Wie schaffen wir es also, Lehrer zu gewinnen, die sich sowohl fachlich als auch »spirituell« in die Schule einbringen wollen? Legen wir als Eltern überhaupt noch Wert auf eine
Waldorfausbildung? Reicht es uns nicht, wenn die Kinder am Ende einen guten Abschluss
haben? Wenn wir als Eltern Waldorflehrer haben wollen: Wie stehen wir selbst zur Anthroposophie? Wollen wir Anthroposophie in der Schule? Ist sie uns, wie Steiner in den
»Leitsätzen« schreibt, ein »Herzens- und Gefühlsbedürfnis« und so wichtig wie »Hunger
und Durst«?

Auf dem Mutterboden der Anthroposophie
Nun, Steiner hat auch klargestellt, dass Anthroposophie kein Unterrichtsfach sein soll.
»Die Waldorfschule ... ist keine Weltanschauungsschule. Wir haben nicht ein Interesse
daran, etwa Anthroposophie theoretisch wie eine Religion an die Kinder heranzubringen.«
Daneben steht aber ganz eindeutig seine Forderung, Waldorflehrer und -lehrerinnen müssten in der Anthroposophie drinstehen. Denn diese Pädagogik sei, wie alle anthroposophischen Unternehmungen aus dem »Mutterboden der Anthroposophie herausgewachsen«
und diesen könne man weder als Waldorfschul-Lehrer, noch als Forscher, noch als Mediziner verleugnen. »Sonst«, so Steiner weiter, »könnte zwar eine Zeitlang in jeder dieser
Unternehmungen Leben sein, weil die Anthroposophie als solche wirklich Leben enthält
und geben kann, aber es könnte dieses Leben nicht auf die Dauer unterhalten werden. Es
würde versiegen auch für die einzelnen Unternehmungen« (GA 257, S. 84).
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Stress – Ersc
Erschöpfung
höpfung –
Burn-out
Wie können pädagogisch
Wie
pädagogisch Tätige sich
sich
stärken und vvorbeugen?
orbeugen?

Hier findet sich der Gedanke wieder, den Christof Wiechert
in Bexbach ausführte. Wir brauchen für ein Fortbestehen
der Waldorfschule das Bedürfnis nach Anthroposophie in
der Lehrerschaft.
Bedenkenswert halte ich die Aussage Steiners, dass er die
Waldorfschule nicht für überlebensfähig hält, wenn der
einzelne Lehrer von der Anthroposophie nichts wissen
möchte, von ihr nicht durchdrungen ist und sie nicht anerkennt.

VVorträge
orträge
Drr. med. Jan VVagedes
Dr.
a
agedes
/ Filderstadt:
Herzschlag und Atmung – Quellen der Regeneration
Johannes Greiner / Aesch (CH):
Was
W
as hält, wenn sich der Abgrund öffnet?
– Burn-out und Depression als Weg
Weg zum W
esentlichen
Wesentlichen
Dr.
Dr
r. med. Michaela
Micha Glöckler / Dornach (CH):
Die Ursachen der Erschöpfung verstehen
und selbst behandeln
Rudi Ballreich / Stuttgart:
Das erschöpfte Selbst
elbst – W
Wege
ege aus Stress und Burn-out

Der »zündende Geist«
In der Abschlussbemerkung des Dokumentes »Wesentliche Merkmale der Waldorfpädagogik«, verabschiedet von
der »Internationalen Konferenz der waldorfpädagogischen
Bewegung« (Haager Kreis) steht: »Zusammenfassend
kann man sagen: Eine Schule ist dann eine Waldorf-/Rudolf-Steiner-Schule, wenn eine Majorität der Lehrer vom
zündenden Geist lebt. Dieser macht Schweres leicht, Unmögliches möglich und erhellt das Dunkel.«
Wie wahr es ist: Der »zündende Geist« soll im Kollegium
leben. Das ist der Unterschied zwischen den Waldorfschulen und anderen Schulen: Dass sie versuchen, die Verbindung zwischen der geistigen und der irdischen Welt
herzustellen.
Ich kenne Lehrer, die schon oft die Erfahrung gemacht
haben, dass es manchmal die allerletzte Möglichkeit ist, sich
an seinen Engel zu wenden, um einem Schüler zu helfen.
Es sind dadurch schon echte Wunder geschehen. Allerdings sagen diese Lehrer meistens, dass sie nicht gerne
davon erzählen, da es doch für viele Leute befremdlich sei,
von »Engeln« oder anderen geistigen Wesen zu hören. Genügt es andererseits, wenn eine »Majorität« der Lehrer von
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Klavierkonzert
Johannes Greiner / Aesch (CH): «Feuer und Ruhe»
Werke
Werke von Beethoven, Bortkiewicz, Liszt u.a.

14 Seminare zum Thema des Bildungskongresses
2018 mit FachdozentInnen
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Heute gibt es zwar viele Waldorfschulen überall auf der Welt,
aber welche sind im Sinne Steiners wirklich »frei«?

›

diesem Geist lebt, wie der Haager Kreis feststellt? Steiner wollte noch das gesamte Kollegium durchdrungen wissen, heute genügt uns eine Majorität? Haben wir denn in unseren
Kollegien überhaupt noch eine Majorität?

Rückbesinnung ist für die Zukunft unabdingbar
Was tun? Niemand kann von einem Anderen verlangen, sich mit der Anthroposophie zu beschäftigen. Wie schaffen wir es, sie ins Bewusstsein der Lehrer und Eltern zu bringen?
In unserer Schule in Mainz kam bei der letzten Elternratssitzung der Gedanke auf, eine pädagogische Versammlung zum Thema »Wer sind wir? Wo gehen wir hin?« abzuhalten.
Auch hier lag das Bedürfnis vor, nach den Grundlagen des Organismus Waldorfschule zu
suchen, um Zukünftiges zu gestalten. Dies könnte der Versuch sein, mittels der Menschenkunde von 1919 die Probleme der Gegenwart zu begreifen und den Weg in die Zukunft
zu beschreiten.
Bevor wir 100 Jahre Waldorfschule feiern, sollten wir in uns gehen und uns auf die Gründungsimpulse besinnen. Bedenken wir, dass die Waldorfschule Stuttgart die wirklich einzige freie Waldorfschule war. Heute gibt es zwar viele Waldorfschulen überall auf der Welt,
aber welche sind im Sinne Steiners wirklich »frei«?
Die Waldorfschule entstand aus dem Gedanken der Dreigliederung. Täte es uns nicht gut,
diesen Impuls für ein freies Geistesleben aufzugreifen gerade auch im Hinblick auf das
hundertjährige Jubiläum? Sonst könnte es sein, dass wir feiern, wie die meisten Menschen
heutzutage Weihnachten oder Ostern: laut, lustig und »besinnungslos«, ohne ein Bewusstsein für die Bedeutung des Festes. ‹›
Zum Autor: Andreas Deibele ist Schülervater an der Freien Waldorfschule Mainz und begleitet
musikalisch die Kindergarteneurythmie.
Literatur: R. Steiner: Anthroposophische Leitsätze (GA 26), Dornach 1998; ders.: Anthroposophische
Gemeinschaftsbildung (GA 257), Dornach 1989; ders.: Idee und Praxis der Waldorfschule (GA 297),
Dornach 1998; ders.: Die Aufgabe der Anthroposophie gegenüber Wissenschaft und Leben, GA 77a,
Dornach 1997; ders.: Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage, GA 304,
Dornach 1979
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Ist die deutsche Bildung noch zu retten?
Josef Kraus, der 20 Jahre lang Schulleiter eines bayerischen Gymnasiums war und seit 30
Jahren Präsident des Deutschen Lehrerverbandes ist, hat ein neues Buch zur Bildung in
Deutschland veröffentlicht. Darin benennt er einleitend die ideologischen fünf »Fallgruben«
und vier »Verirrungen«, welche seiner Auffassung nach als Glaubensgrundsätze der deutschen Bildungspolitik vor allem seit PISA zugrunde liegen. Es folgen drei Kapitel, die eine
»bisweilen grimmige Untersuchung der Trümmer und Ruinen« darstellen, welche die Reformen der deutschen Bildungspolitik und Bildungswissenschaften hinterlassen haben: erstens falsche Strukturen, zweitens falsche Vorgaben und drittens falsche Sprache. Zwölf
praktische Ratschläge als Appell an die Eltern bilden das vierte und letzte Kapitel »Was Eltern trotz allem tun können« und sollen zu einer bildungspolitischen, »bürgerlichen Revolte« von unten ermutigen.
Kraus nimmt sich in den drei zentralen Kapiteln der Reihe nach alle virulenten und umstrittenen pädagogischen und didaktischen Themen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte
vor: Die »Wohlfühl-Pädagogik«, die den Schülern keine wirklichen Leistungen mehr abverlangt und ihnen auch nichts mehr zutraue; die Gemeinschaftsschule, welche die an sie gestellten Erwartungen bei weitem nicht erfülle; den »Frontalunterricht«, der angeblich durch
die »neuen Formen des Lernens« abgelöst werden müsse, bei denen der Lehrer nur noch
Lernbegleiter und Moderator zu sein habe. Er kritisiert die »innere Differenzierung« im Unterricht, welche keine sonderlich positiven Lerneffekte hat; das empirisch belegte Phänomen der Bestnoteninflation in den letzten Jahren, die in ihrer Wirkung einer Abschaffung
von Noten gleichkommt und die unheilvolle Kompetenzorientierung, die inhaltlich zu Leerplänen statt zu Lehrplänen und definitiv zu einer Niveauabsenkung geführt hat. Er nimmt
die vollmundigen Heilsversprechen auseinander, die mit der Digitalisierung der Schule verbunden werden; die Ganztagesschule, welche nicht das Wohl der Kinder, sondern in erster
Linie die Chancen für die volle Berufstätigkeit beider Elternteile und letztlich das Bruttoinlandsprodukt im Blick hat; die Inklusion, bei der häufig die Egalitäts-Ideologie gegen das
Kindeswohl steht und schließlich den Verfall der deutschen Sprache – nicht nur durch die
»Denglisch-Seuche« und Anglomanie, sondern auch durch den »Irrsinn der Gender-Linguistik«, die Rechtschreibreformen und die Fehlentwicklungen bei der Vermittlung der deutschen Sprache in der Grundschule. All diese Themen werden mit großem Sachverstand auf
der Grundlage einer Fülle von Fakten beleuchtet und durch eigene Erfahrungen im Schulbetrieb angereichert.
Gewissermaßen als Sonderthema behandelt Kraus in einem Unterkapitel die vielfältigen
und geradezu skandalösen Verflechtungen der Bertelsmann-Stiftung mit der deutschen Politik sowie deren massive, neoliberal ausgerichtete Einflussnahme auch auf die deutschen Bildungsreformen – alles mit vielen belastbaren Fakten unterfüttert. Wer wissen möchte, was
Schule und Bildung in den letzten 30 Jahren in Deutschland bewegt hat, und wer durch-
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Josef Kraus: Wie man eine
Bildungsnation an die Wand
fährt – Und was Eltern jetzt
wissen müssen, geb., 267 S.,
EUR 22,–, Herbig Verlagsbuchhandlung, München 2017
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schauen möchte, welche Entwicklungen in diesem Bereich abgelaufen sind, dem können die
Analysen und Bewertungen des als Meister der Zuspitzung bekannten Kraus empfohlen
werden. Sie sind pointiert und unterhaltsam geschrieben – insgesamt ein höchst lesenswertes Buch.
Marcus Andries

Eine Lanze für das Fach Sozialkunde

Till Ungefug: Perspektiven der
Sozialkunde. Plädoyer für ein
unentdecktes Kernfach der
Waldorfpädagogik, brosch.,
364 S., EUR 26,–
edition waldorf, Kassel 2017

Politik im üblichen Verständnis spielte im Unterricht der Waldorfschulen in den letzten Jahrzehnten keine bedeutsame Rolle. Till Ungefug durchdenkt nun die Beziehung des Oberstufenschülers zur Welt noch einmal von vorn. Er begründet mit dem heute gewandelten
Wissenschaftsverständnis, einer an Hannah Arendt orientierten Politikauffassung und den
umfänglich recherchierten Aussagen Steiners zum »Politischen«, warum das Erziehungsziel der Sozialfähigkeit der bewussten und gedanklich durchdrungenen Zuwendung zum aktuellen Zeitgeschehen bedarf. Nicht zuletzt führe das Bedürfnis der heutigen Oberstufenschüler, sich den Phänomenen und Fragen der Gegenwart in großer Offenheit zuzuwenden, sie in die modernen Weltverhältnisse – umso mehr, wenn neben der Aufgabe der
»Integration« des jungen Menschen in das Bestehende der Gegenpol der »Emanzipation«
aus nicht-menschengemäßen Zuständen der Welt ins Auge gefasst wird.
Der Autor denkt »das Politische« als das, was »den Zauber des Zwischenmenschlichen« ausmacht, knüpft es an die Würde des Menschen an, an eine Moralität, die wir an den Schülern
als Bedürfnis nach Menschlichkeit wahrnehmen. Wie Rudolf Steiner das Politische schwerpunktmäßig im Jahr der Schulgründung 1919 konkret erlebte und sich dazu äußerte, wird in
den ausführlich dokumentierten Zitaten deutlich. Das sozialkundliche Grundlagenwerk wirbt
für die bewusste denkende Durchdringung der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Zeitläufte in der Oberstufe. Es ist verfasst in der Gewissheit, dass es in Anbetracht der nach einhundert Jahren fortentwickelten Rahmenbedingungen heute möglich und »an der Zeit« sei,
die Hinwendung zur Welt des Zwischenmenschlich-Sozialen in einem Fach »Sozialkunde«
zu bündeln, zumal die Tendenzen des Zeitgeistes dem Kernanliegen der Waldorfpädagogik
nach verantwortlicher, freier und solidarischer Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse stärker als jemals zuvor entgegenkommen. Die Sozialkunde könne ein Kernfach werden, weil sie
geeignet sei, die »Menschwerdung zwischen Ich und Welt« zentral in den Blick zu nehmen.
Der menschenkundlich begründete Gesamtaufbau des Fachs für die Klassen 9 bis 12 weist
auf geeignete Ansätze für die jeweilige Klassenstufe hin, der Vorrang des Methodischen vor
dem Inhaltlichen wird herausgearbeitet. Die Darstellung wird abgerundet durch konkret erprobte und anregend beschriebene Unterrichtsmethoden und -bausteine im Sinne des Gesamtkonzeptes. Für alle Unterrichtenden, die die Schüler dabei unterstützen wollen, aus
ihrem Empfinden heraus die Welt zu durchschauen und voranzubringen, stellt der Band
eine Quelle der Besinnung und Inspiration dar.
Jochen Ketels
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Die Arbeit mit der Allgemeinen Menschenkunde
Wie Tomásˇ Zdrazil
ˇ gleich im Vorwort hervorhebt, ist die Allgemeine Menschenkunde heute besonders für diejenigen wichtig, die die künftigen Lehrkräfte an Waldorfschulen ausbilden.
Nach 100 Jahren Waldorfschule, einer enormen weltweiten Ausbreitung der Waldorfbewegung und dem Bild, das sich uns heute an den Schulen bietet, ein durchaus nachvollziehbarer Gedanke, zumal das Verstehen der Texte immer noch eine große Aufgabe ist.
So resümiert Peter Lutzker, dass die Allgemeine Menschenkunde eine einzigartige Herausforderung sowohl an denjenigen stellt, der sie studiert, als auch an den, der die Waldorfpädagogik unterrichten will. Denn hier komme es auf eine ganz andere Art des Wissens und
Könnens an. In allen Beiträgen wird deutlich, wie zukünftig die Waldorfpädagogik nach wie
vor ist, welchen Mut es erfordert, heute weiterhin und unbeirrt am Kern ihres Gehalts zu forschen, zu arbeiten und sie künstlerisch umzusetzen.
Im Aufbau der vorliegenden Beiträge wird selbst schon ein künstlerisches Element sichtbar: Zu Beginn stehen Gedanken des Herausgebers zur Allgemeinen Menschenkunde 1919
und heute, die den Leser stimmungsvoll in die Situation zur Zeit der Schulgründung einführen und deutlich machen, wie entscheidend es für unser Tun ist, ein Verständnis davon
zu erarbeiten. Es folgen Beiträge von Peter Loebell über die Gesamtkomposition des Kurses
mit Blick auf die drei Schwerpunkte Seele, Geist, Leib und von Johannes Kiersch über die von
Steiner angeblich bewusst intendierte Unvollständigkeit der Lehrerkurse. Dies bedeute, dass
Steiners Vorbereitung der Lehrer nicht nur akademische Lehrveranstaltungen, sondern esoterische Kurse waren, bei denen die Aufmerksamkeit mehr auf ein gewisses »Gewahrwerden der Idee der Wirklichkeit« gelenkt und dieses geschult wurde. Christoph Wiecherts
Bericht wendet sich den heute gelebten Impulsen zu. Er schildert Methoden der Kinderbesprechungen und die konkrete Arbeit mit einer Gruppe von Menschen an einer »praktischen Menschenkunde«.
Im zweiten Teil des Buches versucht Roland Halfen eine »Annäherung« an den Begriff »Erziehungskunst«, woran anschließend Klaus-Peter Röh wieder mehr praktisch zur Unterrichtsmethode hinführt, indem er mit Novalis beginnend den Weg des Menschen zu einer
je nach Willensstärke mehr oder weniger ausgeprägten Ich-Wesenheit aufzeigt. Auf die praxisorientierten Beiträge folgt ein geisteswissenschaftlicher Blick von Markus Osterrieder auf
Strömungen im 9. Jahrhundert, die im Konzil von Konstantinopel gipfelten, und derart real
wurden, dass dem Menschen die Möglichkeit abgesprochen wurde, an übersinnlichen Wahrheiten teilzuhaben – die sogenannte »Abschaffung des Geistes«: Was bedeutet das für die
Menschheit? Und zuletzt schließt sich der Kreis mit zwei Beiträgen von Peter Lutzker und
Walter Hutter, die praktische Methoden der Lehrerbildung schildern.
Aus Sicht der Lehrerbildung und vor allem als praktizierende Lehrerin bedeuten die Beiträge für mich eine große Bereicherung und werden mir Wegbegleiter bei meinem weiteren
Tun sein!
Katia Hornemann
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Tomás˘ Zdrazil
˘ (Hrsg.): Anthroposophie und Pädagogik. Beiträge
zur Allgemeinen Menschenkunde
Rudolf Steiners, Taschenbuch,
220 S., EUR 19,–, Edition Waldorf,
Stuttgart 2017
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Kretschmann interessiert sich für die Anthroposophie
Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann (DIE
GRÜNEN) lud am 13. Juli 2017 den Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland zu einem Kennenlerngespräch
in die Villa Reitzenstein in Stuttgart ein. Die Anthroposophie sei ihm
nicht unbekannt, da viele Anthroposophen bei der Begründung seiner Partei beteiligt waren. Anerkennend hob er die Anthroposophie
als Beitrag zum Verständnis der menschlichen und sozialen
Zusammenhänge hervor. Es wurde ein längeres Folgetreffen mit
Vertretern aus den verschiedenen anthroposophischen Lebensfeldern vereinbart.
Red./Quelle: Mitteilungen aus der
anthroposophischen Gesellschaft, Sept. 2017
Emotionen anderer beeinflussen den Geruchssinn
Der emotionale Gesichtsausdruck anderer Menschen beeinflusst,
wie positiv oder negativ wir selbst einen Duft empfinden. Grundlage für diesen Effekt scheint die Aktivität eines Hirnbereiches zu
sein, der für das Riechen zuständig ist und schon vor der Wahrnehmung eines Geruches aktiv wird. Das berichten Neuropsychologen der Ruhr-Universität Bochum in der Fachzeitschrift Scientific
Reports.
Red./idw
Kindesmissbrauch in Familien unterschätzt
Mütter in Deutschland haben sich bei sexuellem Missbrauch in Familien zu selten schützend vor ihre Kinder gestellt. Das ist ein Ergebnis des ersten Zwischenberichts der Unabhängigen Kommission
zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, der in Berlin vorgestellt wurde. Hunderte Erwachsene schilderten, wie sie als Kinder
oft keine oder erst spät Hilfe erfuhren. Denn Familienangehörige
reagierten trotz ihres Wissens um die Übergriffe nicht. Insbesondere Mütter hätten Missbrauch als Mitwissende geduldet und ihn
dadurch unterstützt, heißt es in der Studie.
Red./Welt.de
Gene für Lese-Rechtschreibschwäche gefunden
In einem fünfjährigen Forschungsprojekt zur Lese-Rechtschreibschwäche ist es Leipziger Wissenschaftlern gelungen, einzelne
DNA-Abschnitte als Marker-Gene für die Störung zu identifizieren
und sie zum Patent anzumelden. Nun erhoffen sich die Forscher
einen Test, der die Diagnose per EEG und Speichelprobe ermöglicht.
Red./News4teachers

private Ersatzschulen erstellt. Im Gutachten wurde festgestellt, dass
sämtliche Gründungs- und Betriebskosten eines freien Schulträgers
durch staatliche Finanzhilfe gedeckt werden müssen, um dem Sonderungsverbot zu entsprechen. Weiter macht Brosius-Gersdorf in
dem Gutachten Vorschläge für eine verfassungskonforme Schulgelddefinition: So müssten die Ersatzschulen die Auswahl der Schülerschaft unabhängig von den Vermögensverhältnissen der Eltern
vornehmen und das erhobene Schulgeld so gestalten, dass es von
Eltern aller Einkommensschichten gezahlt werden kann. Fehlende
Mittel hätten die Länder auszugleichen.
Red./BdFWS
Schüler fühlen sich gestresst
Deutschlands Schüler fühlen sich nicht gut. Fast jeder zweite leidet
unter Stress. Viele von ihnen so sehr, dass sie davon krank werden.
Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie, die die Krankenkasse DAK vorgestellt hat. Danach gaben 43 Prozent der Schüler an,
sie hätten sehr oft oder oft Stress. Unter den Mädchen waren es sogar
49 Prozent, unter den Jungs 37 Prozent. Die Folgen: Kopfschmerzen,
schlechter Schlaf, Bauchweh oder Rückenbeschwerden. Die DAK hat
knapp 7.000 Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis zehn in sechs
Bundesländern befragen lassen.
Red./Welt.de
Körperlicher Strafen haben Langzeitwirkung
Eine aktuelle Studie, die sich mit körperlichen Strafen als erzieherische Maßnahme und ihren langfristigen Folgen befasste, kam zu
dem Schluss, dass die negativen Folgen noch eine Dekade später zu
beobachten sind. Der American Psychological Association zufolge
führe körperliche Bestrafung – einschließlich Prügel, Ohrfeigen und
andere schmerzhafte Methoden – zu erhöhter Aggression, antisozialem Verhalten, körperlicher Gewaltbereitschaft und psychischen
Problemen. Die Ergebnisse der aktuellen amerikanischen Studie
wurden in der Zeitschrift »Developmental Psychology« veröffentlicht.
Red./Kinder & Jugendärzte im Netz

Neuregelung der Ersatzschulfinanzierung notwendig
Im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung wurde von der Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf (Leibniz Universität Hannover) das Rechtsgutachten Das missverstandene Sonderungsverbot für

Tester warnen vor vernetztem Spielzeug
Die Stiftung Warentest hat internetfähige Spielwaren getestet und
dabei einige Spione im Kinderzimmer entdeckt. Die Tester stuften
drei der sieben geprüften Spielzeuge als sehr kritisch und alle anderen als kritisch ein. Grund für die Möglichkeit zum Ausspionieren
sind demnach unsichere Funkverbindungen. Drei der getesteten
Spielzeuge benötigten etwa für eine Bluetooth-Verbindung weder
ein Passwort noch einen PIN-Code. Jeder Smartphone-Besitzer
könne sich auf diese Weise mit den Spielwaren verbinden, »um
das Kind abzuhören, es auszufragen oder zu bedrohen«, warnen
die Tester.
Red./Spiegel online
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Weitere Nachrichten und Termine unter www.erziehungskunst.de

GELEGENHEITEN

Paddeln
statt
Pauken

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

Grundstudium & Praxisjahr

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

Pädagogische Klassenfahrt in der
Mecklenburgischen Seenplatte

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

Tel. 039923 - 7160

www.waldorf-fernstudium.de

www.kanubasis.de

PREIST
GEKRÖN

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

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

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

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

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

Urlaub im Centro
Weitere Informationen unter:

www.centro-lanzarote.de

Telefon: 0034 928 512842 • Fax: 0034 928 512844
Email: info@centro-lanzarote.de
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Als NachfolgerIn für unseren in
Ruhestand gehenden Kollegen
suchen wir für die Klassen 9 – 13 zum
Schuljahr 18/19 eine Lehrkraft für

Chemie
Mathematik
Physik
Jeweils als Teildeputat, in Kombination
bis zu einer ¾ Stelle möglich.
Wir sind eine vollausgebaute einzügige
Schule, haben ein fortschrittliches
Oberstufenmodell und liegen in einer
landschaftlich schönen Lage nahe
Reutlingen und Tübingen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule auf der Alb
Einstellungskreis, z.H. Herrn Hille
Freibühlstraße 1 | 72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorfschule-engstingen.de
www.waldorfschule-engstingen.de

erziehungskunst

Möchten auch
Sie inserieren?
Anzeigenschluss für
die Ausgabe Dezember 2017

30. Oktober 2017
anzeigen@geistesleben.com
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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

Wir suchen für das Schuljahr 2018/19
eine/n

Klassenlehrer/in

Wir wünschen uns Kolleginnen und
Kollegen mit Fachkompetenz in
Waldorfpädagogik und Erfahrung oder
Interesse am bewegten Klassenzimmer.
Wir bieten ein volles Deputat
(23 Unterrichtsstunden)und eine
Einarbeitung durch erfahrene Kollegen.
Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen richten Sie bitte an die
Anstellungskommission.
E-Mail: info@steinerschule-basel.ch

Akanthos Akademie

für anthroposophische
Forschung und Entwicklung e.V.
Stuttgart

Rudolf Steiner Schule Basel
Anstellungskommission
Jakobsbergerholzweg 54
CH-4059 Basel

ANZEIGEN

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

Zur Weiterentwicklung unseres 5-gruppigen Waldorfkindergartens zu einem
Familien- und Beratungszentrum suchen wir
ab 1.Oktober 2017 oder später erfahrene

Pädagog/innen oder Sozialarbeiter/innen
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 Brennpunktstadtteil Hamburg-Wilhelmsburg erweitern. Dazu werden wir durch die Bundesregierung mit dem „Kita-Plus“-Programm 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 „SprachKitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teilzunehmen.

Dazu suchen wir eine Sprachförderkraft (m/w), die mit unserem Team alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten
entwickelt und durchführt. Sie werden projektbegleitend geschult durch Fachberater/innen der Stadt. Sie verfügen über
gute Erfahrung in der Waldorfpädagogik und den forschenden Willen zu einer Entwicklung kindgerechter Sprachförderung unter Berücksichtigung bereits vorhandenen Ergebnisse aus waldorfpädagogischen Forschungen im Feld.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an
wetenkamp@interwaldorf-hamburg.de oder an
unten genannte Kontaktdaten.

Verein zur Förderung Interkultureller Waldorfpädagogik e.V.
Veringstraße 3, 21107 Hamburg, mail@interwaldorf-hamburg.de
www.waldorfwilhelmsburg.de
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Diese kleine Anzeige möchte
Sie auf eine große Schule
aufmerksam machen.

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

mit Nebenfach, auch für
den Förderbereich

Mathematik für die Oberstufe,

mit Abiturberechtigung

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
Waldorfkindergarten
in Hamburg-Bergedorf
Der Waldorfkindergarten Bergedorf betreut
an seinen beiden Standorten etwa 160 Kinder
in der Krippe und im Elementarbereich.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 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 nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir
für unser Hortteam eine*n weitere*n

Erzieher*in in Teilzeit.
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
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Klassenlehrer/in

Französisch für die Mittelund Oberstufe – Vollzeitstelle als
Schwangerschaftsvertretung.

erziehungskunst

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

Kunstlehrer/in
An unserer Schule finden Sie 950 Schülerinnen und Schüler sowie viele freundliche Kolleginnen und Kollegen. Pro
Jahrgang gibt es zwei große Klassen und
eine Klasse aus dem Förderbereich.

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

Freie Waldorfschule
Greifswald
Wir suchen neue Kollegen/innen für
unsere Oberstufe in den Fächern

Deutsch
und

Geschichte*
*ggf. in Kombination mit
Englisch oder Sport.
Die Prüfungsberechtigung für
das Abitur ist erwünscht.

Ein aufgeschlossenes und
engagiertes Kollegium freut
sich auf Ihre Mitarbeit.

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

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

ANZEIGEN

Das Leben ist nur selten
lange im Voraus planbar.

Verein zur Förderung
der Waldorfpädagogik
Lüneburg e.V.

Unsere Stellenangebote finden Sie
daher immer ganz aktuell auf unserer Homepage.
Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:
www.fwsbonn.de

WALDORFPÄDAGOGIK
HAVELHÖHE e.V.

Wir sind eine 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

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

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

Eurythmie

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

Wir suchen
ab sofort

Erzieher/in
für die Krippengruppe
(21 Stunden)

im 5-gruppigen Kindergarten – mit festen Wurzeln und guten, gewachsenen
Strukturen – eine stabile und engagierte
Persönlichkeit mit viel Herz, Feinfühligkeit, Ruhe und Freude an der Arbeit mit
kleinen Kindern und deren Eltern.
Voraussetzung ist es, Interesse und Offenheit für ein großes Kindergartenteam
mitzubringen und die Waldorfpädagogik
in der Arbeit mit den kleinen Kindern
umsetzen zu können. Wünschenswert
wäre Erfahrung im Kleinkindbereich und
eine Waldorfausbildung.
Wir bieten: ein offenes, interessantes
Arbeitsumfeld und familienfreundliche
Arbeitszeiten.

zum 01.08.2018 eine/n

Klassenlehrer/in

Nebenfach Sport (Jungen) möglich
zum 01.02. oder 01.08.2018 eine/n

Englischlehrer/in

mit Abitur-Prüfungsberechtigung
Wir sehen das Leben in unserer Schulgemeinschaft als ein lebendiges, aktives
Miteinander und einen ständigen
Entwicklungsprozess und freuen uns
auf einen zur Begeisterung fähigen
Menschen mit Fachkompetenz.
Einstellungsbegleitung und Weiterbildung 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 OnlineBewerbung 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

Oktober | 2017 erziehungskunst

77

78

ANZEIGEN

Freie	
  Waldorfschule	
  Braunschweig	
  	
  
sucht	
  ab	
  sofort	
  eine/n	
  

Geschäftsführer/-‐in	
  
Unsere	
  Schule	
  ist	
  einzügig	
  mit	
  ca.	
  380	
  
Schülern	
  in	
  Regelschulzweig	
  und	
  För-‐
derschulzweig	
  sowie	
  70	
  Mitarbeitern/	
  
-‐innen	
  aus	
  Kollegium/Verwaltung.	
  
Wir	
  erwarten	
  Führungserfahrung,	
  
Kenntnisse	
  im	
  Personal-‐,	
  Rechts	
  und	
  
Finanzwesen,	
  Bilanzierung,	
  Erfahrung	
  
mit	
  Bauprojekten.	
  
Wir	
  bieten	
  einen	
  vielseitigen,	
  eigen-‐
ständigen	
  und	
  verantwortungsvollen	
  
Arbeitsplatz,	
  ein	
  konstruktives	
  kolle-‐
giales	
  Betriebsklima,	
  ein	
  kompetentes	
  
und	
  eingespieltes	
  Verwaltungsteam,	
  
eine	
  engagierte	
  und	
  aktiv	
  in	
  Gremien	
  
mitwirkende	
  Elternschaft.	
  
Weitere	
  Informationen	
  auf	
  
www.waldorfschule-‐bs.de	
  

Sie freuen sich auf den Unterricht in kleinen Klassen (max. 25-28 Schüler)
und wollen gemeinsam mit 25 Kolleginnen und Kollegen Waldorfpädagogik
lebendig werden lassen? Eltern, die aktiv ihre Schule mit gestalten, sind für
Sie ein weiteres Plus? Freudenstadt liegt im mittleren Schwarzwald in der
Mitte zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Wenn Sie auch „Natur und Kultur“ als
neues Wohnumfeld suchen, sind Sie bei uns richtig.
Wir suchen für das Schuljahr 2017-2018
für unsere Oberstufe Lehrer/innen in den Fachbereichen

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

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.
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 Willensbildungsprozesse
• Identifikation mit der Waldorfpädagogik

erziehungskunst
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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
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da legen
wie kann man
Ei?
den Kindern das
O weih, o weih!

Vertrieb: Vorhang Auf
Tel: 069-57002686
Redaktion: Waldow Verlag
Tel: 04102-8035680

D-60439 Frankfurt
D-22926 Ahrensburg

HEFT 110
FRÜHLING 2017
EUR 11,80

Tel: 069-57002686
Tel: 04102-8035680

HEFT 109
WINTER 2016
EUR 10,80

HEFT 108
HERBST 2016
EUR 10,80

Ostern, Hasen,
Frühlingsfreuden

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

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

Kirchgartenstr. 1
Bornkampsweg 36 i

Johanna S. (8)

Eine Vase
oder zwei Gesich
ter?

(1809 - 1894)

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

RÄTSEL

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

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

Zeitschrift für

n

Kinder und Elter

Zeitschrift
Zeitschrift
für für Kinde
r und Eltern
Kinder und Eltern
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ANZEIGEN

Lust auf einen Wechsel in die Schweizer Berge?

Verschiedene anthroposophisch orientierte Institutionen im Unterengadin
bieten offene Stellen an

Sozialpädagogen und Lehrer im Sonderschulbereich
für die Betreuung von Jugendlichen im Internat
www.bergschule-avrona.ch

Lehrperson für Mehrstufenklassen
in kleiner familiärer Schule
www.scoulasteiner-scuol.ch

ausgebildeter Schreiner für Massivholzschreinerei
www.werkplaz.ch

Des Weiteren gibt es eine Abteilung für Komplementärmedizin im
Ospidal Scuol sowie viele verschiedene Demeter-Höfe.

erziehungskunst
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

13 aufgeweckte Schüler wollen in

die Oberstufe! SIE VIELLEICHT AUCH?
Zum 01.01.2018 suchen wir eine(n)

Klassenlehrer(in) Oberstufe.
Nach einer 3-monatigen Einarbeitung durch den jetzigen Klassenlehrer übernehmen Sie die Klasse und führen diese eigenständig
in die Oberstufe. Neueinsteiger werden bei uns gut mentoriert und
vom Kollegium unterstützt.

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

Wir suchen für sofort oder später eine/n




Erzieher/in oder
Kinderpfleger/in
in Vollzeit oder Teilzeit
(ab 5 Wochenstunden) für unseren
 1-gruppigen Kindergarten mit angeschlossener Krippengruppe.
Wir wünschen uns engagierte und empathische Kollegen/ Kolleginnen mit
Freude an der Arbeit. Erfahrene Mitarbeiter/innen sind uns ebenso willkommen wie Berufsanfänger.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Waldorfkindergarten „Knospe“
Margarete Kaul
Hammelerstr. 24, 86356 Neusäß
info@waldorfkindergarten-knospe.de

www.waldorfkindergarten-knospe.de

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

erziehungskunst

Möchten auch
Sie inserieren?
Anzeigenschluss für
die Ausgabe Dezember 2017

30. Oktober 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

erziehungskunst

Themen-Klassenfahrten
www.purpletours.de info@purpletours.de
Wir vermieten unser schönes Ferienhaus
mit traumhaftem Meerblick und drei
Stränden vor der Haustüre, im Norden
von Mallorca. Für 2–8 Personen ab
85,– €, Fam. Kübler, Tel: 0 62 24 | 7 28 14
Lebendige Seifen für ein Lebendiges
Leben – www.sapoluna.de
Krippenfi guren & Spieltiere aus Holz
www.buntspechte.de, Katalog T. 07933-1478
Sport & Erlebniscamps europaweit
www.purpletours.de info@purpletours.de
Bauernhaus auf großem Grundstück
mit alten Bäumen sofort frei. 7 Zimmer,
2 Bäder, Kachel- und 2 Schwedenöfen. Liebhaberobjekt! ELW zumietbar. A-/Schwabmünchen O.T. – Telefon 08191/9856056
Schulskiwochen in D, A, I, CH
www.purpletours.de info@purpletours.de
Sprachgestalter, Theaterpädagoge,
Waldorfpädagoge sucht pädagogisch,
künstlerische Aufgabe.
Kontakt: Samuel Bender 0157 76819853
Schreinermeister, Jugend und Heimerzieher, Bidhauer sucht ab Sommer
2018 beruflichen Neubegin. Erfahrung
mit dem Auf bau der FH Abschlussklasse
an einer Waldorfschule. Leitung einer familienorietierten Kleingruppe in der Jugendhilfe. Kontakt: schwarzholz62@web.de
Feldmessfahrten in Nord- u. Südeuropa
www.purpletours.de info@purpletours.de
Familie aus Landsberg (35,34,3) suchen im
Landkreis LL oder Allgäu für ein kleines
(Mehrgenerationen-) Wohnprojekt mit
ökologischer Ausrichtung gleichgesinnte
Familien/Paare. TEL: 0176/56570693,
Email: barbarakuehn83@gmail.com
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Angst – dieses Gefühl kennt jeder Mensch. Angst macht wach und ist
ein wichtiger »Signalgeber«. Aber sie schwächt auf Dauer unsere Kräfte,
ja, sie kann die Seele »auffressen« und uns kopflos handeln lassen.
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A new and perfect combination!
A really excellent reader for Class 7, »Stone Fox«
is an exciting and fast moving story set in the
Rocky Mountains of Wyoming in the early 1900s,
with a powerful, tragic ending. The text, although
an original, slightly abridged, is a fairly easy read,
illustrated throughout in black and white.
It has been used with great success in many classes,
and is a true modern classic.

John Reynolds Gardiner

ȳȲȷɂȷȽȼΎɅȯȺȲȽɀȴ

Ύ

This reader is accompanied by a separate workbook with a wide range of grammar, language
and vocabulary exercises keyed to the text.

Stone Fox
With
separate
workbook

With
separate
workbook

2nd Edition

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen, edition waldorf
John Reynolds Gardiner: »Stone Fox — English Reader«
gekürzt und mit Wortschatz und Anmerkungen
versehen von Peter Morris.
Mit zahlreichen Schwarzweißzeichnungen
von Gabriele Hafermaas
2. Auflage Stuttgart 2017, 86 Seiten,
ISBN 978-3-944911-41-0 | 5,50 Euro
Format: 14,8 x 21 cm (DIN A5)
Best.-Nr.: 1598

Peter Morris: »Stone Fox —
English Workbook«
1. Auflage 2017, 62 Seiten
ISBN 978-3-944911-42-7 | 5,50 Euro
Format: 21 x 29,7 cm (DIN A4)
Best.-Nr.: 1660

The Story In Brief: Nothing can stop little Willy. His
grandfather is sick, and now the state wants to take
their farm away. Where can Willy find the five hundred dollars they need? His only hope is the prize
money for the National Dogsled Race. But others, too,
want to win, including Stone Fox, the huge Indian
from the mountains. He and his five beautiful Samoyeds have never lost a single race … Do Willy and his
dog Searchlight stand a chance against the best dog
teams in the country? Can they win the race to save
the farm — and Grandfather — before it’s too late?

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
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Waldorf 100

Ein Fest für die Welt
240 Waldorfschulen mit 85.000 Waldorfschüler*innen allein in Deutschland
1.200 Waldorfschulen und 2.000 Waldorfkindergärten in 90 Ländern zwischen
Asien und Alaska.
Was sie miteinander verbindet, ist ihr Bestreben, alles pädagogische Handeln aus
einer lebendigen Menschen- und Welterkenntnis hervorgehen zu lassen. Damit steht die
Waldorfpädagogik 2019, hundert Jahre nach ihrer Gründung, mitten in unserer konfliktreichen Zeit. Denn menschengemachte Grenzen und Konflikte, seien sie kulturell, politisch,
sozial, religiös, ethnisch oder wirtschaftlich bedingt, können nur überwunden werden,
wenn wir den Wert jedes einzelnen Menschen sehen, fühlen und denken lernen, weltweit.

Waldorf 100...
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Aktuelles finden Sie immer auf unserer
Webseite waldorf-100.org. Melden Sie
sich dort auf der Startseite auch für
unseren vielfältigen Newsletter an.
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