
erziehungskunst
11 | 2017  November | 4,90 €

Waldorfpädagogik heute

Keine 
Angst 
vor 
der 

Angst

U1_U2_U3_U4_EK11_2017_EZK Cover  09.10.17  14:12  Seite 1



4
H. Köhler: Ohne Angst wären wir arm dran    5
W.-U. Klünker: »Angst essen Seele auf« und ernährt das Ich   11
H. Volbehr: Angst und Identität  17
E. Schiffer: Ort der Gelassenheit 21

27

28
K. Hattstein-Blumenthal: Mit Sympathie allein kann man nicht erziehen   28

31
J. Edelhoff: Vergiss nicht, wer Du bist.

»Die Welle« an der Integrativen Waldorfschule Emmendingen 31

36
M. Maurer: Entspanntes Arbeitstier – Gerd Kellermann   36

45
U. Geier: Wie wirkt Kunstlicht auf unsere Kinder?   45

50
C. Pommer: Bei Chaverim in Israel   50

52
R. Lüscher-Rieger: 20 Prozent Angst, 80 Prozent Hoffnung.

Die Flucht und das Warten von Mehrsad und Hamid   52
D. Hardorp: Wie hoch darf das Schulgeld sein?   56

58
L. Ravagli: Das Kreuz mit der Tugend   58

60

61

67

70

71

82

(in der Heftmitte zum Herausnehmen) 41

erziehungskunst   November | 2017

2 INHALT

Titel-Foto: nivoa / photocase.de

U1_U2_U3_U4_EK11_2017_EZK Cover  09.10.17  14:12  Seite 2



Angst bedeutet seelische Enge. Dieses Engegefühl stellt sich in bestimmten Situationen, aber auch unab-
hängig von äußeren Anlässen ein. Es signalisiert: Ich bin dem nicht mehr gewachsen, verliere meine (alte)
Souveränität, Daseins- und Verhaltenssicherheit. Angst kann lähmen und mich in meiner Entwicklung
zurückwerfen oder blockieren, sie kann aber auch wachmachen, stimulieren, mich auffordern, alte 
Gewohnheiten über Bord zu werfen. Angst gehört zum Leben, zu den Entwicklungsschritten und 
Reifungsprozessen des Menschen, wenn er Neuland betritt. Schockartige oder traumatische Erlebnisse
können uns hingegen ein Leben lang in Angstkäfige sperren und uns zu unterschiedlichsten Ausweich-
manövern oder Verschiebungen veranlassen. 
Als ich mich auf dieses Heft vorbereite, fällt mein Blick auf einen berühmten Klassiker, den mir mein
langjähriger Kollege Klaus Schickert einmal zum Geburtstag schenkte. Grundformen der Angst von Fritz
Riemann. Sehr ungewöhnlich für einen Psychoanalytiker seiner Zeit geht er davon aus, dass die »Arten
des In-der-Welt-Seins« sich in den kosmischen Gesetzmäßigkeiten spiegeln, die uns als Erdenbewohner
impulsieren: die Rotation der Erde entspricht dem Um-sich-selbst-Drehen des Individuums; der Umlauf
der Erde um die Sonne dem Bezug auf ein größeres Ganzes; die Schwerkraft dem zur Erstarrung und Tod
neigenden Auf-der-Erde-Sein und schließlich die Fliehkraft dem grenzüberwindenden Aus-der-Bahn-
gezogen-Werden. Diese antinomischen kosmischen Gesetzmäßigkeiten fordern uns laut Riemann dazu
auf, einerseits ein einmaliges Individuum zu werden und gleichzeitig sich in einen sozialen Zusammen-
hang einzuordnen, einerseits auf der Erde stabile und dauerhafte Verhältnisse zu schaffen, andererseits uns
zu wandeln und immer weiterzustreben.
Der Autor leitet daraus vier Ängste ab. Die Angst vor Hingabe, die Angst vor Selbstwerdung, die Angst vor
Veränderung und die Angst vor der Notwendigkeit. Als seelische Reaktion rufen sie jeweils gegensätzliche
Vermeidungsmuster hervor: Sie machen uns zu ihren Gefangenen, indem wir uns entweder an der alten
Ordnung festklammern oder permanent chaotische Verhältnisse schaffen, beziehungsweise uns in 
unserem Ego verlieren oder in der Masse verschwinden. Der Mensch steht also in der Angst, sein Ich zu
verlieren oder sich hinzugeben, in der Spannung abhängig oder isoliert zu sein, wohl wissend, dass er
seine Selbstwerdung im Du, im Sozialen erst erfährt. Er steht in der Angst, sich zu verändern, wohl 
wissend, dass sein Dasein ehernen Gesetzen und Notwendigkeiten unterliegt.
Es gilt, einen Ausgleich – die kosmische innere Harmonie – wiederherzustellen, indem wir unsere Ängste
wahrnehmen, anerkennen, mit ihnen arbeiten und sie verwandeln. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL

2017 | November erziehungskunst

Hallo Angst
Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Heft wäre ohne die Mithilfe des »Studienkreises für 

Neue Pädagogik«, der sich zwei Jahre intensiv mit der »Angst« 

beschäftigt hat, und das Thema im März 2017 durch einen 

Kongress an der Michaeli-Schule in Köln an die Öffentlichkeit 

brachte, nicht entstanden. Vier Referenten stellten uns ihre 

Beiträge für diese Ausgabe zur Verfügung. Vielen Dank! 
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Die Angst.
Meine treueste Gefährtin.

Kein Gedanke konnte sie schmälern.
Die Gedanken waren machtlos.

Kein Wort sie besänftigen.
Es gab keine Worte.

Ein Kampf mit der Zukunft.
Ein ewiger Krampf in Leib und Seele.

Endloses Ringen.

Ein Tränenbach der Verzweiflung.
Der Auswegslosigkeit.
Und der Ohnmacht.

Ein pulsierendes Herz.
Zittern.

Ein Toben.

Wohin mit meinen Kräften?

Sie ist mir durch die Nacht gefolgt – wie mein eigener Schatten.
Bis tief in meine Träume ist sie gedrungen.

Schleichend wie ein Fuchs.
Wie ein Adler im Angriff.

Die Angst klopfte an, wie der Specht an seinen Baum.

Sie erfüllte.
Sie zerriss.

Der Kampf ist vorbei.
Die Angst verloren.

Innere Leere.
Ich suche nach ihr.

Sehne mich nach dem Vertrauten.

Sie gehört zu mir – ist ein Teil von mir.
Ich kann sie nicht finden.

Fühle mich unvollkommen.
Stille Verzweiflung.

Überforderung mit der Ruhe in mir.
Als würde das Meer keine Wellen mehr schlagen.

Was soll ich fühlen?

Eigenarbeit Biographische Grenzerfahrung 

von Elisabeth Hoefler, Studierende der Alanus Hochschule

03_04_EK11_2017_EZK  09.10.17  14:13  Seite 4



5THEMA: ANGST

erziehungskunst  November | 2017

Die Schwierigkeit, »das menschliche Gesicht der Angst«
(Alois Hicklin) zu beschreiben, besteht darin, dass es zu
großen Teilen verhüllt ist. Verhaltensforschung genügt
nicht. Auch die Aussagekraft von Interviews ist begrenzt.
Wer selbst einmal große Angst hatte, weiß, dass andere, die
davon berichten, eigentlich nur um den heißen Brei des
Unsagbaren herumreden. 
Psychoanalytische Hypothesen über lebensgeschichtliche
Kausalzusammenhänge sind unzuverlässig. Hier lauert der
Post-hoc-ergo-propter-hoc-Fehlschluss (Nicht alles, was
einer Erscheinung vorausgeht, ist auch deren Ursache).
Wer partout will, findet immer eine lebensgeschichtliche
Kausalität.

Ein schwer zu fassendes Gefühl

Es gibt gewisse Reaktionsmuster, die in akuten Gefahren-
situationen bei Tieren wie bei Menschen auftreten. Man
spricht vom natürlichen Schutz- und Überlebensmecha-
nismus. Er löst zum Beispiel den Fluchtreflex aus. Wir wis-
sen aber nicht, ob ein fliehendes Tier dasselbe empfindet,
wie ein fliehender Mensch, der später sagen wird: »Ich hatte
Angst« (und dies auch schon wusste, als er sich zur Flucht
wandte). 
Außerdem erleben Menschen viele Dinge als bedrohlich,
erschreckend oder verunsichernd, von denen Tiere aller
Wahrscheinlichkeit nach keine Ahnung haben (umgekehrt
wohl auch). Schließlich sind die individuellen Unterschiede
enorm. Manches mutet mysteriös an. Zum Beispiel Josua,
zwei Jahre alt, der aus völlig unerfindlichen Gründen pani-
sche Angst vor dem Wind hat. 

Menschen können ihre Angst in aller Regel als solche iden-
tifizieren, auch wenn sie vielleicht die Ursache nicht verste-
hen. Kinder äußern sehr früh und sehr sicher, dass sie Angst
haben. Inwieweit sich alles, was uns widerfährt, verändert,
sobald wir es identifizieren und benennen, ist eine span-
nende philosophische Frage. 
Jedenfalls dürfte sich identi fizierbare Angst allein dadurch,
dass sie identifizierbar ist, grundlegend von bewusstloser
Angst unterscheiden. Oder ist bewusstlose Angst ein vier-
eckiger Kreis? Dieser Meinung war Søren Kierkegaard. Er
schrieb: »In der Bewusstlosigkeit gibt es keine Angst.« Hier
erhebt sich allerdings gleich die Frage, was Bewusstsein be-
deutet. Rudolf Steiner zum Beispiel unterschied Wachbe-
wusstsein, Traumbewusstsein und Schlafbewusstsein.
Georg Kühlewind sah das menschliche Seelenleben ausge-
faltet zwischen Unterbewusstsein und Überbewusstsein.
Alle Klarheiten beseitigt? 
Kierkegaard sprach vom selbstreferenziellen oder Zeugen-
Bewusstsein, vermöge dessen mir meine eigene Existenz
zur Frage werden kann. Ein Gedankenspiel: Was Menschen
mit dem Begriff Angst belegen, verdankt seine Existenz wo-
möglich der Tatsache, dass sie es in die Begrifflichkeit he-
raufheben. – Aber feilschen wir nicht um Worte. Man kann
sicher auch das instinktive Verhalten der Tiere in Gefahren-
situationen als Angst bezeichnen. Trotzdem sind anthropo-
morphe Übertragungen mit Vorsicht zu genießen.
Wir wissen alles über das olfaktorische System, können
Duftstoffe chemisch bestimmen, aber wie (und warum) Ge-
rüche seelisch wirken, muss auf andere Art ermittelt wer-
den. Ebenso wenig lässt sich von äußeren Zeichen der Angst
ableiten, welches innere Drama sich hinter ihnen verbirgt. ›

Jeder Entwicklung führt unweigerlich durch Angstkrisen. Daher macht es keinen Sinn, wenn wir die Angst zum Feind erklären.

Ihre verschiedenen Aspekte kennenzulernen, um besser mit ihr umgehen zu können, vielleicht an ihr zu wachsen, ist aber hilfreich.

Ohne Angst wären wir arm dran

von Henning Köhler
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Das können Betroffene nur subjektiv schildern, und es ist
bekanntlich schwer, passende Worte dafür zu finden. Meist
kommen sie einem unpassend vor, viel zu banal. Die Dar-
stellungen divergieren stark. Trotzdem treten Ähnlichkeiten
zutage, Grundformen der Angst werden silhouettenhaft
sichtbar. Es ist freilich ein weites Feld. Einfache Klassifikati-
onsschemata greifen immer zu kurz. Wir sollten uns an den
bemerkenswerten Satz von Erich Segeberg halten: »Die
höchste Subjektivität ist das Mittel, um das wahrhaft Objek-
tive schöpferisch zu erfassen.« Manche Klienten sind für die
Anregung dankbar, ihre Angst zu malen. Oder durch ein
Märchen darzustellen. 
Kierkegaard brachte Licht in den verworrenen Zusammen-
hang zwischen Freiheit, Verantwortung, Schuld und Angst.
Der Begriff »Angst vor Selbstverfehlung« findet sich bei
ihm. Er machte deutlich, dass jede aufwärts führende geis-
tige Entwicklung unweigerlich durch Angstkrisen führt. Tat-
sächlich haben wir in mancher Hinsicht nur die Wahl,
dumpf zu bleiben oder uns der Angst zu stellen. 
Angst lässt prinzipiell auf Überforderung schließen. Jeder
Schritt ins Offene, Unbekannte ist überfordernd. Will man
der Angst partout ausweichen, kommt die Entwicklung zum
Stillstand. Vermeidungsstrategien äußern sich oft in Form
von Zwängen oder Süchten. Paradoxerweise wächst die
Angst vor Selbstverfehlung, je mehr das Abwehrverhalten
gegen jedwede andere Angst lebensbestimmend wird.
Angst muss nicht egoistisch sein. Sie kann aus Empathie
oder tief empfundener Verantwortung resultieren. Sicher,
wenn ich Angst um meine Kinder oder um einen suizidge-
fährdeten Freund habe, ist das keine lupenrein altruistische
Regung – wir fürchten ja immer auch den eigenen zu er-
wartenden Schmerz –, aber eigennützige Motive treten hier
weit zurück. Was wäre der Mensch ohne diese wunderbare
Eigenschaft? 

Nicht das Gegenteil von Mut

Die verbreitete Auffassung, Angst sei ein Feind, welchen es
zu bekämpfen, zu überwinden, wegzuschaffen gelte, hält
keiner differenzierten Betrachtung stand. Heute besteht eine
starke Tendenz, Angst und Traurigkeit pauschal zu entwer-
ten. Das hängt mit dem ganzen Wellness- und Happyness-
Kult zusammen. Die Pharma-Industrie verdient prächtig
daran. Nur zur Erinnerung: Jeder kreative Prozess durch-
läuft Phasen der Verzagtheit und der Niedergeschlagenheit.
Solche Engpässe gehören einfach dazu. Sonst bleibt alles …
tralala. Zur Ehrenrettung der Angst und der Traurigkeit
mögen auch die folgenden Andeutungen beitragen: Be-
zähmte, diskrete Angst äußert sich als Zurückhaltung, Be-
hutsamkeit. 
Mut ist nicht das Gegenteil von Angst, sondern bedeutet,
sich in der Angst aufzurichten. Tiefe, anhaltende Traurig-
keit ist noch lange keine Depression. Wer Traurigkeit nicht
zulassen kann, bringt sich um Begegnungen mit dem Ge-
nius der Melancholie. Das ist ein großer Verlust.
Halten wir also fest: Ein Mensch, der weder Angst noch
Trauer empfinden könnte, wäre arm dran.

Psychopharmaka sind keine dauerhafte Lösung

Ab einem gewissen Grad ist die Angst allerdings nur noch
qualvoll. Manchmal hat das klar ersichtliche Gründe,
manchmal nicht. Betroffene brauchen therapeutische Hilfe
und ein unterstützendes soziales Umfeld, sonst fallen sie
ins Bodenlose. 
Psychopharmaka sind zwar keine Lösung, aber manchmal
notwendig, um wenigstens einen schwachen Abglanz von
Lebensqualität zu erhalten. Auf Dauer freilich gibt es keine
andere Rettung als die, innere Kraftquellen freizulegen, um ›

Foto: klari-fari / photocase.de

Die verbreitete Auffassung, Angst sei ein Feind, 
den es zu bekämpfen, zu überwinden, 
wegzuschaffen gelte, hält keiner differenzierten 
Betrachtung stand. 

�›
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der Angst den Schrecken zu nehmen. Geheilt ist ein angst-
geplagter Mensch nicht, wenn er seine Angst (scheinbar) er-
folgreich weggesperrt oder lahmgelegt hat, sondern wenn
es ihm gelingt, Frieden mit ihr zu schließen.
Ich habe in den letzten 30 Jahren hunderte Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene kennengelernt, die unter
mehr oder weniger starken Ängsten litten. Nur nebenbei
sei bemerkt: Schulangst greift epidemisch um sich. Die
Härte, mit der Lehrer, Ärzte, Psychologen, Behörden, in
zweiter Linie auch Eltern darauf reagieren, hinterlässt uns
oft fassungslos. 
Das grenzt nicht nur an seelische Kindesmisshandlung, es
ist seelische Kindesmisshandlung. Nur mal als Anregung:
Vielleicht haben Schulängstler gute Gründe für ihre Angst.
Gründe, die in der Schule selbst liegen.

Vier Grundformen der Angst

Nicht immer resultieren Angstzustände aus akuten Bedro-
hungen, belastenden Lebensumständen oder nachwirken-
den Traumata. Wie gesagt: Angst gehört zur menschlichen
Grundbefindlichkeit. Das lässt sich gut am Beispiel der Pu-
bertätskrise erläutern. Als erste große Sinnkrise des Lebens
ist sie äußerst lehrreich. Schon deshalb, weil sie uns später
immer wieder einholen kann. 
Im Jugendalter bricht der so genannte Identitätskonflikt auf.
Vier Fragen drängen in das Bewusstsein herauf. Manchmal
werden sie klar gestellt, manchmal fehlt dazu noch die
Selbstreflexionsfähigkeit: 
– Wer bin ich? 
– Wie werde ich wahrgenommen? 

�›

Foto: Charlotte Fischer
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– Was vermag ich? 
– Wie will ich werden? 
Hinter jeder der Fragen steckt aber eine tiefere, grundsätzlichere: 
– Existiere ich überhaupt? 
– Werde ich überhaupt wahrgenommen? 
– Vermag ich überhaupt etwas Erwähnenswertes? 
– Gibt es überhaupt lohnende Entwicklungsziele? 
Jede dieser Fragen schillert zwischen Angst und Hoffnung. So stoßen wir auf vier,
ich möchte sagen, entwicklungsnotwendige Ängste, mit denen jeder umgehen
lernen muss, um hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. 
– Existenzielle Angst: »Manchmal kommt es mir so vor, als wäre ich gar nicht
wirklich da. Was heißt überhaupt ›ich‹? Ist das am Ende nur eine Illusion? Warum
spüre ich mich manchmal gar nicht richtig?«
– Sozialangst: »Kann ich vor dem Urteil meiner Mitmenschen bestehen? Bin ich
liebenswert? Sieht MICH überhaupt jemand? Gibt es Liebe? Kann man ver-
trauen?«
– Versagens- oder Ohnmachtsangst: »Habe ich besondere Fähigkeiten? Wird mir
etwas gelingen, das der Rede wert ist? Lohnt es sich, etwas anzufangen? Oder bin
ich zum Loser geboren? Kann man überhaupt SELBST handeln, oder sind wir
nur Getriebene, Blätter im Wind, Rädchen im Getriebe, je nachdem, wie man es
sehen will?«
– Zukunftsangst: »Die Welt ist voller Gefahren, man weiß nie, was als Nächstes
kommt. Wie, wenn es ganz vergebens wäre, sich an Idealen zu orientieren, gar
Utopien nachzustreben? Ist das, was man Selbstverwirklichung nennt, am Ende
nur eine hohle Phrase? Wohin treibt die Welt? Auf den Abgrund zu? Und ich mit?«
Vier Formen von Angst, vier bange Fragen. Dass sie eng zusammenhängen, ist
deutlich. Den einen quält mehr diese, den anderen mehr jene. In einer tiefgrei-
fenden Sinnkrise treten sie alle gleichzeitig auf, mit verschiedenen Schwerpunk-
ten und verschiedenen symbolischen Repräsentationen. Insofern gleichen wir
Pubertierenden, bei denen die Pubertät pathologisch eskaliert, wenn uns Exis-
tenzangst, soziale Beklemmungen, Versagensgefühle und Hoffnungs losigkeit
niederwerfen.
Mir ist bewusst, dass ich eingangs vor Klassifikationsschemata gewarnt habe
und nun selbst eines anbiete. Aber damit ist kein Anspruch auf Vollständigkeit ›

Wer bin ich? 
Wie werde ich wahrgenommen? 

Was vermag ich? 
Wie will ich werden? 

Henning Köhler

vom Rätsel der

wo die Angst   
begründet liegt  
und wie wir mit ihr
umgehen können

ANGST

Henning Köhler
Vom Rätsel der Angst
Wo die Angst begründet liegt und 
wie wir mit ihr umgehen können.
175 Seiten, geb. mit SU
€ 19,90 (D) 
ISBN 978-3-7725-2736-4 

auch als eBook erhältlich 
www.geistesleben.com

Hat die Angst einen Sinn? Für die 
meisten Menschen ist sie ein Zustand,
den sie tunlichst vermeiden oder 
möglichst schnell beseitigen möchten.
Henning Köhler stellt fest, dass wir die
Angst für ein gesundes Seelenleben 
sehr wohl benötigen. Sie befähigt uns,
unsere Beziehungs- und Zuwendungs-
fähigkeit zu steigern und zu vertiefen
und für Neues offen zu sein. Indem 
wir lernen, die Angst zu verstehen, sie
anzunehmen und mit ihr umzugehen,
kann sie zu einer positiven Heraus-
forderung für uns werden.

Die Stärkung der Seele gegenüber 
der Angst bedeutet nicht, die Angst 
zu beseitigen, sondern sie als einen 
Bestandteil in das Seelenleben 
integrieren zu können. Dafür bietet
dieses Buch wertvolle Verständnis-
hilfen.

Freies Geistesleben 

Wo die Angst begründet liegt
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verbunden, es sind nur Aspekte. Über Bezüge der vier ge-
nannten Angstformen zu früheren Kindheitsphasen zu
sprechen, würde hier den Rahmen sprengen. Zweierlei aber
muss ich zumindest noch andeuten: erstens die gesell-
schaftliche Dimension der Angst. Darüber hat kaum jemand
so trefflich geschrieben wie Horst-Eberhard Richter in 
seinem radikalen Buch Umgang mit Angst. Zweitens lassen
sich aus meinen Ausführungen Richtungshinweise für die
Therapie destillieren. Zur Linderung existenzieller Angst
sind vornehmlich Körpertherapien angezeigt. Zur Linde-
rung der Sozialangst brauchen die Betroffenen ein echtes
Beziehungsangebot seitens des Therapeuten und sind 
darauf angewiesen, dass er ihnen hilft, allmählich wieder 

Sozialkontakte zu knüpfen. Bei Versagensangst gilt als 
goldene Grundregel: Kunst heilt. Und um der Zukunfts-
angst den Stachel zu nehmen, muss der visionäre Geist 
wieder geweckt werden. Da gibt es eindrucksvolle Konzepte
(Stichwort: Visionssuche). Jede Therapie bei schweren 
Sinn-, Angst- und Selbstwertkrisen müsste die genannten
Elemente enthalten. ‹›

Zum Autor: Henning Köhler ist Heilpädagoge, Kinder- und 

Jugendtherapeut am Janusz-Korczak-Institut und Begründer der

Heilpädagogischen-Therapeutischen Ambulanz; ausgedehnte 

Lehr- und Vortragstätigkeit im In- und Ausland; zahlreiche 

Buchveröffentlichungen.

»

Mut ist nicht das Gegenteil von Angst, 
sondern bedeutet, sich in der Angst aufzurichten.

Foto: knallgrün / photocase.de

�›
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Angst an der Grenze

Angst ist das irdische Entwicklungsmittel des Ich: »In der
Welt habt ihr Angst, … ich aber habe die Welt überwunden«
(Johannes 16, 33). Das Ich kann also durch die Angst hin-
durchgehen. So ist auch die sprichwörtliche Aussage zu ver-
stehen: Mutig ist nicht, wer nie Angst hat, sondern wer die
Angst überwindet. Die Psychoanalyse weist im Anschluss
an Freud auf die Bedeutung des Witzes für die Ich-Grenzen
hin: Der Witz stellt in seiner Logik die Ich-Grenzen zunächst
infrage und löst dadurch eine leichte, nur untergründig be-
merkte Angst aus; wenn man am Schluss die Pointe ver-
steht, werden die Ich-Grenzen innerhalb der logischen
»Normalität« wiederhergestellt und bestätigt. Diese Auf lö-
sung der kleinen Angst führt zu einer Erleichterung, die sich
im Lachen äußert. 
Genauer betrachtet kann Angst als Ausdruck der Ich-Be-
rührung an der eigenen geistigen Schwelle gelten. Eine be-
stimmte Form der Angst ist ein Symptom dafür, dass an den
Grenzen der gewohnten Ich-Erfahrung eigene geistige Wirk-
lichkeit anklopft. Die Zunahme von Angst-Erkrankungen
könnte individuell und zivilisatorisch auf die Notwendigkeit
forcierter Ich-Entwicklung in der Berührung mit eigener
geistiger Identität hinweisen. Entgegen kultureller und psy-
chotherapeutischer Folklore-Vorstellungen muss man davon
ausgehen, dass Individualisierung als Ich-Entwicklung im
21. Jahrhundert die spirituelle Begegnung mit der eigenen
Ich-Grenze voraussetzt und sich somit nicht angstfrei voll-
ziehen kann. Die Angst als Ich-Erleben an der Schwelle

kann als Mittel begriffen werden, die Ich-Existenz an der
Grenze zwischen physischer und geistiger Welt in eine ge-
sunde und entwicklungsfördernde Eigenregulation zu brin-
gen. Damit arbeitet das Ich an den eigenen Entwicklungs-
und Konstitutionsbedingungen. Ein Leben ohne Angst
würde auf die Selbstregulation des Ichs an der Schwelle ver-
zichten.

Ruf der Zukunft

Angst entsteht nicht nur in Situationen, sondern auch vor
zukünftigen Situationen. Eine Lösung im Sinne von »Angst-
freiheit« bleibt dabei oft ein illusionäres Ziel, auch thera-
peutisch. Damit die Angst verstanden und überwunden
werden kann, bedarf es eines Blicks auf größere Zusam-
menhänge. Dazu gehört auch (bis in therapeutische Ver-
fahren hinein), die Frage zu relativieren, worin in der
Vergangenheit die Ursache für die Angst liegt. Aus dem
Woher muss oft ein Wohin werden: Wohin weist die Angst,
worauf läuft sie hinaus? Was ist aus ihr geworden, oder was
kann aus ihr werden? Jede Wirklichkeit besteht aus Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft, und oft liegt die Ursache
nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft – in
dem, was daraus werden soll. In dieser Hinsicht wäre das
psychologische Denken zu erweitern, auch in der eigenen
existenziellen Betroffenheit. 
Die Realität der Gegenwart entsteht an der Berührungs-
grenze von Vergangenheit und Zukunft, und genau in die-
ser Tastsituation zwischen Früherem und Künftigem erlebt ›

Angst essen Seele auf« 
und ernährt das Ich
von Wolf-Ulrich Klünker

Angst tritt auf, wenn etwas seelisch nicht mehr selbstverständlich ist. Doch wo gelebte und erlebte Selbstverständlichkeit zu Ende

geht, kann sich Ich-Individualität entwickeln – aber »unter Schmerzen« und durch die Angst hindurch. Deshalb muss der Film-

titel Fassbinders, »Angst essen Seele auf« (1974), der sich auf eine indianische Überlieferung bezieht, erweitert werden: Angst ist

eine Art Tastorgan für die Zukunft.

»
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sich das Ich – und wird dabei sensibel für die Angst, die ent-
steht, wenn Entwicklungsursachen aus der Zukunft heraus
anklopfen. Die Forderung des angstfreien Lernens reflek-
tiert diese Situation auch für die Kindheit und die Schule.
Angstfrei darf nicht bedeuten, dass Zukunftsoffenheit ver-
mieden wird, sondern dass Vertrauen aufgebaut wird auch
in diejenige Lebenssituation, in der ich mich noch nicht be-
finde und die durch das Lernen für die (offene) Zukunft vor-
bereitet werden soll.

Angst ist ein Kultursymptom

Die Angst in der Welt, von der das Johannes-Evangelium
spricht, weist auf die Existenz im Körper. Leibliche Existenz
kann eng werden, kann das Ich punktualisieren, bis zum
Gefühl des Eingesperrtseins und der Angst. Nach der Auf-
erweckung des Lazarus sagt der Christus des Johannes-
Evangeliums: »Löst ihn und lasst ihn gehen« (Johannes 11,
44). Diese Lösung oder Erlösung, die Fähigkeit, sich wieder
wirklich zu bewegen, hängt oft von einer Veränderung der
Atmung ab. Leiblich gesehen ist die Angst ein Atmungs-
problem, denn die Atmung vollzieht sich exakt an der
Grenze von seelisch-geistiger und leiblicher Existenz. Be-
freiung von der Angst bedeutet in der Regel, anders atmen
zu lernen. Aber nicht durch willkürliche Atemregulation,
sondern durch ein neues Denken und Erleben, das mittelbar
die Atmung verändert und damit auf den gesamten Orga-
nismus gesundend wirkt – weil ich nun die Welt und den
anderen Menschen besser »veratmen« kann.
Das Angstproblem der Gegenwart besitzt eine kulturge-
schichtliche und wissenschaftshistorische Dimension, die
die »Veratmung« der Welt belastet. In dieser Tradition wird
die Welt draußen als »objektiv« und mein Erkennen und Er-
leben dieser »objektiven« Welt als nur »subjektiv« darge-

stellt. Eine ältere Überzeugung ist im wissenschaftlichen
Denken, aber auch im täglichen Leben fast vollständig ver-
loren gegangen: dass Wirklichkeit mein Verhältnis zur Welt,
also mein Interesse, meine Intention und mein Erkennen
voraussetzt. Ähnliches bestimmt auch die Beziehung zum
anderen Menschen. Weder er noch ich sind »objektiv«, und
wir sind auch nicht nur »subjektiv«, sondern wir werden so,
wie wir uns begegnen können. Das gilt insbesondere für die
Beziehung zu Kindern und Jugendlichen. 
Wenn ich die Welt draußen als »objektiv« erlebe, mein Be-
wusstsein aber nur als »subjektiv«, dann bin ich in mir ein-
gesperrt, isoliert, ohne Wirkung auf das Ganze. Ein solches
Lebensgefühl und eine solche Erkenntnishaltung müssen
mittelfristig Angst, Depression und Isolation bis hin zu au-
tismusähnlichen Empfindungen auslösen. 
Pädagogische und therapeutische Gegenmaßnahmen wei-
sen immer in die Richtung, das Ich als wirklichkeitskonsti-
tuierende Kraft im Denken und Erleben zu verankern.
Daraus lassen sich neue Erlebnisräume des Ich aufbauen.
Die Individualität tritt dann in einen wirklichkeitserfüllten
Empfindungsraum ein, der es wieder mit der Welt verbin-
det. Der Gegensatz von subjektiv und objektiv ist darin auf-
gehoben. 
Gelingt der Eintritt in solche Erlebnisräume nicht, dann
muss sich das Ich zunehmend in das Zentrum der eigenen
Körperlichkeit eingesperrt fühlen, kann seine Umgebung,
die Ich-Peripherie, nicht mehr zu sich zählen: ein Ich nur
als Punkt, ohne Raum, aber auch ohne Haut, an jeder Stelle
überempfindlich. Hier wird auch deutlich, dass nicht die
punktuelle Angstsituation das eigentliche Problem darstellt,
sondern der Umraum und das darauf Folgende. Die Angst
lässt sich mit dem Frieren vergleichen: Das Gefühl des Frie-
rens wird dann besonders schlimm, wenn keine Aussicht
auf eine mögliche Erwärmung besteht. ›

�›

Jede Wirklichkeit besteht aus Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, und oft liegt die Ursache nicht in der Vergangenheit, 
sondern in der Zukunft – in dem, was werden soll.

Foto: Alpenfux / photocase.de
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Wenn wir aufwachen, verschwindet die Angst

Zu den wirksamsten Illusionen des 20. Jahrhunderts gehört
die Auffassung, dass Probleme gelöst werden können und
müssen. Dabei gerät aus dem Blick, dass Lebensprobleme
und Lebenssituationen oftmals unlösbar sind. Und es wird in
dieser Perspektive die Erfahrung übersehen, dass eine Ver-
änderung im eigenen Erleben die Schwierigkeit manchmal
nicht löst, sondern verschwinden lässt, sie in ihrer Bedeu-
tung aufhebt. Damit ist nicht ein irrationales »positives« Den-
ken oder ein Schönreden von Problemen gemeint, sondern
eine reale Situationsveränderung, die als Kraftwirkung ein-
tritt, wenn ich in Denken und Erleben für mich aufwache. 
Dazu gehört auch, zu erkennen, wie wichtig die Erfahrung
ist, sich vom anderen Menschen mitempfunden empfinden
zu können. Die Angst vor der Zukunft und vor neuen Auf-
gabenstellungen wird gelöst, wenn ich spüren kann, dass
ein anderer meine Weltbegegnung miterleben kann. In der
Regel ist es nicht einmal notwendig, mit dem Betreffenden
über die aktuelle Situation zu sprechen; ich muss mich le-
diglich von ihm darin miterlebt erleben können. Es handelt
sich also um die prinzipielle Gewissheit, dass diese Art
menschlicher Intersubjektivität Grundlage der eigenen und
der Weltwirklichkeit ist. In letzter Konsequenz muss man
sogar formulieren, dass die »Objektivität« der Wirklichkeit
von der »Subjektivität« eines solchen zwischenmenschli-
chen Lebenshintergrunds abhängt.
Das bisher Gesagte legt nahe, dass ein neues Verständnis
des Gefühls notwendig ist, um Angst zu überwinden. Zu-
nächst kann sich das Lebensgefühl von dem bereits er-
wähnten Irrtum befreien, Gegenwart entwickle sich aus der
Vergangenheit. In der Folge dieses problematischen Den-
kens und Erlebens verliert die Zukunft ihre Wirksamkeit in
der Gegenwart, und die Gegenwart erscheint nur wie eine

verlängerte Vergangenheit. In einem solchen Erleben muss
jede Zukunftsberührung, die wesensmäßig undefiniert, un-
absehbar und unberechenbar ist, Angst auslösen. Demge-
genüber kann spürbar werden, dass Angst sich verflüchtigt,
wenn ich meiner Intention folge, die vielleicht momentan
noch gar nicht begründbar ist. Ihre Begründung zeigt sich
erst, wenn ich sie verfolge, also in der Zukunft, die sie vor-
bereitet. Dann wird erlebbar, dass mein Gefühl und meine
Intention nicht nur in mir stecken, sondern in kleinen Kraft-
schlüssen weltwirksam werden können. 
So muss auch an den Grundlagen des wissenschaftlichen
Denkens über den Menschen und insbesondere der Psy-
chologie gearbeitet werden, um Belastungen, Bedrängung
und Angst zu überwinden – oder noch wichtiger: um ihnen
vorzubeugen. Die Kraft zur Überwindung und Vorbeugung
der Angst – nicht zu ihrer Verleugnung oder Verdrängung
– liegt auch in der Gewissheit eines »Danach«. 
Eine Psychologie, die die Zukunft einbezieht, kann zeigen,
dass es immer ein »Danach« gibt; dass die Bezugnahme auf
den eigenen Willen tragfähig werden kann, auch wenn das
aktuelle Erleben von Hoffnungslosigkeit gekennzeichnet ist.
Daraus ergibt sich, dass nicht die momentane Erlebens si-
tuation, sondern die individuelle Bezugnahme auf das »Da-
nach« im Umgang mit der Angst entscheidend ist. ‹›

Zum Autor: Dr. Dr. Wolf-Ulrich Klünker ist Professor für Philoso-

phie und Erkenntnisgrundlagen der Anthroposophie an der Alanus

Hochschule Alfter und Begründer der Delos-Forschungsstelle für

Psychologie in Berlin.

Literatur: W.-U. Klünker: Die Antwort der Seele. Psychologie an den

Grenzen der Ich-Erfahrung, Stuttgart 2007. Ausführlicher zu diesem

Thema, auch in therapeutischer Hinsicht: W.-U. Klünker, J. Reiner,

M. Tolksdorf, R. Wiese: Psychologie des Ich. Anthroposophie – Psycho-

therapie, Stuttgart 2016.

�›
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Die Ausklammerung des Subjektes 
aus der Wirklichkeit muss Angst 
und Depression hervorrufen.
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Früh stellen sich Eltern die bange Frage, ob aus ihrem
Kind denn auch wirklich ein erfolgreicher, gut funktio-
nierender Bürger wird. Eingeschränkt wird alles, was nicht
diesem Ziel dient. Welche Folgen hat diese Angstkultur bei
unseren Kindern? Wie sollen sie Urvertrauen entwickeln?
Wie muss es auf sie wirken, wenn sie bei den Eltern kein
Vertrauen mehr in die Schicksalskräfte, den natürlichen
Gang der Dinge und ihr natürliches Entwicklungspotenzial
erleben können? 
Nun wäre es falsch, Angst nur als eine typische Erscheinung
unserer Zeit zu sehen. Bereits mit dem Entstehen von Leben
und dem Erwachen von Bewusstsein kommt Angst in die
Evolution, denn Leben ist grundsätzlich gefährdet und be-
droht. Angst hat eine wichtige Schutzfunktion und kann
sogar ein Motor für Entwicklung sein, insofern Lösungs-
strategien gefunden werden. Angst kann seelisches Wachs-
tum lähmen oder auch fördern; fördern dann, wenn der
Mensch bereit ist, sich der Angst zu stellen und ihr mutig zu
begegnen. Dies ist Thema vieler Märchen und bei archai-
schen Völkern gehörte das Bestehen gefahrvoller Situatio-
nen zu den Initiationsriten.
Angst hat verschiedene Ursachen. Man kann Angst vor etwas
Konkretem haben, einem Unwetter, einem wilden Tier,
einem Feind oder auch vor einer konkreten Situation wie
dem Besuch beim Zahnarzt. Diese konkrete Angst »vor«
etwas bezeichnete man früher als Furcht. Sie liegt vor einem
und hat mit dem, was auf einen zukommt zu tun. Sie rüttelt
auf, lässt Lösungen suchen und Mut entwickeln. Im heutigen
Sprachgebrauch und vor allem in der Wissenschaft wird das
Wort Furcht kaum noch verwendet zugunsten des Begriffes

»Angst«, auch in Anlehnung an das englische Wort anxiety.
Bei Tieren und wahrscheinlich auch beim Urmenschen
herrschte Furcht oder Angst nur in der konkreten bedrohli-
chen Situation. Mit der zunehmenden Fähigkeit, sich Vor-
stellungen zu bilden, kann sich der Mensch alles Bedrohliche
vorstellen und somit immer Angst haben. Er kreiert sich
seine Angst selbst. 
Diese angstmachenden Vorstellungen können leicht ge-
schürt werden, was durch Politiker und Interessenverbände
mittels der Medien häufig geschieht. Nicht das freie, auto-
nome Ich, sondern die fremdgesteuerten Vorstellungen 
dominieren dann das Bewusstsein. Die Gedankenfreiheit,
welche sich in der Menschheit entwickeln will, erleidet 
dadurch dramatische Rückschritte.
Dass Menschen in ihrem Vorstellungsleben beeinflusst wer-
den können, ist keineswegs neu. Man denke da nur ans Mit-
telalter, wo die Menschen auch voller Angst waren, zum
Beispiel infolge weitverbreiteten Aberglaubens oder ge-
schürt von Vertretern verschiedenster Religionen. Diese
Mächte, die damals und heute weite Teile der Gesellschaft
beherrschen, wirken direkt auf unsere leibliche Konstitu-
tion, besonders auf den Ätherleib. Dort, im Ätherleib, ent-
wickeln sich Gedanken und Vorstellungen, dort wirkt
Erziehung, dort ist der Sitz unserer Gewohnheiten und
Glaubenssätze, dort lagern die Erinnerungen. Von dort wird
unser Denken, Fühlen und Wollen beeinflusst, und manch-
mal sind diese Einflüsse stärker als die Impulse, die vom
Ich kommen. Bei unseren Gewohnheiten, Süchten und
Zwängen können wir anschaulich erleben: Trotz bester Vor-
sätze handeln wir dann doch im entscheidenden Augenblick ›

Foto: time. / photocase.de

Angst ist mächtig geworden. Sie scheint in unserer Zeit das Handeln in allen Bereichen des Zusammenlebens zu beherrschen. 

Sie macht auch vor den Kindern nicht halt. Und die pädagogischen Einrichtungen sind durch Reglementierungen und Sicherheits-

denken in ihren Entfaltungsmöglichkeiten behindert.

Angst und Identität
von Hartwig Volbehr
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automatisch nach einem vorgegebenen Muster.  Diese Mus-
ter sowie die Ängste lähmen die freie Ich-Tätigkeit und be-
herrschen das Seelenleben. 
In früheren Zeiten lebte der Mensch noch ganz im Wir der
Gemeinschaft und seine Aufgabe war es, sich so erziehen
und prägen zu lassen, dass er Teil von ihr wurde und mit
und in ihr seine Existenz gesichert war. Die Aufgabe des
heutigen, individuell und ich-bewusst gewordenen Men-
schen ist nun umgekehrt: Aus eigener Erkenntnis und in ei-
gener Verantwortung, sein Seelenleben, seine Biografie und
die Gemeinschaft zu gestalten. Vieles, was heute geschieht,
stellt sich gegen diese Entwicklung. 
Angst ist oft, wie andere Emotionen auch, eine Zusam-
menballung von Einzelaspekten. Die geballte Angst lässt
sich kaum bewältigen, die Einzelaspekte sehr wohl. Reise-
angst ist ein typisches Beispiel: Was könnte da alles schief-
gehen, was könnte man alles vergessen, was könnte einem

am Ziel der Reise alles erwarten? ... Das ist für manche
Menschen einfach zu viel. Geht man mit ihnen aber die
Einzelaspekte durch und teilt die große Angst in kleine
Ängste, so sind diese greifbar, und es finden sich Lösun-
gen. Nur die große Angst ist uns zu groß. Jede Angst, 
welcher man sich stellt und welche man bewältigt, führt zu
einer Stärkung des Selbstvertrauens und des Ich.
Mit dem Besitz tritt ein neuer Aspekt von Angst ins Leben,
denn ihn kann man verlieren. Es ist die Angst »um« etwas,
die Verlustangst. Je größer der Besitz und der Wohlstand, je
höher der Lebensstandard, umso größer ist sie. Dies ist die
eigentliche Angst unserer westlichen Gesellschaft. Nirgends
ist alles Handeln so angstgesteuert, nirgends werden so
viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen und nirgends so
viele Medikamente gegen Angst eingenommen. Diese
Angst ist rückwärts gerichtet, hängt an Vergangenem,
zwingt uns zum Festhalten und lähmt so jeden Fortschritt.

�›

Foto: CL. / photocase.de
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Sie hält fest und fordert uns nicht heraus, neue Lösungen
zu finden und neue Wege zu gehen. Als Folge davon sind
in den allermeisten reichen Ländern der westlichen Welt
politisch zunehmend konservative Kräfte am Zug, welche
ausschließlich von der Idee geleitet sind, den Besitzstand
zu wahren und ihn zu mehren. Wir erleben kaum noch vi-
sionäre, zukunftsgestaltende politische Bewegungen. Diese
rückwärtsgerichteten Kräfte, deren Quelle die Angst um
etwas ist, scheinen nur eine einzige Antwort zu kennen:
Absicherung in Form militärischer Aufrüstung. Angesichts
der ökonomischen Situation unserer Erde ist dies ein fol-
genreicher Trugschluss und eine große Illusion. Waffen er-
zeugen immer Gegenwaffen und lassen neue Ängste
entstehen. Im Augenblick erleben wir eine bedrohliche
Angsteskalation, die uns blind macht, Neues verhindert
und unser aller Zukunft gefährdet.
Die meisten Menschen der westlichen Welt identifizieren
sich vollständig mit ihrem Wohlstand, ihrem Lebensstandard
und dem auf Wachstum basierenden Wirtschaftssystem.
Diese gelten als die höchsten Werte, die es zu beschützen gilt
und denen, wie es im Augenblick geschieht, bedenkenlos
unsere Freiheit geopfert wird. Zwar sagt man, die zuneh-
mende Kontrolle, Regulierung und Bürokratisierung unse-
res Alltags geschieht, um unsere Freiheit zu sichern. 
Aber was ist das für eine Freiheit, in der man sich nicht mehr
entfalten kann, sondern völlig angepasst und systemkonform
verhalten muss. Hinter alldem steht die Angst um diese
Scheinidentität, die lediglich ein Resultat der Identifikation
mit unserem Gesellschaftssystem ist. Diese Identität steht
auf schwachen Füßen und kann in sich zusammenfallen wie
ein Kartenhaus. Sie erzeugt Angst und lässt uns zum Bei-
spiel so irrational und unmenschlich mit jenen aus Ver-
zweiflung geflohenen Menschen umgehen. Diese bedrohen
nicht unsere Sicherheit, sie bedrohen nicht unseren Wohl-

stand, aber sie bedrohen unsere Identität, welche keine tiefe
Substanz hat. Unser Handeln macht offensichtlich, dass dem
so ist, und jeder, der diese auf Äußerlichem fußende Identi-
tät in Frage stellt, wird mit Hass und Gewalt verfolgt. Diese
Angst um unseren Wohlstand, diese Verlust- und Identi-
tätsangst fordert uns heraus, die Frage zu stellen: »Wer sind
wir?« Wer sind wir denn, wir Bürger des christlichen Abend-
landes? Wo sind unsere Grundwerte geblieben, und wo sind
sie noch wirksam? Wo ist die Nächstenliebe, und noch exis-
tenzieller: Wo ist der Geist geblieben? 
Wir sind geistige Wesen, die auf die Erde kommen und wie-
der gehen. Darin liegt die eigentliche Identität des Men-
schen begründet. Alles, sein Leben und sein Besitz, sind nur
ein irdisches Kleid, das er mit dem Tode wieder ablegt. Aber
wie sollen wir zu unserer Identität finden, wenn der Geist
geleugnet wird? Wenn er, wenn unser Ich, wenn Gott nichts
als Produkte unseres Gehirns sein sollen? 
Die wahre Identität ist die Quelle von Urvertrauen, der
mächtigsten Kraft gegen Angst. »Urvertrauen ist Sich-
gehalten-Wissen im Geistigen«, so hat es Jean Gebser ein-
mal formuliert. Dies Urvertrauen hat der moderne Mensch
verloren und er ist nicht mehr »bei sich«. Verzweifelt sucht
er in äußerem Wohlstand und Reichtum nach Identitätser-
satz und klammert sich daran, wie ein Schiffbrüchiger an
einen Rettungsring. 
So wie die Kinder noch im Einssein mit ihrem Ursprung
leben, so hatte der frühere Mensch seine geistige Identität
als Gewissheit empfunden. Der heutige Mensch muss sich
seinen Sinn durch innere Arbeit neu erwerben. Er muss die
Antwort auf die Frage nach nach seinem individuellen Le-
bensimpuls und seiner Lebensaufgabe selbst suchen.
Auch die Angst um die Kinder steht zutiefst mit der Frage
nach unserer wahren Identität im Zusammenhang. Diese
Angst »um« ist kein Resultat des gewöhnlichen Besitz- ›

Mit dem Besitz tritt ein neuer Aspekt von Angst 
ins Leben, denn ihn kann man verlieren. 
Es ist die Angst »um« etwas, die Verlustangst.
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denkens, denn Kinder sind nicht unser Besitz, sondern weit
mehr. Sie sind die Zukunft, und sie sind die Träger der
Hoffnung, dass es uns gelingen möge, zum wirklichen
Menschsein zu finden. Das, was wir nicht erreichen konn-
ten, soll ihnen gelingen. Diese Idee ist die zentrale Kraft für
alle kulturelle Entwicklung. Vielfach wird sie heute jedoch
nur noch auf den Gedanken an materielles Wachstum und
Wohlstand reduziert. 
Die Angst um die Kinder hat tiefe Wurzeln und kann den El-
tern nicht genommen werden. Jeder psychologische Ver-
such und der Appell: »Da müssen Sie eben lernen, sich
abzugrenzen!«, geht am Wesen der Sache vorbei. Und den-
noch müssen wir lernen, mit dieser Angst umzugehen.
Denn so essenziell sie ist, lähmt sie, wenn die ganze Welt
nur noch als bedrohlich und gefahrvoll erlebt wird, den Le-
bensmut und blockiert die Zukunft unserer Kinder. Diesen
Eindruck gewinnt man, wenn man heutige Eltern im Um-
gang mit ihren Kindern beobachtet. Man spricht von Heli-

kopter-Eltern, die ähnlich wie unsere Politiker glauben,
durch Kontrolle das Leben und alles in den Griff zu bekom-
men. Meine Eltern konnten bei jedem Abschied noch sagen:
»Gott befohlen!«, heute heißt es: »Vergiss nicht dein Handy
einzuschalten!« 
Diese Angst ist eine starke seelische Energie, welche auf
unser Gegenüber wirkt. Man kann versuchen, diese Ener-
gie in Liebeskraft zu transformieren: Anstatt in Angst und
Sorge an die Kinder zu denken, ihnen bewusst liebevolle Ge-
danken senden und sie innerlich mit Liebe begleiten! Im Be-
wusstsein können wir Einssein mit unseren Kindern.
Liebevolle, ich-durchdrungene Gedanken und Wünsche
werden von ihnen empfangen und stärken ihr Urvertrauen
und damit ihre eigenständige Identität.‹›
Zum Autor: Dr. med. Hartwig Volbehr ist Facharzt für Psychiatrie

und Psychotherapie und Präsident der Internationalen Jean Gebser

Gesellschaft. Er ist in verschiedensten anthroposophischen Institu-

tionen und Ausbildungsstätten im In- und Ausland tätig.
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Gelassenheit ist kein Zwangskorsett für überbordende
Gefühle. Eher hat sie mit einem Ort zu tun, von dem aus
mit freundlichem Abstand immer wieder das betrachtet wer-
den kann, was innerlich heftig bewegt. Gelassenheit leitet
sich aus dem mittelhochdeutschen gelazen ab, was »sich 
niederlassen« oder »niedergelassen sein« bedeutet. Gelaeze

wiederum meint »Niederlassung« und auch »Nieder   -
 lassungsort«. Und das Gelass ist ein »Raum zum Aufbe-
wahren«. Sich niederlassen hieße dann, angekommen sein,
für sich einen (inneren) Ort gefunden zu haben. Zugleich
auch zu wissen, dass das mir Bedeutsame an diesem Ort gut
aufbewahrt ist.

Gelassen und ausgelassen

Gelassenheit als Aufbewahrtsein des mir Bedeutsamen an
einem sicheren Ort erschließt sich für uns weiter, wenn wir
an die Ausgelassenheit denken. Sie hat ursprünglich mit
den hüpfenden Kälbchen zu tun, die nach dem langen Win-
ter im sicheren Gelass, dem Stall, auf die grünende Wiese
herausgelassen werden.
Aber nicht nur die Kälbchen sind ausgelassen. Auch Kinder
sind es, wenn man sie nach längerer Zeit zum Beispiel nach
verregneten Tagen aus dem »Stall« nach draußen lässt.
Sogar traumatisierten Kindern ist das möglich, wie ich selbst
in einem Kindergarten in Kabul erfahren habe. Im Schutz
der hohen Außenmauer können die Kinder sich auf dem
großen Hof einigermaßen frei bewegen. Ausgelassenheit
kann anstecken. Gelassenheit in Verbindung mit Ausgelas-
senheit ist allerdings nur dann möglich, wenn auch meine

Weise der Ausgelassenheit sich zeigen darf. Das heißt, dass
ich aus dem »Gelaz« frei herausgehen und mich meinem
Motiv folgend gehen lassen darf. Das klingt zunächst irri-
tierend, denn sich gehen lassen hat in unseren Ohren
einen negativen Beigeschmack. Aber ich meine damit
nicht situationsinadäquate Verhaltensmuster, sondern Frei-
räume und zugleich befreiende Räume für Begeisterung
und Freude und auch für Trauer – zum Tanzen, Toben,
Springen, Singen und auch Weinen … Ausgelassenheits-
erfahrungen jeglicher Art stehen nicht im Widerspruch zur
Gelassenheit. Vielmehr ermöglichen diese Erfahrungen
eine innere Freiheit und Beweglichkeit, die sich mir über
Empfindungen und Bilder vermitteln. Diese lassen mich
dann auch unvermeidliche äußere, zum Beispiel körperli-
che Einschränkungen oder Pflichten und Zwänge eher ge-
lassen ertragen.

Gesund und krank – eine Frage innerer und 
äußerer Ressourcen

Im Salutogenese-Modell, dem Modell zur Gesundheitsent-
stehung, schließen sich Gesundheit und Krankheit nicht
aus. Kein Mensch, so Aaron Antonovsky, ist nur krank oder
behindert und keiner nur gesund. Gesundheits- und krank-
heitsbedeutsame Momente existieren nebeneinander. Die
eine Frage ist, welche Momente überwiegen. Die andere
zielt darauf ab, welche gesunden Kräfte in und um den
Menschen herum für mehr Lebensqualität – auch trotz
Krankheit oder Behinderung – gefördert werden können.
Auch in Grenzsituationen, in denen zum Beispiel die ›

Ort der Gelassenheit
von Eckhard Schiffer

Angst in ihren unterschiedlichen Verursachungs- und Erscheinungsweisen gehört mit zum menschlichen Leben. Gelassenheit – wie

sie nachfolgend als Ausdruck eines starken Kohärenzgefühles dargestellt wird – kann helfen, dass Angst nicht die »Seele auffrisst«

und andauernde psychosomatische Stressreaktionen nicht den Organismus beschädigen.
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schwere Erkrankung eines Kindes die Kohärenz und den 
sicheren Ort einer ganzen Familie überrollte, konnte das
Kräfteverhältnis von krankheitsbedeutsamen und gesund-
heitsbedeutsamen Momenten durch äußere Hilfe verändert
werden. Gelassenheit im Sinne einer Rückkehr zu einem 
sicheren Ort war zwar noch nicht möglich, aber immerhin
eine Orientierung, die es der Familie ermöglichte, sich aus
der Erstarrung zu lösen. 
Der Klinikclown Regenbogen berichtete mir davon: »Wenn
ich in meinem Clowns-Dress mit roter Nase auf die Inten-
sivstation komme und sehe da ein Kind völlig teilnahmslos
im Bett liegen, in sich zurückgezogen, die Eltern stehen da-
neben, starren reglos wie ihr Kind ins Leere, wirken wie er-
froren, sind völlig ratlos und verzweifelt, dann weiß ich nie,
wie die Begegnung ausgehen wird. Ob es mir glücken wird,
einen Kontakt herzustellen ... Aber immer wieder passiert
ein kleines Wunder. Dann huscht ein Lächeln über das Ge-
sicht des Kindes und ich weiß, es hat mich wahrgenommen.
Und ebenso weiß das Kind sich von mir wahrgenommen.

Manchmal ist es nur ein Lächeln, das ich innerlich spüre.
Aber auch darüber ist zwischen uns eine Beziehung herge-
stellt. Wenn ich dann zur Gitarre greife und singe, geht das
Lächeln weiter und auch die Eltern des Kindes lassen sich
schon mal ermutigen, mitzusingen. Und dann ist manches
auf einmal ganz anders, wie verwandelt. Spätestens in dem
Augenblick, in dem Vater oder Mutter mitsingen. Beim Ab-
schied sage ich dem Kind, wann ich wiederkommen werde.«
Das Lächeln ist die Erkennungsmelodie für das unausge-
sprochene Wissen: Wir begegnen uns, sind nicht allein.
Hauptbegriff im Salutogenese-Modell ist das Kohärenz  ge-
fühl. Das Kohärenzgefühl kann als Fortentwicklung des
kindlichen Urvertrauens in das Jugend- und Erwachsenen-
alter hinein verstanden werden und schließt lebensbe ja-
hende Zuversicht und Hoffnung ein. Diese lassen mir mein
Dasein in dieser Welt als sinnvoll erscheinen. Das ist zu-
gleich auch die Grundlage einer gesundheitsbedeutsamen
Gelassenheit. Urvertrauen und Kohärenzgefühl speisen
sich aus inneren und äußeren Ressourcen. Die wichtigsten

Ein Kind gedeiht besser und reagiert weniger angstvoll,
wenn es häufig genug Lächeldialoge erlebt hat. 

�›

16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_EK11_2017_EK  09.10.17  14:18  Seite 22



23THEMA: ANGST

erziehungskunst  November | 2017

sind verinnerlichte oder noch bestehende Begegnungser-
fahrungen unter der Erkennungsmelodie der Lächeldia-
loge. Diese vermitteln: Du bist mir wichtig, Du bist nicht
alleingelassen.

Lächeln beheimatet

Die ersten Lächelbegegnungen ermöglichen sehr wahr-
scheinlich in allen Kulturen die ersten schöpferisch-kom-
munikativen Eigen-Darstellungsweisen des Kindes: »Schau
her, das bin ich!« Auf dieses Lächeln freuen sich die Eltern
eines jeden Kindes, sofern deren eigene Lächelbereitschaft
nicht durch situative Belastungen überlagert ist oder die El-
tern selbst Lächeldialoge nicht ausreichend erfahren haben.
Üblicherweise fesselt aber das Kind mit seinen spontanen
Lächelansprachen die ganze Familie – »Einschaltquote«
hundert Prozent! Der Affektforscher Rainer Krause weist da-
rauf hin, dass mit jedem Lächeln das Wissen wächst, dass
das entstehende Selbst die Quelle der mütterlichen Freude

ist. Das Kind weiß nun, dass es für die anderen ein wertvol-
les Geschenk ist, das nicht vergessen wird. Ein Kind gedeiht
besser und reagiert weniger angstvoll, wenn es nur häufig
genug die wahrnehmenden Lächeldialoge erlebt hat. Es zeigt
in diesem Ur-Vertrauen eine implizite basale Gelassenheit:
Ich bin nicht allein!

Urvertrauen im Möglichkeitsraum

Schon früh zeigt sich hier eine dritte Polarität: die von Eins-
sein in Geborgenheit und Unterscheidbarkeit im Eigen-
Rhythmus des Kindes. Dieser Eigenrhythmus kann als
Vorläufer des identitätsbildenden Eigen-Sinns verstanden
werden. Das Kind bestimmt die Dauer und Intensität der
Blickkontakte. 
Denn es muss alle neuen Eindrücke erst verarbeiten. In
diesem Geschehen bleibt die Darstellung des Kindes als
seine eigene erkennbar. Das Kind spürt sich als bedeutsam
und zugleich auch in seiner eigenen – unterscheidbaren – ›

Fotos: Eckhard Schiffer
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Darstellungsweise wohlwollend wahrgenommen und an-
erkannt. Das vermittelt ihm in seinem Eigen-Sinn Sicher-
heit und Gelassenheit.
Diese produktive Polarität entfaltet sich kontinuierlich auch
später in spielerisch-schöpferischen Intermediär- oder Mög-
lichkeitsräumen. Erstmalig sind diese Möglichkeitsräume von
dem englischen Kinderarzt Donald Winnicott (1975) be-
schrieben worden. »Angesiedelt« zwischen Innen- und Au-
ßenwahrnehmung sind die Möglichkeitsräume nicht
vermessbar, nur erlebbar. Gemeint sind Freiräume für die dia-
logisch-schöpferische Entfaltung und das Zusammenspiel,
das heißt die Intersubjektivität, in jedem Lebensalter. Im frü-
hen Lebensalter entwickelt sich das Urvertrauen in den
Grundformen der Möglichkeitsräume. Sie sind frei von
Zwang und Bewertungen. Im Vordergrund steht nicht die Er-
gebnis-, sondern die Prozessorientierung. Es geht nicht um
den Sieg, das »Ausschalten« des Mitspielers, sondern um die
Begegnung mit diesem. Das muss ein gelegent liches mitei-
nander Raufen und Zicken nicht ausschließen. Entfalten
kann sich ein kreativer Eigen-Sinn bei wertschätzender Wahr-
nehmung in dialogischer Kooperativität bei Begegnungen
unter der Erkennungsmelodie der frühen Lächeldialoge. 
Aus den frühen Intermediärräumen heraus können daher
das Urvertrauen und im Weiteren das Kohärenzgefühl als
wesentliche Grundlage der Gelassenheit gefördert werden.
Gegensätzlich zum gesunden, das heißt salutogenen Spie-
len in Möglichkeitsräumen sind nach Winnicott nicht Ar-
beit oder Anstrengung, sondern Zwang.

Eigen-Sinn ermöglicht Gelassenheit

Eigen-Sinn im Kontext eines starken Kohärenzgefühles er-
möglicht Gelassenheit gegenüber den »Das macht man
so!«-Gespenstern. Wenn das, was in den frühen Lächel-

Spielen bereits angelegt ist – die wohlwollende Wahrneh-
mung in Gemeinsamkeit und Unterscheidbarkeit –, dem
Kind ermöglicht, seinen Eigensinn, das heißt, den eigenen
Sinn zu entfalten, dann sind spätere Auseinander-Setzun-
gen nicht so bedrohlich. Auf diese Weise ist späterhin ein
Zurückpendeln zur Gelassenheit leichter möglich, als wenn
erst ein Konflikt mit aller Heftigkeit eine vorgängige ver-
einnahmende Zwangsharmonie aufbricht.
Etabliert sich in der Adoleszenz die Fähigkeit, Gemeinsam-
keit und Unterscheidbarkeit zusammenzubringen, kann
sich eine sichere Identität entfalten. Identität ist die Antwort
auf die Frage »Wer bin ich?« Im Zusammenhang mit einem
starken Kohärenzgefühl ist eine sichere Identität das Fun-
dament von Gelassenheit. ‹›

Zum Autor: Dr. med. Eckhard Schiffer ist Facharzt für Nerven-

heilkunde, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie i.R.; 

er ist Schirmherr des gemeinnützigen Vereins »Sadaf – Zukunft

für Kinder in Afghanistan«, eines Kindergartens in Kabul.
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Identität ist die Antwort auf die Frage »Wer bin ich?«. 
Im Zusammenhang mit einem starken Kohärenzgefühl ist
eine sichere Identität das Fundament von Gelassenheit.
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Ihr Vater, der Reverend Sunderly soll ein Betrüger und Schwindler sein? 
Das kann Faith nicht glauben, die ihn verehrt und die gleiche naturwissen-
scha.liche Neugier hat wie er. Doch seitdem die Familie -uchtartig Kent 
verlassen hat und auf diese Insel gekommen ist, wo ihr Vater an einer Grabung
teilnehmen will, ereignet sich ein dubioser Unfall nach dem anderen bis – 
ihr Vater tot aufgefunden wird. Mord! Faith wird es beweisen und gräbt sich 
in die Unterlagen ihres Vaters, um eine unheimliche Entdeckung zu machen …

Frances Hardinge, die für ihren grandios erzählten Roman 2015 den renom-
mierten Costa Award bekam, spielt mit allem, was eine nachhaltige Story 
ausmacht: ihre nach Freiheit und dem eigenen Platz in der Welt dürstende
Heldin bietet reichlich Identi7kationspotenzial. Historie und Gesellscha:s-
politik 9ießen ebenso nahtlos in die Erzählung ein wie der Kampf der Kirche
gegen Aberglaube und die bahnbrechenden Forschungen eines Charles 
Darwin.»   Heike Brillmann-Ede, Eselsohr
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Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Es geht um Fossilien und Fälschung, Glauben und Wissenscha: und – Mord. Mittendrin steht die 14-jährige Faith, die das
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1984 wurde ich Klassenlehrer in Deutschlands »echtem Norden«. Von unserer Schule in
einem Industriegebiet musste man mit dem Fahrrad schon gut zehn Minuten gegen den See-
wind anfahren, bis man zu weidenden Kühen zwischen Feldern voller Raps, Weizen und Win-
tergerste kam. Eines Tages hielt mir eine kleine, sanguinische Erstklässlerin einen Löwenzahn
hin und befahl: »Puste mal!« Ich gehorchte – und die Blüte knickte weg. Sie hatte blitzschnell
ein Stöckchen aus dem präparierten Stängel rausgezogen und rief vergnügt: »Du bist ein Um-
weltverschmutzer!«
Natürlich war das nur ein Kinder-Witz, aber er ließ mich nie wieder ganz los. Geht in diesem
Alter nicht alles darum, den Kindern die Augen für unsere wunderbar lebendige und unend-
lich schöne Welt zu öffnen, damit sie sie mit ihren Sinnen erforschen, mit ihren Händen ge-
stalten, mit ihrer denkenden Phantasie verstehen können? Was geht aber in einem Kind vor,
wenn es von klein auf hört, dass der Mensch die Welt zerstört, während es eigentlich mit tiefs-
ter Hingabe erleben will, wie innig es mit ihr und sie mit ihm zusammenhängt? 
Wenn eine Raupe frisst und knabbert, was das Zeug hält, sich dann in die Unsichtbarkeit ein-
spinnt und zuletzt als blütenleichter Schmetterling durch die Sommerluft gaukelt, offenbart sie
ihr Wesen in der Zeit und der Verwandlung, wie es auch die Pflanzen tun, indem sie sich vom
Samen über den Keim, das Blatt und die Blüte bis zu neuer Frucht metamorphosieren. Es ist
das Geheimnis alles Lebendigen, dass es sich erst in der Zeit, durch Rhythmen und in der Ver-
wandlung offenbart.
Wie kann ein Kind lernen, diese Prozesse innerlich nachzubilden, mit der Welt zu fühlen und
zu denken? Der erste Schritt ist ohne Zweifel die Hingabe an die Welt, die jedes Kind mit-
bringt. Geben wir ihm genügend viele Gelegenheiten, sie nach- oder besser mitahmend zu er-
forschen oder speisen wir es mit vorgefertigten Wissenskonserven ab? Der zweite Schritt ist,
die Kinder über lebendig erzählte Bilder dazu anzuregen, die großen, kleinen oder auch ganz
großen Zusammenhänge mitzufühlen und gedanklich nachzuschaffen. Märchen sind dafür
wunderbare Lehrmeister, aber es muss weitergehen bis zu den großen Bögen der Geschichte,
der Naturreiche, der Geografie und allem, was man lernen kann. Wenn eine sechste Klasse in
einer exakt konstruierten geometrischen Zeichnung die Gestalt eines Kiefernzapfens oder eines
Schneckenhauses wiederentdeckt, verbinden sich zeichnerische Präzision mit dem exaktem
Denken und der Phantasie. 
Die Klimaerwärmung ist ein Gradmesser für die seelische und geistige Entfremdung von uns
zur Welt. Kinder sollen die Welt sehen, schmecken, fühlen, tasten und in ihrem Werden er leben
dürfen, damit sie sie verstehen und bewusst gestalten können. Wir müssen die Natur in ihrem
Werden und unsere Handlungen in ihren Wirkungen denken lernen, wenn wir einen Klima-
wandel bewirken wollen, der die lebendige und beseelte Welt ebenso umfasst wie unser 
Zusammenleben auf dem Planeten. Der Klimawandel sind wir selbst. ‹›

Wir sind das Klima
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,
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allen Farben, zuletzt den ganzen königlichen Marstall. Dabei
bemerkte der König etwas Merkwürdiges: Er fühlte sich sel-
ber mehr und mehr als Kind in seiner wachsenden Freude
am Schenken! Als sich der Prinz von seinem Vater das Kö-
nigsschloss wünschte und das ganze Reich dazu, gab der

Es war einmal ein König, der liebte seinen Sohn, den
kleinen Prinzen, so sehr, dass er ihm keinen Wunsch ver-
sagen konnte. Er schenkte ihm erst ein prächtiges Schau-
kelpferd, dann ein Pony. Der Prinz aber wünschte sich
immer mehr. Und so schenkte ihm sein Vater viele Pferde in
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Mit Sympathie allein kann man 
nicht erziehen
von Kilian Hattstein-Blumenthal

Foto: vanda lay / photocase.de
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König ohne Reue alles hin. Nun herrschte der Prinz, der König diente ihm mit
kindlicher Freude. Am folgenden Abend aber hatte sich der König im Kinderspiel
auf Kinderweise so bitter mit dem Prinzen zerstritten, dass er ihn erschlug. – Des
Königs jüngerer Bruder ließ den Mörder von der Palastwache verhaften. Er hatte
den König stets beneidet und sich nichts sehnlicher gewünscht, als dessen Reife
und Macht zu besitzen. Nun sah er ihn als einen vor sich, der nicht mehr wusste,
ob er Kind oder Erwachsener war. Bevor sich das Gefängnistor hinter dem König
schloss, umarmte ihn sein jüngerer Bruder und sprach: »Ich habe stets zu dir
aufgeschaut. Warum nur wolltest du nicht mehr der sein, der du bist?«
Die Märchenform kann den Kern der Problematik der heutigen Eltern-Kind-Be-
ziehung pointieren. Erwachsene verstehen Kinder heute viel besser als vor hun-
dert Jahren. Kinder leben vielerorts in einer sehr kindgerechten Welt. Aber Eltern
und Kinder sind in eine Art Gefangenschaft geraten, die tiefgehende Leiden ver-
ursacht. Es handelt sich um ein Gefängnis, dessen Mauern und Gitter eigenarti-
gerweise aus Sympathie gebaut sind. Was liegt vor?
Der König möchte so sehr vom Prinzen geliebt werden, dass er buchstäblich alles
hergibt. In ihrem Wunsch, durchgehend positiv mit ihren Kindern verbunden zu
sein, verunmöglichen Eltern unbemerkt die pädagogische Situation, in der sie
stehen. Sie wollen »auf Augenhöhe« mit ihren Kindern sein und halten das für
geboten und vernünftig. Indem sie sich dergestalt verkürzen, geraten sie in eine
Schieflage, die sie hilflos macht. Und die die Kinder so tief frustriert, dass sie zu
den vielfach beschriebenen »Tyrannen« werden. Was übrigens auch für die Kin-
der eine schlimme, und keinesfalls kindgemäße Situation darstellt! 
Fragen wir also: Wie käme der König aus der Gefangenschaft seiner Sympathie,
in der er sich selbst entmachtet und schließlich sich und seinen Sohn in tiefes
Unheil stürzt, heraus? »Als Sympathie muss die Kraft bezeichnet werden, mit
der ein Seelengebilde andere anzieht, sich mit ihnen zu verschmelzen sucht, seine
Verwandtschaft mit ihnen geltend macht«, so beschreibt Rudolf Steiner die Wir-
kungsweise von Sympathie in seiner »Theosophie«. Anziehung, Streben nach
Verschmelzung, Verwandtschaft »geltend machen«: Deutlich wird, dass Sympa-
thie Grenzen zum Verschwinden bringen und verwandtschaftsförmige Gemein-
samkeit herstellen will. Ideal für die Eltern-Kind-Beziehung? Wir spüren: Nein.
Aber warum nicht? Im sympathisch gestimmten Handeln gilt die Sympathie nicht
nur demjenigen, auf den hin ich meine Handlungen ausrichte; sondern sie gilt ›

Kilian Hattstein-Blumenthal
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Antipathie 

Empathie

    Was die Seele bewegt

Freies Geistesleben

Kilian Hattstein-Blumenthal
Sympathie – Antipathie – Empathie
Was die Seele bewegt.
175 Seiten, kartoniert
€ 12,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1270-4

auch als eBook erhältlich
www.geistesleben.com
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ja sogar  not  wendig für Verwandlungen
sein? Ist  Sympathie tatsächlich jene 
positive grenzüberwindende Kraft
 zwischen Ich und Du, für die wir sie
land läufig  halten? Kilian Hattstein-
 Blumenthal zeigt: Zum Erkennen und
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menschlichen zur Wirkung bringen.

Freies Geistesleben 

Was die Seele bewegt

28_29_30_EK11_2017_EK  09.10.17  14:23  Seite 29



30 FRÜHE KINDHEIT

erziehungskunst   November | 2017

auch mir selbst. Von Sympathie getragenes Handeln gibt
mir ein gutes Gefühl, weil ich genau das tue, was ich richtig
finde. Aber das ist trügerisch. Woher weiß ich, dass das, was
ich für gut und richtig halte, auch für den anderen gut und
richtig ist?

Wenn Antipathie hilft

Das Nachdenken über diese Frage ist der erste notwendige
Schritt. Während ich nachdenke, kann ich nicht handeln. Es
entsteht ein Raum, der Distanz heißt. Er wird von der Anti-
pathie geöffnet: Nachdenken statt Handeln, Distanz statt
Sympathie. So bereite ich den Boden für den zweiten Schritt:

Bewusste Einfühlung in das Kind – als einen anderen, von
mir sehr verschiedenen Menschen. Wen ich nicht deutlich
in seinem Anderssein vor mir habe, den kann ich nicht ver-
stehen. Erziehung hat so keine Chance. Und die Beziehung
kann grausam misslingen, wie oben am König gezeigt.
Wenn es mir als Erwachsenem nicht gelingt, Antipathie in
Form ernüchternder Klarheit und bewusster Distanz in
mein erzieherisches Handeln einzubeziehen, wird mich die
verführerische Macht meiner Sympathie ins Unheil führen.
Sie will die Grenzen zwischen Ich und Du einreißen. Aber
nicht grenzenloses Verständnis, sondern ein Trümmerfeld
aus Missverständnissen und Enttäuschungen bleibt dann
zwischen Kindern und Erwachsenen zurück. 
Freundliche Distanz und klares Bewusstsein der eigenen
Rolle sind Voraussetzungen für ein verantwortungsvolles Er-
wachsenenhandeln gegenüber Kindern. Dazu braucht es
Distanz als eine milde, aber den Blick klärende Form von
Antipathie. Trotzdem wäre Erziehung ohne Sympathie ein
Unding. Sympathie ist die Atmosphäre, die gute Erziehung
erst ermöglicht. Es gilt aber, ihre Wirksamkeit genau zu ken-
nen und bewusst mit ihr umzugehen. Die entscheidende
Sympathie-Gefahr in Bezug auf Kinder lautet: Gefühlt wird
Liebe, praktiziert wird Geliebt-Werden-Wollen. Sympathie
kann aber als Erziehungsmotiv nicht alleine stehen. Sie öff-
net den Blick – aber kann ihn nicht leiten. Um pädagogisch
relevant werden zu können, muss Sympathie durch Anti-
pathie ergänzt werden. Sie muss hören lernen, statt zu wün-

schen. Die von der Antipathie aufgehaltene Sympathie kann
in Empathie übergehen, und letztere ist es erst, die uns die
Augen für das öffnet, wessen das Kind wirklich bedarf. ‹›

Zum Autor: Kilian Hattstein-Blumenthal ist Autor sowie Klassen-

lehrer und Regisseur an der Rudolf Steiner Schule Berlin.

Literatur: R. Steiner: Theosophie, GA 9, Dornach 1987

�›

Foto: tilla eulenspiegel / photocase.de

Freundliche Distanz und klares Bewusstsein 
der eigenen Rolle sind Voraussetzungen 
für ein verantwortungsvolles Erwachsenenhandeln 
gegenüber Kindern.
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In einer Geschichtsstunde möchte Ben Ross mit seinen
Schülern das Thema des Nationalsozialismus besprechen.
Er zeigt ihnen einen Film über die Verbrechen der Natio-
nalsozialisten in Deutschland. 
Die Schüler sind nach der Vorführung sehr verstört und fra-
gen den Lehrer, wie es dazu kommen konnte, dass so viele
Menschen sich von einer relativ kleinen Gruppe haben ver-
führen lassen. Am nächsten Morgen schreibt Mr. Ross die
Botschaft »Macht durch Disziplin« an die Tafel. Anhand
kleiner Aufgaben, wie aufrechtem Sitzen oder Stillsein, flößt

er seinen Schülern ein, auf seine Befehle zu hören. Er führt
neue Verhaltensregeln ein, an die sich alle strikt halten müs-
sen. Zum Beispiel muss sich jeder neben das Pult stellen,
wenn er eine Antwort gibt. 
In der nächsten Stunde schreibt Mr. Ross die Worte »Macht
durch Gemeinschaft« an die Tafel. Daraufhin stellt er ihnen
den neuen Gruß und das Symbol, eine Welle, vor. Laurie
schreibt für die Schülerzeitung und erzählt ihren Eltern von
dem Experiment. Ihre Mutter beginnt, sich Sorgen zu ma-
chen. Sie sieht, dass die »Welle« die Schüler manipuliert. ›

Vergiss nicht, wer Du bist
Die 8. Klasse der Integrativen Waldorfschule Emmendingen 
spielt »Die Welle«

Der Roman »Die Welle« von Morton Rhue beruht auf einer wahren Begebenheit. Das im Buch geschilderte Experiment gab es

wirklich und wurde im Jahre 1967 an der »Cubberley High School« im kalifornischen Palo Alto durchgeführt.

Mit der Botschaft »Macht durch Disziplin«
beginnt das Experiment, das Lehrer 
Ben Ross mit seinen Schülern durchführt. 

Foto: Stephan Johnen

von Johannes Edelhoff 
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Laurie spricht mit ihrem Freund David darüber, doch er
steht begeistert hinter dem Experiment. Als nächstes verteilt
Mr. Ross in der Klasse Mitgliederkarten. Manche der Karten
sind mit einem roten X markiert und stellen sogenannte
Helferkarten dar. Daraufhin schreibt er sein letztes Motto
an die Tafel: »Macht durch Handeln«. Er macht den Ju-
gendlichen klar, dass die »Welle« nun eine eigenständige
Organisation ist. Der Lehrer bemerkt, dass das Experiment
sich immer mehr ausdehnt, die »Welle« breitet sich in der
ganzen Schule aus. 
Die Situation spitzt sich mehr und mehr zu. Laurie findet
auf dem Schreibtisch der Redaktion einen anonymen Brief.

Darin steht, dass ein jüngerer Schüler bedroht wird, weil er
nicht der »Welle« beitreten will. Lauries Zweifel wachsen.
Am Nachmittag findet eine Versammlung der »Welle« statt,
doch Laurie nimmt nicht daran teil. Am Abend erfährt sie
von ihrem Vater, dass nach der Versammlung ein Junge,
der außerdem ein Jude ist, zusammengeschlagen wurde,
weil er sich kritisch gegenüber der Organisation geäußert
hat. Laurie verspricht, etwas gegen diese Auswüchse des Ex-
periments zu unternehmen. Sie schreibt einen Artikel über
die »Welle« und darüber, dass Nicht-Mitglieder zusam-
mengeschlagen werden. Als Mr. Ross die Zeitung am
nächsten Tag liest, ist er schockiert. Er merkt, dass er zu

�›
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Das letzte Motto heißt »Macht durch Handeln«. Die Schüler bekommen Mitgliedskarten und folgen ihrem Anführer.
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weit gegangen ist und alles aus dem Ruder zu laufen
scheint. Laurie wird derweil als Feindin bezeichnet und
sogar von ihrem Freund David verfolgt. David will Laurie
zurück zur »Welle« holen, doch diese wehrt ab. Daraufhin
wirft er sie zu Boden. Erst dann merkt er, was die »Welle«
aus ihm gemacht hat. Er bittet seine Freundin um Verzei-
hung und beide beschließen zusammen mit Mr. Ross die
»Welle« zu beenden.

Am nächsten Tag findet eine weitere Versammlung der
»Welle« statt; die Veranstaltung ist gut besucht. Mr. Ross
stellt sich an das Rednerpult und kündigt den Führer an.
Alle sind erstaunt, denn man hat doch bereits einen Füh-
rer. Die Vorhänge öffnen sich und es erscheint ein Bild von
Adolf Hitler. Alle sind verstört und Mr. Ross erklärt anhand
der Ereignisse der letzten Tage das Verhalten der Menschen
im Dritten Reich. Der Lehrer zieht einen Vergleich zwischen
seinem Experiment, der Hitlerjugend, der NSDAP und
ihren Methoden. Es wird klar, wie ein Mensch eine ganze
Masse für sich gewinnen und den Menschen seine Ideolo-
gie einflößen konnte. 

Foto: Stephan Johnen

»Wir werden
 uns versch

wenden.

Wir werden 
alles geben

.

Wir werden 
unsere Gren

zen 

überschreit
en,

Weit über u
ns hinaus.«

›
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Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse fanden in die-
sem Stück neben der Thematik des Dritten Reiches vor
allem auch die Frage interessant, wie sich die einzelnen
Schüler mit dem Druck der Gruppe auseinandersetzten. Der
Umgang mit fremden Kulturen, das Zugehörigkeits gefühl
und die Macht sind Fragen, die die Jugendlichen sehr be-
schäftigen. Die Theaterpädagogin Elisabeth Büttner-Gööck
half uns, die eigenen Texte, die chorisch gesprochen wur-
den, wirkungsvoll darin einzubauen. ‹›

»Die Schüler merken schnell, wie wunderbar es sich an-
fühlen kann, endlich, endlich nicht sie selbst sein zu müs-
sen und einfach mal nur dazuzugehören! 
Immer wieder wurde deutlich, was für eine Erleichterung
es sein kann, die eigene Identität zu verlassen, auch wenn
dies zur Selbstentfremdung führt, die man meist gar nicht
oder zu spät bemerkt. Aber auch wie schmerzlich das Er-
wachen aus diesem Gefühl der Verbundenheit und Einheit
sein kann. Beides haben die Schüler in ihrem Stück den
Zuschauern vor Augen geführt: die Wonnen des Dazuge-
hörens und der Schmerz, aus diesem Gefühl herauszufal-
len. Sei es in der (neu erfundenen) Szene, als ein paar
Mitschüler im Rausch einen Muslim zusammenschlagen
oder als einer der Hauptfiguren, David, gewalttätig gegen-
über seiner Freundin wird und dabei über sich selbst er-
schrickt. 
Es ist tatsächlich nicht immer leicht, mit sich selbst zu leben,
besonders, wenn man um die 14 Jahre alt ist, die Eltern
einen auf die Waldorfschule schicken und man in Wirklich-
keit noch gar nicht weiß, was man tatsächlich will.«

Christiane Harzer, Schülermutter

34 AUS DEM UNTERRICHT

�›

»Mut gibt es gar nicht. Sobald manüberlegt, wo man ist, ist man schon aneinem bestimmten Punkt.Man muss nur den nächsten Schritt tun.Mehr als den nächsten Schritt kann manüberhaupt nicht tun. Wer behauptet, erwisse den übernächsten Schritt, lügt.So einem ist auf jeden Fall mit Vor-sicht zu begegnen. 
Aber wer den nächsten Schritt nichttut, obwohl er sieht, dass er ihn tunkönnte, tun müsste, der ist feig. Dernächste Schritt ist nämlich immer fäl-lig. Der nächste Schritt ist nämlichnie ein großes Problem. Man weiß ihngenau. 
Eine andere Sache ist, dass er gefähr-lich werden kann. Nicht sehr gefähr-lich. Aber ein bisschen gefährlich kann auch der fällige nächste Schrittwerden. Aber wenn du ihn tust, wirst du dadurch, dass du erlebst, wie du ihndir zugetraut hast, auch Mut gewinnen.Während du ihn tust, brichst du nichtzusammen, sondern fühlst dich gestärkt. Gerade das Erlebnis, dass du einenSchritt tust, den du dir nicht zuge-traut hast, gibt dir ein Gefühl vonStärke.«

Wie kann ich so individuell 
sein, wie ich bin, 
ohne dabei aufzufallen?

erziehungskunst   November | 2017
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»Die Welle« war das erste Stück, das die meisten in der Klasse begeisterte. Doch
weil es darin um recht schwierige Themen geht, die nicht unbedingt in einer 8.
Klasse behandelt werden müssen, lehnte unser Klassenlehrer zunächst einmal
ab.
Ins Finale schafften es »Krabat« von Otfried Preußler und »Erebos« von Ursula
Poznanski. Doch Herr Edelhoff kam zu dem Schluss, dass beide Stücke doch
nicht passend waren. So wurden wir uns schließlich doch einig, »Die Welle« zu
spielen. Die Themen des Nationalsozialismus, aber auch die Frage nach dem
Gruppenzwang, dem wir uns immer wieder stellen müssen, ebenso wie das Ge-
fühl, dazuzugehören – oder eben nicht –, beschäftigten uns sehr: Wie kann ich
so individuell sein, wie ich bin, ohne dabei aufzufallen?

Loana Nierhaus, Schülerin

»Er hätte einfach nein sagen können. 
Er hätte wegrennen können. Aber er ist nicht so dumm.
Wie er aussieht. 
Weil, endlich kapiert er es. 
Er versteht, dass es egal ist, was er sagt. 
Deswegen sagt er: Klar.
Die Stille danach fühlt sich an, als würde sie ewig
dauern. Und ich weiß, ein Lehrer (Erwachsener) wird
kommen und alles verderben. Verhindern, dass wir
sehen, wie es ausgeht. 
Aber niemand kommt. Und dann brüllt die Stimme von
irgendeinem Typ:Hau dem Schwein eine rein!
(...)
Und warum sagt niemand etwas? 
Warum macht niemand irgendetwas?
Warum bringt keiner sie auseinander?
Warum rennt keiner, einen Lehrer zu holen?
Warum bleiben wir einfach bloß.
Da stehen.«

Im

Graham Gardner

Schatten
der
wächter

 

 

 

  

 

 

   

   

   

 

 

 

Graham Gardner
Im Schatten der Wächter
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst.
Jubiläumsausgabe | Taschenbuch
222 Seiten, kartoniert | ab 14 Jahren
€ 10,– (D) | ISBN 978-3-7725-2836-1
auch als eBook erhältlich 

www.geistesleben.com

Elliots Leben ist außer Kontrolle geraten.
Wenn er es nur wieder in die Hand 
bekommen könnte! An seiner neuen
Schule sieht er die Chance, von vorn-
herein ein anderes Image von sich auf-
zubauen. Er wird einen neuen Elliot 
erfinden, der so kaltblütig und abgebrüht
ist, dass ihn nie wieder jemand verletzen
kann. Das Ergebnis übertrifft seine 
kühnsten Träume – bald aber auch 
seine schlimmsten Albträume.  

Von der Jugendjury mit dem Deutschen
Jugendliteraturpreis 2005 ausgezeichnet.

Du musst in der richtigen Weise bemerkt
werden – das hat Elliot aus den bitteren
Erfahrungen an seiner alten Schule ge-
lernt. Jetzt wird er sich nicht mehr in die
Opferrolle drängen lassen, sondern sich
als einer geben, den nichts rühren kann.
Die aus Angst geborene Strategie geht in
ungeahnter Weise auf. Zum ersten Mal
im Leben hat Elliot Macht. Aber die
Macht hat einen furchtbaren Preis …

Freies Geistesleben 

Vom Opfer zum Täter
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Auf dem Bochumer Bahnsteig kommt mir ein weißbärti-
ger Mann mit Sonnenbrille in Treckingkleidung entgegen,
als käme er gerade von einer Himalaya-Expedition. Nicht
ganz, wie sich gleich herausstellt – aber aus Malaysia. Es ist
noch gar nicht so lange her, dass Gerd Kellermann, langjäh-
riger Lehrer in Witten, dann Sprecher der Landesarbeitsge-
meinschaft Nordrhein-Westfalen, schließlich ein Motor des
Instituts für Waldorf-Pädagogik Witten/ Annen die deutsche
Waldorfschulbewegung maßgeblich mitgestaltete. 
Heute verschlägt es den 69-jährigen in die ganze Welt. Er
wartet, sagt er, »was auf ihn zukommt« – und es kommt ei-
niges. Kaum pensioniert, ging es 2013 nach Südamerika, er
hospitierte, beriet Kollegien und Kollegen, arbeitete zur Men-

schenkunde und am Lehrplan. Den Atlantik überquerte er
mit dem Segelschiff, war mit Bus, Auto und zu Fuß unter-
wegs und wenn er nicht bei Eltern oder Kollegen unter-
kommt, findet er über Couchsurfing überall ein Dach überm
Kopf, vorzugsweise bei Einheimischen. »So habe ich Kar-
nevalskostüme in Französisch-Guayana genäht, die besten
Cafés in Ushuaia in Patagonien mit einer gastgebenden
Schriftstellerin kennengelernt und ein Seminar über sozia-
les Bauen mit Architekturstudenten in Fortalezza veranstal-
tet«, erzählt Kellermann lachend. 
Er machte Station in Trinidad, Cayenne, Bahia, Sao Paulo,
Botucatu, impulsierte neue Initiativen und unterstützte die
Arbeit in den Favelas; dann kamen Argentinien, Uruguay,
Chile, Peru und Kolumbien. 13 Monate dauerte die Reise, 23
Waldorfschulen hat er besucht. 2014 folgte Australien, wo
er drei Monate unterwegs war und zehn Schulen beriet und
ein Achsenbruch seines Mietwagens im Outback auf dem
Weg zum Uluru ihm den nächsten Auftrag in Kuala Lumpur

in Malaysia verschaffte, das heißt, die Ausarbeitung eines
zweijährigen Lehrerbildungskonzepts, inklusive Mento-
renschulung für den Aufbau einer internationalen Wal-
dorfschule mit 40 Klassen in Kuala Lumpur.

Von links nach rechts und zurück

Kellermann ist ein Kind des Ruhrpotts. Seine Eltern in
Essen wurden dreimal ausgebombt. Sein Vater war Berg-
mann und Lageraufseher der Zeche Zollverein, heute
UNESCO-Weltkulturerbe und Wahrzeichen der Stadt
Essen. Für die russischen Gefangenen sorgte er aber so
gut, dass er – nach der Befreiung durch die Amerikaner
nun selbst in Haft – von den ehemaligen Insassen wieder
freigesetzt wurde. Seine Mutter war leitende Kindergärt-
nerin im Gau Rheinland und glühende Anhängerin Hit-
lers. Erzogen hat ihn sein Großvater, ein alter Sozi, der
nie den Mund hielt. »Der hat mich so geprägt, dass ich
mich in der Schule nicht Kellermann, sondern nach ihm
Herbst nannte«, erinnert sich Kellermann. Mit 16 wusste
er, dass er Französischlehrer werden wollte und studierte
Romanistik und Philosophie an der Uni Bochum, als Kurt
Biedenkopf Rektor war und Walter Rau Wissenschafts-
minister. Kellermann engagierte sich universitätspolitisch
und übernahm nach dem ersten Staatexamen für sechs
Jahre das Referat der Studienreformkommission für Leh-
rerbildung im Wissenschaftsministerium NRW.
Er war erst 22 als sein erstes Kind auf die Welt kam, denen
noch drei weitere folgten. Ab da interessierten ihn zuneh-
mend pädagogische Fragen, und »ich hatte einen ganzen
Sack voll davon«. Die Kellermanns wohnten mit einer

Entspanntes Arbeitstier
von Mathias Maurer

36 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Gerd Kellermann war eine prägende Gestalt in der bundesweiten Waldorfwelt. Jetzt zieht es ihn hinaus in die weltweite Waldorf-

Welt, wo er als Berater in beeindruckender Work-life-Balance wichtige Aufbauarbeit leistet.
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zweiten Familie in einer WG zusammen, hatten ein ge-
meinsames Konto, erzogen die Kinder gemeinsam und
gründeten einen basisdemokratischen Kindergarten. Den
wollte der Träger AWO räumen, worauf er kurzerhand von
300 Menschen besetzt wurde und die Polizei unverrichteter
Dinge wieder abziehen musste. Seiner Frau, die dort arbei-
tete, wurde gekündigt. »Klar war uns damals: Kindergarten
und Schule sind Staatsaufgabe. Wir Eltern wollten aber mit-
gestalten, starteten die NRW-Bürgerinitiative Verändert die
Schule jetzt, liefen allerdings damit an unseren Schulen vor
die Wand«, erzählt Kellermann. »Das gab den Ausschlag
und wir suchten jetzt nach Alternativen, informierten uns:
Laborschule Bielefeld, Glockseeschule Hannover, Freie
Schule Frankfurt, Waldorfschulen. Letztere entdeckten wir
sozusagen um die Ecke.« ›

37ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Brücke zwischen Europa (Französisch-Guayana)

und Brasilien gesperrt, aber mein CouchSurfing

Partner war Zollbeamter

Mal nicht gegen den Strom – Pucon Chile
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Alle Kinder der WG wurden  auf der Waldorfschule Bo-
chum-Langendreer angemeldet. »Dort wurden wir als El-
tern mit offenen Armen empfangen, obwohl vieles gar
nicht so unseren Ansichten entsprach, weil wir eher links
waren. Meine Tochter erzählte im Aufnahmegespräch das
Märchen vom elektrischen Rotkäppchen; der Lehrer
nahm’s locker, sagte zum Schluss: ›Ihre Tochter nehmen
wir auf, aber ob wir Sie als Eltern nehmen, müssen wir uns
nochmal überlegen.‹ Das beindruckte mich«, erinnert sich
Kellermann schmunzelnd. 
Hier lernte er die bekannten Waldorfpersönlichkeiten Jo-
hannes Kiersch, Walter Motte und Eginhard Fuchs kennen,
die auf alle seine kritischen Fragen eingingen, zum Bei-
spiel: »Warum taucht bei Waldorfs bei der Zahl 1 im Re-
chenunterricht Gott auf?«

Vom Leiter zum Lehrling und zurück

Doch die Zeit schien noch nicht reif, dass Kellermann bei
Waldorf auch als Lehrer einstieg. Es gab ein verlockendes
Angebot im Forschungsreferat des Ministeriums, das er je-
doch erst nach dem 2. Staatsexamen antreten konnte, das er
im ministeriell angeordneten Eiltempo innerhalb eines hal-

ben Jahres nachholte. Dann kam die Wende: Motte fragte
ihn, ob er nicht an der neugegründeten Wittener Waldorf-
schule als Französischlehrer einsteigen wolle. Das konnte
sich Kellermann vorstellen – aber zunächst nur mit einem
Teildeputat wegen seiner anderen Verpflichtungen. Die
Schule lehnte ab: Begründung: Ganz oder gar nicht. Diese
Haltung hat Kellermann so beindruckt, dass er ein Jahr spä-
ter im Schuljahr 1980/81 ganz einstieg, »gefallen«, wie er
sagt, vom Referatsleiter zum waldorfpädagogischen Lehr-
ling. Und was ihn ebenfalls beeindruckte: »Die Schule gab
mir eine volle Stelle, aber ich durfte zunächst nur zwölf
Stunden unterrichten. Mein Mentor war ein wesentlich jün-
gerer frischer Absolvent vom Wittener Institut.« 
Gleichzeitig scheute Kellermann sich nicht, Verantwortung
zu übernehmen, war kurze Zeit später zusammen mit 
Markus von Schwanenflügel und Christoph Gögelein im
Sprecherkreis der Landesarbeitsgemeinschaft der Wal-
dorfschulen in Nordrhein-Westfalen. Rasch wurde aus dem
»Lehrling« eine leitende Führungsperson in Waldorf -
gremien. Kellermann übernahm die 45-köpfige Pionier-
Klasse der Schule, führte sie durch die Oberstufe, ent -
wickelte mit Lehrern und Eltern den schuleigenen Ober-
stufen-Lehrplan, wurde Abiturbeauftragter und übernahm

�›
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Ein Ort für Feen – Wasserloch am Uluru, AustralienDer Weg ist das Ziel – wirklich! Argentinien, Patagonien

Fotos: Gerd Kellermann
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in seinem zehnten Jahr zusätzlich den Hauptunterricht in einer verwaisten vier-
ten Klasse. Auch wenn er alles locker anging: »Das 36-Stunden-Deputat lag
leicht über meinen Möglichkeiten.« Deshalb gab er den Oberstufenschwerpunkt
auf und wurde Klassenlehrer. Es folgte der Aufbau des Sekretariates der Arbeits-
gemeinschaft Waldorfpädagogik NRW. Als ihr Sprecher war Kellermann uner-
müdlich unterwegs für die Ersatzschulverordnung, die den 52 nordrhein-
westfälischen Waldorfschulen Existenzsicherheit gewährt. Sein größter Erfolg:
Im Schulgesetz NRW von 2005 steht nicht mehr »Privatschulen«, sondern
»Schulen in freier Trägerschaft«. 
1998 ging er an das Institut Witten/Annen in die Lehrerbildung, wo ihn »ver-
haltensoriginelle Studenten« erwarteten und die schwierige Entscheidung ge-
troffen werden musste, das Institut nicht als Hochschule akkreditieren zu
lassen. Das Institut setzte mit Unterstützung der Schulen auf die duale Ausbil-
dung. Hinzu kamen Einsparmaßnahmen beim Personal, gleichzeitig standen
Neubauprojekte an. Kellermann kämpfte alle vier Jahre in allen Fraktionen für
die Anerkennung der Studienordnung von Witten/Annen.
Auf die Frage, was sein innerer Antrieb für all seine Aktivitäten sei, antwortet er
nachdenklich: »Gelingen, es ging mir immer ums Gelingen.« 
Dann war Schluss mit allem – und er war weg. Jetzt wollte er Waldorf in der Welt
kennen lernen, ohne Plan, mit viel Zeit. »Wenn ich auf mein bisheriges Leben zu-
rückblicke, dann hatte ich Glück. Und Glück muss man können. Wenn dann ir-
gendwann mal nichts mehr auf mich zukommt, kaufe ich eine Zeitung und einen
Hund. Das ist Gerd Keller mann: ein ziemlich entspanntes Arbeitstier. ‹›

Gelingen, es ging mir 
immer ums Gelingen.«

– Gerd Kellermann –

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

Astrid Frank: Enno Anders 
Löwenzahn im Asphalt 

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

€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-8251-5122-5  
www.urachhaus.com 

Ausgezeichnet mit dem 
Zürcher Kinderbuchpreis 2017!

Die Erzählung um den hochsensiblen Enno ist
auch die einfühlsam erzählte Geschichte einer
Freundschaft zwischen zwei Jungen, welche
unterschiedlicher nicht sein können: Enno heißt
nicht nur anders, er ist es auch. In seiner eigenen
Klasse ohne Freunde, gelingt es ihm nicht, die
geforderten Leistungen zu erbringen. Der Weg in
die Sonderschule scheint vorgezeichnet. Doch im
hochbegabten Olsen hat Enno einen treuen
Freund, der zu ihm hält und bei dem er sich nicht
verstellen muss. Dank ihm und einem Vater, der
ihn ebenfalls akzeptiert wie er ist, schafft Enno 
am Ende des Buches unerwartet Großes.«

Aus der Jurybegründung zum 
Zürcher Kinderbuchpreis 2017
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Unsichtbare 
Wunden

Astrid Frank

Astrid Frank
Unsichtbare Wunden 
288 Seiten, gebunden | ab 13 Jahren
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7966-3

auch als eBook erhältlich 
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In Hasenwies, nicht weit von hier, lebten einst drei
Hasenbrüder. Sie liebten sich und all die anderen
Hasen herzlich als Brüder und Schwestern.
Der erste hieß Schnellhase. Er war wendig und
schnell, sein Lieblingskraut war der Löwenzahn
und sein Lieblingswort war »Hui!«. Wenn ein Ha-
senbruder vor einem Fuchs fliehen musste und
müde wurde, sprang Schnellhase hervor. Er rief
»Hui!« und flitzte davon. Der müde Hase schlüpfte
unter den Busch, und der Fuchs rannte hinter
Schnellhase her. Meist ging es dem Fuchs nun zu
schnell, er trollte sich – und Schnellhase kehrte zu-
frieden heim nach Hasenwies.
Der zweite Bruder hieß Starkhase. Er war groß
und stark, seine Lieblingsspeise war die rote
Möhre und sein Lieblingswort war »Pah!«. Dauerte
eine Jagd einmal solange, dass selbst Schnell-
hase müde wurde, dann sprang Starkhase hervor

und stellte sich dem Verfolger in den Weg. »Pah!«
rief Starkhase und klopfte mit den Hinterläufen auf
den Boden. Das dröhnte und der Boden donnerte!
Da bekam der erschöpfte Fuchs einen richtigen
Schrecken und trollte sich davon.
Der jüngste Hasenbruder hieß Angsthase. Er war
ein bisschen kleiner als Starkhase und ein bisschen
langsamer als Schnellhase. Er fraß hier und da mal
ein Gras, kaute vor sich hin und sein Lieblingswort
war »Huch!« Er hatte vor allem ein bisschen Angst,
ja, er war eben ein richtiger Angsthase.
Wenn Angsthase Grashalme schmatzelte und ein
Fuchs erschien, rief er »Huch!« und kroch unter
den Busch. – Schnellhase sprang hervor.
»Hui!« rief Schnellhase und flitzte davon. Und
wenn das nicht reichte, erschien sein Bruder.
»Pah!« rief Starkhase und klopfte auf den Boden.
Dann war wieder Ruhe in Hasenwies.
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In Altdorf, nicht weit von Hasenwies, wohnte
»Hund«. Nein, er hieß nicht »Bello«, obwohl er
ständig bellte, aber niemand beachtete ihn und
alle nannten ihn nur »Hund«.
Was tut nun ein Hund, den niemand beachtet, ob-
wohl er ständig bellt? Er hätte gern einen Freund
gehabt, aber da er keinen hatte, lief er nach Ha-
senwies und jagte die Hasen.
Wie oft hatte Schnellhase »Hui!« – ihn abgehängt,
wie oft hatte Starkhase »Pah!« – ihn mit seinem
Klopfen vertrieben. Hund versuchte es trotzdem
jeden Tag, was sollte er sonst auch tun?
Eines besonderen Tages nun, schmatzelte Angst-
hase Grashälmchen, eins hier und eins da, und
kam ein stückchenweit von Hasenwies an einen
Teich. Er schaute hinein – und bekam einen riesi-
gen Schrecken!
Da blickte ihm ein furchterregendes Tier aus dem
Teich entgegen, eines mit großen Ohren und
einem Grashalm im Maul! »Huch!«, rief Angsthase
und kroch rasch unter den nächsten Busch. Aber
weder Schnellhase erschien, noch Starkhase –
und auch kein Fuchs. »Huch!«, sagte Angsthase
und kroch vorsichtig wieder zum Teich.

Das Tier war noch immer da – sprang aber nicht
hervor, um ihn zu jagen. »Hallo!«, sagte Angst-
hase. »Hallo!«, sagte das Teichtier. »Ich bin Angst-
hase!« »Ich auch!«, antwortete das Tier.

Angsthase blinzelte ihm zu – und es blinzelte 
zurück. Angsthase schnupperte mit seinem Näs-
chen – und das Tier schnupperte zurück. 
»Wenn du mich verfolgst, rufe ich meine Brüder!«,
rief Angsthase ungewohnt mutig. »Brauchst du
nicht«, antwortete das Teichtier. »Ich habe auch
zwei Brüder. Und ich tue dir nichts!« – »Dann
könnten wir ja Freunde werden oder sogar Brü-
der«, sprach Angsthase mit allem Mut, den ein
Angsthase haben kann. »Ja!«, sagte der Teich-
hase und lächelte Angsthase ganz freundlich zu.
Von dem Tag an, lief Angsthase jeden Tag zum
Teich, und weil er jetzt einen Freund hatte, hatte
er jeden Tag ein wenig weniger Angst. Bald
glaubte er schon, eines Tages könnte er »Hui!«
rufen oder sogar »Pah!«

An einem ganz besonderen Tag lief Hund über
Hasen wies bis zum Teich! »Bell!«, rief er und rannte
auf Angsthase zu. »Huch!«, dachte Angsthase und
wollte rasch unter den Busch. »Lauf los!«, rief der
Teichhase! 
Und ob ihr es glaubt oder nicht, Angsthase nahm
seine Hinterbeine in die Pfoten, rief »Hui!« und flitzte
davon! Hastdusnichtgesehen ging die Jagd über die
ganze Wiese, und Angsthase rannte schneller als er
je gerannt war! – Als Hund langsamer wurde und 
hechelnd stehen blieb, drehte Angsthase sich um,
rief »Pah!« und klopfte auf den Boden! �
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sierten vor eineinhalb Jahren gestellt. So kam es zu einer
ersten Versuchsreihe mit Schülern einer fünften Klasse.
Bei allen Versuchen waren Lichtwärme (zwischen 2.700
und 3.000 K) und Lichtintensität der verglichenen Leucht-
mittel möglichst ähnlich. Die zu prüfenden Merkmale wur-
den mit den Klassenlehrern abgesprochen.
Zunächst bestand die Frage, ob die Kinder auf die unter-
schiedlichen Lichtarten überhaupt reagieren. Das wollten
wir mit verschiedenen Aufgaben testen. In zwei Wochen
wurden an je zwei Tagen in der Abfolge LED/Halogen und
Halogen/LED vergleichbare Aufgaben gestellt, nämlich eine
Nacherzählung, Diktate und ein Textabschrieb.
Zur großen Überraschung waren die Unterschiede groß. Bei
den vier Arbeiten, die auf Rechtschreibung geprüft wurden,
lagen die Fehlerraten unter LED bei 116, 160, 310 und 313
Prozent im Vergleich zu Halogen. Unter LED wurden beim
Textabschrieb häufiger Verben vertauscht und in der Nach-
erzählung seltener die korrekte Person verwendet.

Leuchtmittel sind nicht nur technisch verschieden, son-
dern erzeugen auch unterschiedliches Licht. Bei LED fällt
im Vergleich mit Halogen und Glühbirnen der hohe Blau-
licht- und niedrige Rotlichtanteil auf. Dieser Unterschied
bleibt auch bei LED mit warmem Licht grundsätzlich beste-
hen. Die Wirkungen des energiereichen, kurzwelligen Blau-
lichts in LEDs werden vor allem im Zusammenhang mit der
häufigen Nutzung von Monitoren und Smartphones zu-
nehmend diskutiert. Medizinisch nachgewiesen sind Schlaf-
störungen und Schädigungen der Netzhaut.

Höhere Fehlerquote bei LED-Licht

Wenn nun an einer Schule die Beleuchtung erneuert wird,
sind Energie- und Kostenersparnis sowie ausreichende Hel-
ligkeit wichtige Gesichtspunkte. Ein anderer Gesichtspunkt
ist, wie es den Kindern mit der neuen Beleuchtung geht.
Diese Frage habe ich mir zusammen mit anderen Interes-
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Wie wirkt Kunstlicht auf unsere Kinder?
von Uwe Geier

Die Möglichkeiten, künstliches Licht einzusetzen, ändern sich zur Zeit rapide. Die sogenannten LEDs (Light Emitting Diodes)

werden zunehmend verbaut und ersetzen alle bisher gängigen Leuchtmittel. LEDs bestechen durch niedrigen Energieverbrauch

und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die EU zielt auf ein baldiges Verbot von Produktion und Handel aller Leuchtmittel, die

einen höheren Energieverbrauch als LED aufweisen.

›

Foto: ©Oleksandr - stock.adobe.com
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Die Ergebnisse riefen nach einer Wiederholung. An einer an-
deren Waldorfschule konnten Anfang 2017 mit einer dritten,
fünften und siebten Klasse Versuche durchgeführt werden.
Verglichen wurden hier LED mit den bisher verwendeten
Glühbirnen. Unser Ziel war es, mögliche Effekte auf Ge-
dächtnis, Vorstellungsvermögen, Phantasie und Empathie
über verschiedene Aufgaben zu prüfen.
In der dritten Klasse lag die Fehlerquote beim Tafelabschrieb
unter LED höher (140 Prozent), während sie beim Kopfrech-
nen und Diktat etwas niedriger war (87 Prozent und 88 Pro-
zent). Zweimal wurden von der Klasse Bilder gemalt, und
zwar als freie Form und über das Thema Tier. Ein erfahrener
Waldorflehrer wertete die beiden Bilderreihen verschlüsselt
aus. Die unter LED gemalten Bilder waren signifikant kleiner,
weniger eingefärbt und weniger formkräftig. Bei den Tier-
 bildern waren die Unterschiede noch größer.
Von der fünften Klasse konnten nur das Diktat und der Ta-
felabschrieb ausgewertet werden. In beiden Fällen wurden
unter LED mehr Fehler gemacht (114 Prozent, 173 Prozent).
Dies bestätigte sich bei der siebten Klasse: Im Diktat und
beim Kopfrechnen gab es mehr Fehler unter LED (215 Pro-
zent, 109 Prozent). Bei der freien Weitererzählung waren

die unter LED geschriebenen Texte deutlich kürzer (58 Pro-
zent). Das Schriftbild der Diktate ließen wir kodiert durch
einen Graphologen detailliert bewerten. Zusammengefasst
wurden die Schriften unter Glühbirne als eher spontan und
altersgemäß und die unter LED als unter Anspannung cha-
rakterisiert.

Kräftigere Bilder bei Halogen-Licht

In einem Kindergarten und der zweiten Klasse einer heil-
pädagogischen Schule konnten wir kürzlich Bilder unter Ha-
logen oder LED malen lassen. Im Kindergarten ließen wir
an drei Terminen wie üblich malen, zuerst unter Halogen,
dann unter LED und zum Schluss wieder unter Halogen.
Durch eine niederländische Pädagogin wurden die Bilder-
reihen der dreizehn Kinder verschlüsselt ausgewertet. Beim
ersten und dritten Termin malten mehr Kinder auch die
Rückseite der Bilder voll, nämlich sechs- und viermal ge-
genüber zweimal beim zweiten Termin (LED). Auch waren
die Bilder unter Halogen häufiger gefüllt und kräftig, und
zwar sechs- und fünfmal im Vergleich mit nur zweimal
beim LED-Termin. Interessant sind auch Beobachtungen

�›

46 SCHULE IN BEWEGUNG

45_46_47_48_49_EK11_2017_EK  09.10.17  14:35  Seite 46



2017 | November erziehungskunst

der Lehrkräfte. Sie können Hinweise auf neue Untersu-
chungsrichtungen geben. Zum Beispiel stellte die Lehrerin
der heilpädagogischen Schule eine Verhaltensauffälligkeit
bei ihrem empfindlichsten Schüler, einem Autisten fest: An
beiden Terminen unter LED-Licht geriet der Schüler unter
Anspannung und zerriss sein Bild, während er sonst fried-
lich und wenig beteiligt am Malen teilnahm.
Mit unseren Arbeiten zu möglichen Wirkungen einer LED-
Schulbeleuchtung stehen wir erst am Anfang. Wir sind
deshalb an weiteren Schulen interessiert, die bereit sind,
über Experimente mehr Erkenntnis-Licht in dieses Thema
zu bringen. Auch wenn unsere Arbeiten bisher nur die
Qualität von Vorversuchen haben, ergibt sich durch ihre
relativ hohe Übereinstimmung ein gewisses Bild. Wie lässt
sich dieses Bild in aktuelle Ergebnisse der wissenschaftli-
chen Literatur einordnen?

Verbesserung der Konzentration bei LED

In einer vom Bildungsministerium geförderten Studie LED
macht Schule wurden 33 Schulen bei der Umstellung auf
LED begleitet. Die Schüler wurden nach der Umrüstung

nach der Lichtsituation befragt, wobei die neue mit einer
Schulnote besser bewertet wurde. Die vorherige Beleuch-
tung bestand überwiegend aus Leuchtstoffröhren, die zum
Teil defekt oder verschmutzt waren. In einigen Schulen wur-
den zugleich Fenster, Böden, Heizung und Lüftung erneu-
ert. Es lässt sich deshalb nicht beurteilen, inwieweit die
Bewertung auf die Renovierung oder die Beleuchtung zu-
rückzuführen ist. Oliver Keis und seine Kollegen von der
Universität Ulm wollten mit ihrer Studie bestätigen, dass
eine LED-Beleuchtung mit hohem Blaulichtanteil unter pra-
xisnahen Schulbedingungen zu einer Verbesserung der
Wachheit und kognitiven Leistung führt. Bei den überwie-
gend männlichen Schülern im Alter von ca. 19 Jahren ver-
besserten sich unter weißem LED (5.500 K) tatsächlich die
kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit und Konzentration.
Die Gedächtnisleistung verbesserte sich nicht. 
Nach ihrer Meinung zur Beleuchtung gefragt, bevorzugten
die Schüler die alte Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren. Die
Versuche wurden in den frühen Morgenstunden gemacht.
Bemerkenswert ist der Hinweis der Autoren, auf die An-
wendung von blue-enriched lighting am Abend oder der Nacht
zu verzichten, um Schlafstörungen zu vermeiden. ›

47SCHULE IN BEWEGUNG

Beispiele für Bildpaare,

die unter Glühbirne

(links) und LED (rechts)

gemalt wurden. 

Linke Seite Schüler 1,

rechte Seite Schüler 2.
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In der im Hochland von Morelos gelegenen Stadt Cuernavaca

befindet sich eine der ältesten Waldorfschulen von Mexiko. 

In diesem sowohl von Erdbeben als auch von sozialen Beben 

erschütterten Land nimmt die Zahl der Waldorfschulen derzeit

beträchtlich zu. Es braucht ja stabile Orte für Kinder! 

Neben der Waldorfschule in Mexico City mit ihren Wurzeln in

der deutschen Waldorfbewegung arbeitet die Waldorfschule in

Cuernavaca auf dem Boden reformpädagogischer Bemühungen

in der Stadt und in engem Kontakt mit der Waldorfbewegung 

in den USA.

Die Schule nutzt schon lange ein Gelände auf einem kleinen

Zwischenplateau am Berghang, wo zwischen hohen Bäumen

recht bescheidene Häuser und einige Baracken stehen. 

Cuernavaca ist für die mexikanische Waldorfbewegung deshalb

wichtig, weil dort die von zahlreichen künftigen Lehrern und

Kindergärtnern besuchte berufsbegleitende Ausbildung stattfindet.

Nun steht die Schule vor einer riesigen Herausforderung: 

Sie muss das Gelände erwerben oder gehen. 

Diese Aufgabe kann sie ohne Hilfe von außen nicht meistern.

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

Projekt des Monats
Kaufen oder gehen
Die Waldorfschule in Cuernavaca muss 
ihr Schulgebäude erwerben

von Nana Göbel
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Steigende Lesegeschwindigkeit und Stresszunahme

In Hamburg wurde vor ein paar Jahren in Kooperation mit
einem Leuchtenhersteller geprüft, ob die Leistung von
Schülern durch heller geregelte LED mit hohem Anteil von
blauem Licht erhöht werden kann. Tatsächlich stieg die Le-
segeschwindigkeit bei hohem Blaulichtanteil. Zugleich be-
wegten sich die Kinder mehr im Unterricht und der
Spiegel des Stresshormons Cortisol stieg. Die Beleuchtung
wurde durch die Lehrer reguliert. Weil die Lehrer über das
Licht immer höchste Konzentration bei den Kindern er-
reichen wollten, wurde der Versuch abgebrochen: Die El-
tern beschwerten sich über ihre aufgedrehten Kinder.

Was soll erreicht werden?

Betrachtet man die aktuellen Studien und unsere eigenen
ersten Ergebnisse, erscheinen wenige Gegensätze und
stattdessen einige Übereinstimmungen. Verglichen wird
die LED meistens mit der Leuchtstoffröhre. Glühbirnen
oder Halogenlampen, die wir in unsere Tests einbezogen,
verfügen demgegenüber über ein viel ausgewogeneres
Spektrum. In den Studien wird meistens nur die kognitive
Leistung betrachtet, wie die Lesegeschwindigkeit oder die
Konzentration. Die einzigen eigenen Ergebnisse, die
leichte Vorteile der LED zeigen, gab es im Diktat und Kopf-
rechnen der dritten Klasse. Bei der Gedächtnisleistung gab
es in der Ulmer Studie keine Verbesserung durch LED. Bei
Text- oder Tafelabschrieben wird das Gedächtnis gefordert.
Bei den eigenen Untersuchungen waren die Unterschiede

�›

Bewertung von Bildpaaren einer dritten Klasse (n = 34), die unter Glüh-
birne oder LED gemalt wurden.
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Neurodoron® Tabletten Warnhinweis: Enthält Lactose und Weizenstärke  Packungsbeilage  be-
achten. Anwendungsge biete gemäß der  an thro poso phischen Menschen- und Natur er kennt  nis. 
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Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Weleda – im Einklang mit Mensch und Natur

www.weleda.de

Neurodoron® 
Stärkt die innere Mitte 

bei Stress und Erschöpfung.

• Seelisch und körperlich stabilisierend

• Natürliche Wirksamkeit

      15:44
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hier besonders groß. Beim Malen von Bildern oder einer
freien Weitererzählung ist Phantasie gefragt. 
Auch hier gab es in den eigenen Untersuchungen große Un-
terschiede. Leider fehlen entsprechende Vergleiche in den
großen Studien. 
Welches Kunstlicht tut unseren Kindern gut? Die Antwort
scheint davon abzuhängen, was unsere Absichten sind: Ko-
gnitive Leistung, Gedächtnis, die Fähigkeit zum Malen,
Phantasie oder Empathie, oder vielleicht der ganze Mensch?
Um unserer Kinder willen sollten wir beim Thema Kunst-
licht genauer hinschauen. ‹›

Zum Autor:Dr. Uwe Geier ist Geschäftsführer des Forschungsring e.V.

und der WirkSensorik GmbH. Sein Arbeitsschwerpunkt ist Lebens-

 mittelqualität. Er entwickelte den EmpathicFoodTest zur Messung 

lebensmittelinduzierter Emotionen. 

Kontakt: Forschungsring e.V., Brandschneise 5, 64295 Darmstadt

E-Mail: geier@forschungsring.de

Literatur: F. Behar-Cohen u.a.: Lightemitting diodes (LED) for 

domestic lighting: Any risk for the eye? Progress in Retinal and Eye 

Research 30, 2011, 239–257; P. Gringas u.a.: Bigger, Brighter, Blue –

better? Current light-emitting devices – adverse sleep properties and 

preventative strategies. Frontiers in Public Health, October 2015, 

Volume 3, Article 233; O. Keis, u.a.: Influence of blue-enriched 

classroom lighting on students’ cognitive performance. Trends in 

Neuroscience and Education 3, 2014, 86-92.; C. Remé: How Our 

Retina Works: the Bright and the Dark Sides of Light. Presentation 

at the Lightsymposium Wismar 2016, October 12-14. 

https://video.hs-wismar.de/videos/video/1231/in/channel/53/
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Harduf. Dieser Name erfüllt mich
mit Wärme. Er weckt Erinnerun-
gen an wertvolle Erlebnisse und
an Menschen, die mir ans Herz
gewachsen sind. Es ist der Name
des Ortes, den ich mit jedem Tag
mehr lieben lernte. Harduf ist ein
Kibbuz im Norden Israels, der eher
einem anthroposophischen Dorf
gleicht. Dort arbeitete ich ein Jahr
lang als Freiwillige der »Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners«.
Ein Teil Hardufs ist Beit Elisha, eine
anthroposophische Einrichtung für
Menschen mit Behinderung. 
Die Betreuten Beit Elishas werden
»Chaverim« genannt, was »Freunde«
bedeutet. Diese Bezeichnung verrät
viel über das Verhältnis zwischen den
Chaverim und den Mitarbeitern. In Beit
Elisha werden die Menschen mit Behin-
derung nicht als »Zu Betreuende« ange-
sehen, sondern als Menschen, die Teil
einer wechselseitigen Beziehung sind. 

Vorbehaltlos lieben können

Zwischen einer Chavera und mir entwi-
ckelte sich eine besondere Beziehung. Mit
der Zeit entstanden liebevollen Wortwech-
sel, die uns lächeln ließen, wir konnten
uns gegenseitig sagen, wenn die andere
eine Grenze überschritt und wir spürten,
was wir wann brauchten. Kurz gesagt: Wir
wurden ein eingespieltes Team. Diese
Frau beeindruckte mich zutiefst. Sie stellt
sich ihren Herausforderungen, ist sich
ihrer selbst bewusst und löst in ihren Mit-
menschen ein einzigartiges Gefühl von
Glück aus. Doch was mich am meisten
berührte, war ihre Art zu lieben: Sie ver-
mag mit einer solchen Intensität zu lie-

Bei Chaverim in Israel
von Charlotte Pommer

Zur Autorin: Charlotte Pommer war Schülerin
der Rudolf-Steiner-Schule Düsseldorf und 

leistete einen Internationalen Jugendfreiwilligen-

dienst im Kibbuz Harduf. Zur Zeit ist sie in 

Laos und Thailand unterwegs.

A
uf einem
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usflug m

it ganz B
eit Elisha

Feier eines jü�dischen Feiertages

mit ganz Harduf
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ben, wie sich wenige Menschen trauen. Sie ist zu meinem Vor-
bild geworden. Noch nie zuvor bin ich einem Menschen sol-
cher Willenskraft begegnet und noch nie habe ich jemanden
mit einer vergleichbaren Ausstrahlung kennengelernt. Manch-
mal richtete sie ein paar Worte an mich, die mich in allem, was
ich tat, innehalten ließen, meine Gedanken und Gefühle zur
Ruhe brachten und mich in meine eigene Mitte rückten. War
ich zuvor gestresst gewesen, so konnte ich danach die Dinge
aus einer anderen Perspektive mit mehr Leichtigkeit sehen.
Den Rest des Tages erlebte ich dann wie verzaubert, begleitet
von einem wohligen Gefühl. 

In den Spiegel schauen

Die Arbeit mit den Chaverim hat viel in mir bewegt. Es war
eine stetige Auseinandersetzung mit mir selbst. Alle Cha-
verim, mit denen ich zusammenkam waren wie ein Spiegel
für mich. Sie führten mir meine eigenen Stärken und
Schwierigkeiten vor Augen. Die Herausforderung war für
mich, dies als ein Geschenk zu sehen, es als Chance zu
erkennen, innerlich zu wachsen.
Um in einen guten Umgang mit den Chaverim zu kom-
men, brauchte ich meine volle Aufmerksamkeit. Doch
von noch größerer Bedeutung war, dass ich mir meines
Handelns und meiner Gefühle bewusster wurde. Mir
meine eigenen Emotionen ehrlich einzugestehen, war
der erste Schritt. Denn wenn ich eine Situation oder
eine Stimmung ändern will, kann ich dies nur durch
meine eigene Wandlung. Nur dadurch kann ich auf
meine Mitmenschen wirken. Mit den Chaverim und
durch das achtsame Zusammenleben begann ich
bewusster zu erleben. Ich wurde rasch ein Teil des
kleinen, faszinierenden Dorfes und genoss das rege
Gemeinschaftsleben. Nahezu tagtäglich kamen
Gruppen zusammen – ob um das Lagerfeuer, im
dorfeigenen Pub, bei den Bewohnern Hardufs oder

bei uns, den zehn israelischen und fünf deutschen Freiwilligen.
Das Beisammensein lieferte mir unzählige Denkanstöße, ließ
mich reflektieren, mich mitteilen, zuhören, die Begegnungen
inspirierten und motivierten mich. Ich erlebte an meinen Mit-
menschen dort, wie tief sie in sich hinein spürten, wie offen sie
mit ihren Gefühlen umgingen. Diese Erfahrung regte mich an,
mich intensiver mit mir auseinanderzusetzen. 
Ich begann mehr und mehr meinen Emotionen nachzuspüren.
Ich fing an, mich zu fragen, worauf das jeweilige Gefühl zurück-
zuführen ist und ob es mir guttut oder mich eher behindert.
Diese Art des bewussten Erlebens bringt mich mir selbst näher.

Vertrauensvolle Lässigkeit

Schaue ich nun zurück, bin ich erstaunt – erstaunt, darüber,
dass ich tatsächlich ein Jahr in Israel lebte. 365 Tage erhielt ich
Einblicke in eine mir bis dahin fremde Kultur, führte mein Leben
in drei Sprachen – Hebräisch, Englisch und Deutsch – und ließ
mich von Tag zu Tag mehr auf die israelische Mentalität ein.
Sagten mir zu Beginn meines Freiwilligendienstes Einheimische
noch häufig, ich sei zu höflich, so schätze ich heute die für Israel
typische Anschauungs- sowie Umgangsweise. Sie lehrte mich,
dass Dinge auch unstrukturiert ablaufen können, Kontrolle nicht
die höchste Tugend ist und ebensowenig alles sinnvoll und
nachvollziehbar sein muss. 
Sie weckte in mir das Vertrauen, dass alles seinen Weg finden
wird, auch ohne Druck und Perfektion, sobald ich nur Gutes
beabsichtige und es mit Liebe verfolge. Ich wünsche mir, dass
ich mir ein Stück weit diese vertrauensvolle Lässigkeit, die ich
dort erlebte, bewahren kann. 
Es war eine erfüllende und unvergleichlich erlebnisreiche Zeit,
voller Impulse und berührenden Begegnungen. Sie weckte das
Interesse in mir, mit anderen Menschen in Kontakt zu kom-
men, fremde Kulturen kennenzulernen und mir neues Wissen
anzueignen. Ich trage dieses Jahr voller Liebe und Dankbarkeit
mit all seinen Erfahrungen in mir als kostbaren Schatz.
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20 Prozent Angst, 80 Prozent Hoffnung
von Reta Lüscher-Rieger

52 ZEICHEN DER ZEIT

Foto:  Jonathan Schöps / photocase.de

Der Krieg in Afghanistan ist der längste bewaffnete Konflikt seit dem 30-jährigen Krieg. Mehrshad (15) und Hamid (18) aus

Herat berichten von ihrer Flucht und ihrer Angst, wieder aus Deutschland abgeschoben zu werden.
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Als sich die Eltern von Mehrshad und Hamid entschlie-
ßen, ihre Söhne wegzuschicken, haben sie nur zwanzig
Tage Zeit, den Entschluss umzusetzen. Ein Fremder fährt
sie in den Iran, ihr Status dort ist illegal. Nach zehn Tagen er-
reichen sie die Türkei. Dort warten sie, bis sie mit einem
Boot nach Griechenland übersetzen können. Mehrshad er-
zählt von der Überfahrt: »Wir waren ziemlich genau in der
Mitte der Strecke, als Wasser ins Boot lief. Panik machte sich
breit. Ein Junge an Bord rief die türkische Polizei an, sagte,
dass wir dringend Hilfe brauchen. 
Was wir nicht wussten, es war der Tag der Präsidentenwahl
– sie schickten niemanden. Sechs, sieben Stunden trieben
wir im Wasser, versuchten das Wasser so gut es ging, aus
dem Boot zu schöpfen. Wir hatten Angst, alle haben ge-
weint, haben Totengebete gesprochen.« Endlich werden sie
von einem Fischereischiff entdeckt, gerettet und zurück in
die Türkei gebracht. Sie planen einen neuen Versuch.
»Bleiben war keine Option, egal wie gefährlich die Überfahrt
ist. Wir mussten unsere Chance nutzen und nochmal ein
Schiff nehmen.« 
Der zweite Versuch glückt. In Griechenland geht es weiter
nach Mazedonien, dann nach Serbien. »Es war schrecklich.
Wir standen 24 Stunden in einer Schlange, um die nötigen
Papiere zu bekommen. Du kannst nicht sitzen oder schla-
fen. Es waren so viele Menschen und alle waren so kaputt
und haben geweint.« Mehrshad macht eine Pause, dann
fährt er fort. »In Griechenland dachten wir, wir hätten es ge-
schafft. Aber dann kam immer noch ein Land und dann in
Slowenien war es am schlimmsten. Tausende drängten sich
an der Grenze. Die Polizei war völlig überfordert und schlug
auf die Menschen, auch die Kinder, ein. Doch uns begegne-
ten auch gute Menschen, die waren freundlich und haben
uns geholfen.« Auf der Flucht wird ihnen der Rucksack ge-
tragen, wenn er zu schwer wurde. Leute übersetzen für sie,

zeigen ihnen den Weg. Schließlich in Deutschland passiert
zum ersten Mal das, wovor sie die ganze Zeit Angst hatten:
Die Brüder werden getrennt. Doch eine befreundete Fami-
lie hilft: In Stuttgart treffen sie sich wieder, von dort aus
kommen sie nach Karlsruhe.
Mehrshad erinnert sich: »Es waren viele Leute in der Auf-
nahmestelle, es hat geregnet und war sehr kalt, so kalt ist es
bei uns zu Hause nie. Wir standen bis Mitternacht auf dem
Hof, konnten uns nicht hinsetzen. An diesem Tag haben wir
viel geweint. Vom Gefühl her war es wie in Serbien oder Slo-
wenien, nur schlimmer, denn wir dachten, wir sind jetzt hier
sicher.«  
In Karlsruhe belegen sie Deutschkurse, ziehen in ein Wohn-
heim für minderjährige allein reisende Flüchtlinge um und
besuchen die Schule im Parzival-Zentrum Karlsruhe.
Mehrshad, der sich mit dem Einleben und dem Erlernen der
Sprache leichter tat, hat dieses Jahr seinen Hauptschulab-
schluss gemacht.
»Ich glaube fest daran«, sagt  er, »dass Gott uns hilft. Meine
Lehrerin meinte, Gott helfe mir nicht, meine Miete zu zah-
len. Aber ich habe gesagt: Dort im Meer sind so viele Men-
schen gestorben, da hat uns Gott geholfen und wir sind nach
Deutschland gekommen. Das ist wichtiger – das Leben 
ist wichtiger als die Miete zu bezahlen. Wenn du schlimme
Sachen erlebt hast, dann weißt du, wie beschenkt du bist.«
Von ihren Eltern hören die Brüder seit vier Monaten nichts.
Die Ungewissheit, wie es ihnen geht, belastet sie. »Wir
haben Angst um unsere Eltern. Wir erreichen sie nicht.
Nach Deutschland würden sie aber nicht kommen. Das 
ist nur ein Traum«, Mehrshad zuckt lächelnd mit den 
Schultern.
Die Sicherheitslage in Afghanistan ist schlechter als je zuvor.
Es werden nur noch Straftäter und sogenannte Gefährder
abgeschoben. Und trotzdem, die Geschichten von Schülern, ›
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die aus ihrer Klasse abgeholt werden und in ihr Heimat-
land zurück müssen, sind auch an den Brüdern nicht
spurlos vorbeigegangen. Die Angst vor einer Abschiebung
ist immer da, »am meisten, wenn ich nicht beschäftigt
bin«, sagt Hamid. Seine Lehrerin bestätigt: »Nachts
kommt die Angst, wenn es dunkel und still ist und sie
nicht abgelenkt sind. Viele schlafen kaum oder haben Alp-
träume – und entsprechend müde sind sie tagsüber in der
Schule. Bei den meisten wäre das Wichtigste ein geklär-
ter Status, um ihnen endlich die Sicherheit zu geben, die
sie brauchen.« 
Mehrshad und Hamid wissen, der Abschiebestopp ist
nur vorläufig. In Deutschland wurde gewählt, das Thema
Flüchtlinge ist allgegenwärtig. Bei fast einer Viertelmil-
lion Afghanen im Land sehen viele die Abschiebungen
auch als politisches Signal. Und trotz deutschem Schul-
abschluss kann man sich nicht sicher sein, ob man 

54 ZEICHEN DER ZEIT

�›

52_53_54_55_56_57_EK11_2017_EK  09.10.17  15:02  Seite 54



55ZEICHEN DER ZEIT

2017 | November erziehungskunst

bleiben darf. Hinzu kommt, dass sich auch bei den Brüdern das Verfahren hin-
zieht; sie verharren in einer Art Wartestellung. Die Unsicherheit ist anstrengend,
lenkt ab, beherrscht ihre Gedanken. 
Auch die Pädagogen, die mit den Geflüchteten arbeiten, bestätigen das: »Sie sind
manchmal so abwesend. Einmal kam Mehrshad nach der Stunde zu mir und ge-
stand, dass er zwar da war, aber mit den Gedanken ganz woanders. Er erzählte,
dass er und sein Bruder in einem Monat ihre Anhörung haben. Er war sehr an-
gespannt und hatte auch Angst.« Der Anhörungstermin wurde verschoben, einen
neuen gibt es noch nicht. Die Unsicherheit hält an. 
»Ich habe 20 Prozent Angst, dass wir doch zurück müssen. Aber zu 80 Prozent
bin ich voller Hoffnung«, sagt Mehrshad. ‹›

Zur Autorin: Reta Lüscher-Rieger ist für die »Freunde der Erziehungskunst e.V.« in der

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Freiwilligendienste und Notfallpädagogik tätig.
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Die Frage nach der Höhe des Schulgeldes wird seit einem
Jahr heftig diskutiert. Auslöser der Diskussion waren zwei
Professoren, die am Wissenschaftszentrum Berlin tätig
sind: Marcel Helbig, Soziologe aus Erfurt, und Michael
Wrase, Professor für Öffentliches Recht aus Hildesheim. Zu-
sammen veröffentlichten sie im Herbst 2016 einen Aufsatz
mit dem reißerischen Titel »Das missachtete Verfassungs-
gebot – Wie das Sonderungsverbot nach Art. 7 IV 3 GG un-
terlaufen wird« in »Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht«,
der ein ungewöhnlich großes Presseecho erzeugte. Die Au-
toren kommen darin zu dem Fazit, dass in den meisten Bun-
desländern viel zu hohe Schulgelder erhoben würden und
dass die Landesregierungen das Verfassungsgebot, wonach
eine Sonderung nach Besitzverhältnissen und Einkommen
der Eltern an Ersatzschulen nicht gefördert werden dürfe,
nicht oder nicht genügend kontrollierten. Privatschulen wür-
den dazu neigen, besser zahlende Eltern auszusuchen, um
mit mehr Geld ein verbessertes Angebot anzubieten, wel-
ches wiederum noch besser zahlende Eltern anziehe. Des-
wegen sollte der Gesetzgeber die Gesamteinnahmen von
Schulen in freier Trägerschaft deckeln und dafür sorgen,
dass die soziale Mischung an Privatschulen denen an staat-
lichen Schulen gleiche. Es gebe eine konsolidierte Recht-
sprechung zum Thema Schulgeld, aus der eine Begrenzung
des durchschnittlichen Schulgeldes auf monatlich etwa 160
Euro folge.
Es gibt jedoch keinerlei konsolidierte Rechtsprechung zur
Höhe des Schulgeldes, im Gegenteil: Die Begrenzung des
durchschnittlichen Schulgeldes wurde 2014 einschlägig von
einem Brandenburger Verwaltungsgericht als unpraktika-
bel und verfassungswidrig verworfen. Und aus einem Bun-
desverfassungsgerichtsurteil von 1994 zu zwei Klagen der
Waldorfschulen Würzburg und Augsburg wurde von Ver-
waltungsgerichten in Baden-Württemberg zu Unrecht eine

Begrenzung der Höhe eines zulässigen Schulgeldes abge-
leitet. Zu diesem Fazit kommt mein Artikel »Die Mär von
den konsolidierten Schulgeldhöhen« in der Zeitschrift
»Recht & Bildung« im Frühjahr 2017 (www.waldorf.net/die-
maer-von-den-konsolidierten-schulgeldhoehen/). 
Das bestätigt ein im Sommer 2017 veröffentlichtes Rechts-
gutachten mit dem Titel »Das missverstandene Sonde-
rungsverbot für private Ersatzschulen« von Frauke Brosius-
Gersdorf, Professorin für Öffentliches Recht an der Leibnitz-
Universität Hannover (www.freiheit.org/sites/ default/files/
uploads/2017/07/31/rechtsgutachtensonderungsverbot -
 brosius-gersdorfneu.pdf). Sie kommt zum Fazit: »Das Son-
derungsverbot enthält weder Vorgaben für die Höhe des
durchschnittlichen Schulgelds von Ersatzschulen noch ver-
langt es eine bestimmte soziale Zusammensetzung der
Schülerschaft von Ersatzschulen im Hinblick auf die 
Besitzverhältnisse oder den Berufs- und Bildungsstand der
Eltern. (…) Bei richtiger Verfassungsinterpretation fordert
das Sonderungsverbot von den Ersatzschulen, dass sie 
erstens die Auswahl ihrer Schülerinnen und Schüler unab-
hängig von den Einkommens- und Vermögensverhältnis-
sen der Eltern vornehmen. 
Zweitens müssen für den Schulbesuch erhobene Entgelte
(Schulgeld) von Eltern aller Einkommens- und Vermögens-
schichten gezahlt werden können. (…) Damit die Ersatz-
schulen dem Sonderungsverbot entsprechen können,
müssen die Länder sämtliche Gründungs- und Betriebs-
kosten der Ersatzschulen durch Finanzhilfe decken, die bei
wirtschaftlicher Betriebsführung anfallen.«
Das Bundesverfassungsgericht befand bereits 1987, dass die
Länder eine »Schutz- und Förderpflicht« gegenüber Ersatz-
schulen haben, da diese eine öffentliche Bildungsaufgabe
wahrnehmen, in deren Andersartigkeit der Staat sie auch
gegen sich selber zu schützen habe. Weiterhin sei es offen-

Wie hoch darf das Schulgeld sein?

von Detlef Hardorp
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sichtlich, dass ohne Unterstützung des Staates Ersatzschu-
len nicht in der Lage wären, sämtliche Genehmigungsvo-
raussetzungen des Art. 7 Abs. 4 des Grundgesetzes zu
erfüllen. Denn sie dürfen in ihren Einrichtungen und Lehr-
zielen nicht zurückstehen, müssen die wirtschaftliche und
rechtliche Stellung ihrer Lehrer angemessen sichern und
dürfen eben keine Sonderung nach den Besitz- und Ein-
kommensverhältnissen der Eltern fördern.
Dass 1994 das Bundesverfassungsgericht im Prozess der
Waldorfschulen Würzburg und Augsburg Ausgleichszah-
lungen bei Wartefristen forderte, wird von vielen Bundes-
ländern (wie z.B. Berlin und Brandenburg) immer noch
ignoriert. Das führt bei Schulneugründungen regelmäßig
zu hohen Schuldenbergen, die letztlich nur über erhöhte
Schulgelder über Jahrzehnte abbezahlt werden können. Das
ist ein Politikum, über das Politiker ungern sprechen. Denn
durch Wartefristen und Zuschüsse weit unter den Vollkos-
ten einer staatlichen Schule sparen die Länder jährlich Mil-
liarden zu Lasten derjenigen Eltern, die ihr freies
Schulwahlrecht ausüben und eine Schule in freier Träger-
schaft wählen.
Auf Länderebene neigen Parteien wie die SPD zu einem eta-
tistischen Denken: Bildung soll Aufgabe des Staates sein,
weswegen man freie Schulen eher argwöhnisch betrachtet
und stiefmütterlich behandelt. So kürzten Berlin 2002 und

Brandenburg 1999, 2003, 2005 und 2011 die Zuschüsse für
freie Schulen, jeweils unter SPD-Regie. Für einige Schulen
im ländlichen Raum bedeutete das in Brandenburg fast den
Todesstoß, weil sie weder die Schülerzahl noch die Schul-
gelder auf Grund der demografischen Entwicklung erhöhen
konnten. 
Das nahm die SPD billigend in Kauf. Die Brandenburger
Ministerin forderte die Schulen damals schnöde auf, doch
einfach die Schulgelder zu erhöhen. Jetzt wirft ein SPD-Ab-
geordneter in Berlin den freien Schulen lautstark vor, das
Sonderungsverbot »krass« zu missachten und sich in »ex-
klusiven Clubs« abzusondern. Es sei »eine Parallelgesell-
schaft« entstanden. Der Verdacht liege nahe, »dass sie arme
Schüler durch die Höhe ihres Schulgeldes bewusst vom Be-
such ihrer Schule ausschließen«.
Für die Waldorfschulen trifft dieser Vorwurf nicht zu. Es ent-
scheiden sämtliche Waldorfschulen in Berlin und Branden-
burg über die Aufnahme von Schülerinnen und Schüler
finanzblind, das heißt, die Aufnahme des Kindes geschieht
unabhängig vom Schulbeitrag, der erst später ausgehandelt
wird. So ist ausgeschlossen, dass ein Schulbesuch an feh-
lenden Finanzmitteln der Eltern scheitert. ‹›

Zum Autor: Detlef Hardorp ist bildungspolitischer Sprecher der

Waldorfschulen in Berlin-Brandenburg.
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58 SERIE: DIE MONATSTUGENDEN

Mit der Tugend ist es wie mit der Kultur: Der Mensch ent-
kommt ihr nicht. Die Frage ist nicht, ob jemand Kultur be-
sitzt, sondern welche. Ebenso verhält es sich mit den
Tugenden. So unterschiedlich die Vorstellungen über sie in
verschiedenen Kulturen auch sein mögen, verzichten kann
keine auf sie, sind sie doch die Form, durch die sich die Ge-
meinschaft das Individuum anverwandelt. Was die einen
schätzen, ist bei den anderen verpönt – was die einen als
Offenheit betrachten, empfinden die anderen als Scham -
losigkeit, selbstverständlich setzen beide das jeweils andere
voraus. Auch die Zeit bürstet vieles gegen den Strich; und
das im selben Kulturraum. Was einst in Europa, in Frank-
reich, Deutschland oder England in hohem Ansehen stand,
gilt heute als maniriert oder steif und ruft Kopfschütteln
hervor. Während das Mittelalter die Keuschheit noch zu
schätzen wusste, bevorzugen wir heute ihr Gegenteil. 
Tugenden rufen dort Konflikte hervor, wo das Diachrone auf-
einanderstößt, etwa Ehrbegriffe, die als übersteigert emp-
funden werden, oder die Neigung, sich zu verhüllen, wo
andere freigiebig zeigen, was sie besitzen. Die Bruchlinien
des Kampfes der Kulturen durchziehen nicht nur Konti-
nente, sondern auch Gesellschaften. Aufzulösen vermag sie
allein die Anziehungskraft, die von den Tugenden ausgeht
– in beide Richtungen. Manche Europäer ziehen in den
Nahen Osten zum Kampf, viele von dort zieht es in den
Westen, weil sie eben diesem Kampf entfliehen wollen. 

Immer im Wandel

Tugenden sind aber nicht nur soziale Konstrukte, vielmehr
konstituieren sie die Sozietät. Die Anerkennung des Gewalt-
monopols des Staates beruht auf der Tugend der Selbstbe-
herrschung, die schon Plato als Zeichen der Menschlichkeit
galt. Wo sie verloren geht, bricht das Chaos aus und herrscht

das Faustrecht, wie neulich in Hamburg. Höflichkeit galt
dem aufstrebenden Bürgertum einst als Ausweis der Eman-
zipation von bäuerlicher Unkultur, Ritterlichkeit und Adel
des Geistes waren Quellen des Stolzes einer ganzen Klasse,
die durch Mimesis die ihr übergeordnete entmachtete.
Tugenden wandeln sich und sie werden erlernt. Mit der Er-
ziehung werden sie verabreicht und gehen häufig ein Leben
lang nicht verloren. Eine Gesellschaft, die sie als autoritär
unter Generalverdacht stellt, untergräbt die Voraussetzun-
gen ihrer Existenz. Sie sind ein Mittel der Distinktion, gerade
auch für alternative Milieus, die sich dadurch auszeichnen,
dass sie andere bevorzugen, als die Mehrheitsgesellschaft.
Sie erhalten den gesellschaftlichen Verkehr aufrecht, wie ein
Schmiermittel, weil sie zu den selbstverständlichen Gege-
benheiten des Umgangs gehören. Wo sie fehlen, stößt Un-
erzogenes auf, das als anstößig empfunden wird. 
Die gesellschaftlichen Tugenden sind vielfältig und disparat.
Vielfalt auf kleinstem Raum, sogar in Familien. Wer kennt
nicht die radikalen Pubertären, die sich jeder gesellschaftli-
chen Umgangsform verweigern und provozieren, bis es
knallt? Auch dies ist Diachronizität – eine Lebensphase stellt
das Daseinsrecht einer anderen in Frage, Integration und
Interkulturalität beim Abendbrot sind geboten. Wie aber,
wenn das Gespräch verweigert wird? Wenn jeder noch so
zarte Hinweis zur Eskalation führt? Gewisse Grundbedin-
gungen müssen erfüllt sein, damit zivilisierter Umgang
möglich ist, wie bei der Pflanze, die ohne Wasser und Licht
nicht gedeiht, sondern eingeht. 
Ebenso geht der Friede der Familie oder der Gesellschaft ein,
wenn jeder unbeugsam auf seiner Tugend oder Untugend
beharrt. Da hilft nur Toleranz – aber was hilft Toleranz, wenn
der andere nicht tolerant, sondern untolerant sein will? Wenn
er sie als Schwäche empfindet? Wenn bei Aufschnitt und
Vollkorn der kleine Terrorist zum Vorschein kommt? 

Das Kreuz mit der Tugend

von Lorenzo Ravagli
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Ein Stück Himmel auf Erden

Aber auch Langmut und Duldsamkeit sind Tugenden. Ob
sie mehr als Floskeln sind, zeigt sich, wenn sie durch die
Realität erprobt werden. In der Familie oder in der unüber-
schaubaren Großhorde, die wir Gesellschaft nennen. »Keine
Toleranz gegen Intoleranz« texten manche. Merken sie
nicht, dass sie sich selbst widersprechen? Jesus sagte: Wenn
dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halte auch noch
die andere hin. Aber Jesus endete auch am Kreuz. 
Diese Maxime scheint in einer Gesellschaft, die auf Konkur-
renz beruht, wenig praktikabel. Nun, sie war auch nicht als
politische Tugend gemeint, heißt es doch: Mein Reich ist
nicht von dieser Welt. Will man überirdische Leidensbereit-
schaft praktizieren, bedarf man des Ausblicks auf ein über-
irdisches Reich, auf den Himmel. Den unmittelbaren
Eintritt in ihn versprechen manche Prediger solchen, die be-
reit sind, Leid zuzufügen, nicht selbst zu leiden, um das Lei-
den anderer zu verhindern. 
Hier eröffnen sich Inkompatibilitäten, die durch keine Über-
setzung zu beseitigen sind. Das gilt eben auch für die Tole-

ranz. Wer das Himmlische im Irdischen unmittelbar ver-
wirklichen will, erzeugt Paradoxien. Der Extremismus führt
uns aufs Glatteis, lenkt aber auch davon ab, dass der Alltag
in der Regel keineswegs so extrem ist. Der Alltag ist kein
Ausnahmezustand, der alle Regeln aufhebt, sondern die
Regel. Und in der Regel gilt, dass moderat eingesetzte Tu-
genden ihn erleichtern, nicht erschweren. Wenn ich etwas
verspreche, darf der andere erwarten, dass ich mein Verspre-
chen halte, er setzt also Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit
voraus. Wenn wir Verträge einhalten, auch wenn sie nur
mündlich abgeschlossen wurden, dann ist dies ein Stück
Himmel auf Erden. 
Wir müssen also nicht Engel werden, um Mensch zu sein,
es reicht schon, halbwegs Mensch zu sein, um Engel zu
werden. Es ist schon ein Gebot der Höflichkeit, dass ich den
anderen achte und nicht verachte, aber Achtung setzt Ge-
genachtung voraus. Nur wer geachtet wird, vermag zu ach-
ten. Der Verachtete verfällt dem Ressentiment. Und das
Ressentiment ist das Rhizom des Hasses, der sich im dunk-
len Waldboden verbreitet, um irgendwann explosionsartig
an die Oberfläche zu schießen. ‹›

Foto: streifenkaro / photocase.de
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18 tatsächlich zu Kampfhandlungen herangezogen würden.
Aber es ist grob sittenwidrig, um einmal diesen altbackenen
Ausdruck zu verwenden. Deshalb hat der UN-Ausschuss für
die Rechte des Kindes Deutschland mehrfach aufgefordert,
den Missstand zu beheben.
17-Jährige haben bei der Armee nichts zu suchen. 18-, 19-,
20-Jährige auch nicht, wie ich meine, aber lassen wir das
hier einmal beiseite. Zwischenfrage: Ab welchem Alter ist
es menschengemäß, sich im Handwerk des Tötens ausbil-
den zu lassen? Ach ja, die leidige Pazifismusdebatte. Kürz-
lich starb Heiner Geißler, und über alle Kanäle wurden noch
einmal seine infamen Worte verbreitet: »Der Pazifismus hat
Auschwitz erst möglich gemacht.« Selten war ich als junger
Mensch so konsterniert. Übrigens sagte Geißler später, das
würde er nicht wiederholen. 
In einer Petition von Terres des Hommes heißt es: »Jugend-
liche unter 18 dürfen in Deutschland nicht wählen, nicht sel-
ber Auto fahren, keine gewaltverherrlichenden Video-Spiele
spielen. Sie dürfen aber mit 17 schon zur Bundeswehr, dort
Panzer fahren und sich in Techniken der realen Kriegsfüh-
rung ausbilden lassen, einschließlich simulierter Tötungen.
Sie bekommen dasselbe militärische Training wie Erwach-
sene, weder gilt das Jugend-Arbeitsschutzgesetz, noch gibt
es besondere Maßnahmen zum Schutz vor sexuellen Beläs-
tigung.« Ganz davon abgesehen, dass in den vergangenen
Wochen wieder einmal durch die Presse ging, wie verbreitet
in der Bundeswehr rechtsextremes Gedankengut ist.
Drei deutsche Schulen haben sich bisher offiziell zu »Schu-
len ohne Militär« erklärt: Die Hulda-Pankok-Gesamtschule
Düsseldorf, das Robert-Blum-Gymnasium Berlin und die
Käthe-Kollwitz-Schule Offenbach. Was meint der Bund der
Freien Waldorfschulen dazu? Gab es schon entsprechende
Beratungen? Der Aachener Friedenspreis winkt! ‹›
Link: https://schuleohnemilitaer.com

Dass sich immer mehr Jugendliche für den Krieg begeis-
tern, ist eine Besorgnis erregende Tendenz. Darin werden
mir, nehme ich an, alle Leser der Erziehungskunst zustim-
men. Man ist schnell damit bei der Hand, die Medien dafür
verantwortlich machen. Mit gutem Grund, ohne Frage. Wie
aber, wenn es politisch gewollt wäre, schon bei den Heran-
wachsenden Vorbehalte gegen das sogenannte Kriegshand-
werk abzubauen, es ihnen sogar schmackhaft zu machen?
Gegenwärtig sind in Deutschland rund 2.000 Siebzehnjäh-
rige beim Militär. Tendenz steigend. Allein dieses Jahr erhiel-
ten über eine Million Jugendliche per Post Werbebroschüren
von der Bundeswehr. Offiziere halten tausende Vorträge an
Schulen. Um möglichst viele junge Menschen noch vor der
Volljährigkeit zu rekrutieren, hat die Bundeswehr eine Netz-
offensive gestartet, bietet Abenteuercamps an, kooperiert mit
Sportvereinen. Seit Jahren fordern Organisationen der Frie-
densbewegung vergebens, diese Kampagnen einzustellen
oder zumindest für Ausgewogenheit zu sorgen. Letzteres
würde heißen, dass grundsätzlich auch Pazifisten, Friedens-
aktivisten oder Experten für gewaltfreie Konfliktlösung die
Gelegenheit erhielten, den Jugendlichen ihre Standpunkte
zu unterbreiten.
Was die Bundeswehr hier mit Billigung des Verteidigungs-
ministeriums treibt, verstößt nicht direkt gegen internatio-
nales Recht. Das wäre erst der Fall, wenn Jugendliche unter

Ab welchem Alter ist es 

menschengemäß, sich im 

Handwerk des Tötens ausbilden

zu lassen? «
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Schulen ohne Militär
von Henning Köhler
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In der Januarausgabe der Erziehungskunst wurden die drei sozialen Glieder – Kultur- und
Geistesleben, Recht und Wirtschaft – in Form der von Steiner formulierten Dreigliede-
rungsidee thematisiert:Alle Autoren sind sich über die zunehmende einseitige Dominanz des
Bereiches Wirtschaft und den damit einhergehenden negativen Einfluss auf die anderen beiden
Bereiche einig. Es ist nicht vermessen zu behaupten, dass jeder von uns weitere schwerwie-
gende Nachteile benennen kann, die zeigen, wie metastasierend die Wirtschaft sich mittlerweile
in die beiden anderen, von Steiner mit Kultur-/Geistesleben und Recht benannten Bereiche,
hineingefressen hat. Das Dogma der Nachkriegszeit: Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es
auch den Menschen gut, verkehrt sich seit geraumer Zeit ins Gegenteil. Richtig lauten muss es
nun: Geht es der Wirtschaft zu gut, dann geht es den Menschen und der Umwelt schlecht. Man
denke nur an den undemokratischen Lobbyismus, der mit Geld wirtschaftspolitische Forde-
rungen weniger gegen die Interessen vieler Menschen durchsetzt. 
Ein aktuelles Beispiel ist die Wiederzulassung des Herbizids Glyphosat durch die deutsche Bun-
desbehörde BfR, die entgegen der Faktenlage und der Einschätzung der Weltgesundheitsorga-
nisation der Empfehlung der Industrievereinigung (GFT – Glyphosat Task Force, bestehend
aus Vertretern von Monsanto, Bayer und Syngenta) folgte und die Veröffentlichungen, die krebs-
erregende Wirkungen von Glyphosat nachweisen, in ihrer eigenen »Untersuchung« ignorierte.
Dies wiegt umso schwerer, wenn man sich vor Augen hält, dass aus Steuergeldern bezahlte Be-
hörden eigentlich dem Wohle aller Bürger dienen müssten.
Die Geldpolitik (insbesondere die Geldschöpfung) – ein immens wichtiges ordnungspolitisches
Instrument – wird in erheblichem Maße von privaten Finanzinstituten betrieben. Sogar über-
geordnete Banken, wie die FedBank in den USA, sind in Privathand. Ebenso die »Ratingagen-
turen« Moody’s, Fitch und Standard & Poors, deren Urteil zur Finanzsituation von Staaten
(siehe Griechenland), verheerende Folgen hatte. Deren mangelnde Objektivität oder besser: In-
teressenausrichtung wurde z.B. deutlich, als Lehman Brothers noch wenige Wochen vor ihrem
Bankrott mit AAA bewertet wurde. Noch unverständlicher ist, warum die Bewertung dieser pri-
vaten Ratingagenturen maßgeblich in die Entscheidungen der europäische Bankenaufsicht
BaFin einfließt, die doch gerade ordnungspolitisch agieren und Exzesse privatwirtschaftlich ar-
beitender Institute regulieren soll.
Der Staat, der eigentlich das Gleichgewicht zwischen den sozialen Gliedern oder Bereichen her-
stellen sollte, agiert immer wirtschaftskonformer und wird seiner Rolle als Interessenvertreter
der Allgemeinheit und Gestalter der Zukunft immer weniger gerecht. Die sich daraus erge-
benden Nachteile werden immer sichtbarer, die Gesellschaft wird gespalten und entsolidari-
siert. Deshalb kann man diese Politik bestenfalls als von »yesterday« bezeichnen. ›

In der Matrix gefangen?
von Rüdiger Dietrich
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Wirtschaft zu gut,

dann geht es den
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Verquickung von Wirtschaftskonzernen und Medien

Ratsam ist es, zwischen Wirtschaft und Wirtschafts- und Finanzelite zu unterscheiden. Ins-
besondere deswegen, weil in der Vergangenheit eine Globalisierung und Monopolisierung
in vielen Bereichen der Wirtschaft stattgefunden hat, man denke nur an Google, Apple oder
Bayer-Monsanto oder ChemChina-Syngenta. Diese Konzerne haben eine so große Markt-
macht, dass innerhalb des Wirtschaftssystems kleinere und mittlere Unternehmen benach-
teiligt werden, zum Teil sogar drastisch. 
Dies wird an den nicht oder kaum gezahlten Steuern vieler Großkonzerne deutlich, im Pa-
tentrecht oder in der Einflussnahme auf die Politik. Peter Thiel, ein deutscher Großfinanzier
im Silicon Valley, drückte das einmal drastisch mit dem Satz aus: »Wettbewerb ist nur was
für Loser!«
Warum besprechen wir als Gesellschaft diese Missstände nicht in angemessener Weise und
nutzen das Potenzial vieler Menschen zum Lösen der Herausforderungen? Auch die Print-
medien befinden sich in der Hand weniger Eigentümer. Die ZDF-Sendung »Die Anstalt«
deckte auf, dass Herausgeber, Chefredakteure oder Ressortleiter wichtiger deutscher Print-
medien in politischen Organisationen wie z.B. der Atlantikbrücke, American Council on
Germany o.a. tätig sind, wo sich Wirtschaftseliten und Militärs der NATO ein Stelldichein
geben (auf youtube verfügbar). Ein Interessenkonflikt muss bei Annahme einer objektiven
Berichterstattung unterstellt werden. So verwundert es nicht, wenn in den letzten fünf Jahren
25 Prozent der Bürger der Bundesrepublik in das Lager der Medienskeptiker gewechselt
sind. Als Gründe für diese Skepsis werden genannt: a) schlampige Recherche, b) einseitige
und manipulative Darstellung von Sachverhalten, c) Verbreitung von Unwahrheiten oder
Lügen und d) fehlende Unabhängigkeit. Dies ist umso bedrückender, als die Medien doch
die vierte Gewalt im Staate darstellen und eine Plattform für Meinungsaustausch und Mei-
nungsbildung sein sollten.
Es ist essenziell, dass eine gesellschaftliche Meinungsbildung zur aktuellen Lage, den zu-
grundeliegenden Ursachen und den sich daraus ergebenden Konsequenzen stattfindet, die
frei von den Einflüssen der Wirtschaft (im Sinne einer privatwirtschaftlich motivierten Ein-
flussnahme) ist. Mir scheint dabei das Modell der sozialen Dreigliederung geeignet, um den
kleinsten gemeinsamen Nenner in jeder Diskussion bilden zu können! Man kann allen plau-
sibel erklären und genügend Beispiele aufzählen, dass die Wirtschaft oder besser die Wirt-
schafts- und Finanzelite, die derzeit drängendsten Probleme der Menschheit wie
Klimawandel, Umweltverschmutzung, Naturzerstörung, freier Zugang aller zu den Grund-
ressourcen wie Nahrung, Wasser und Bildung nicht löst, sondern verstärkt.
Dabei ist Analyse ein zwar wichtiger, jedoch immer nur der erste Schritt. Nur dagegen sein
reicht nicht. Es müssen Alternativen entwickelt und benannt werden! Bleibt man in der
Logik des Steinerschen Modells, muss es heißen: Wie drängen wir den Einfluss dieser Wirt-
schaftselite zum Wohle aller zurück und stärken die beiden anderen sozialen Glieder?

�›
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Konsumgerechtigkeit herstellen

Viele Autoren des Januarheftes benennen als bessere Wirtschaftsmodelle die assoziative Wirt-
schaft, also Fair Trade, Gemeinwohlökonomie, Regionalisierung oder biologische Landwirtschaft.
Diese Ansätze sind gut und wichtig und bieten echte sinnstiftende Alternativen. Doch sind diese
assoziativen Wirtschaftssysteme unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen deutlich be-
nachteiligt. Vergleicht man exemplarisch die Wirtschaftssysteme biologischer Landwirtschaft mit
konventioneller Landwirtschaft, so ist es immer noch so, dass die Folgekosten konventioneller
Agrarwirtschaft, wie Zunahme der Bodenverdichtung und damit größere Hochwasserschäden,
auf die Allgemeinheit abgewälzt werden (Einsatz von Räumkräften, Dammbau, steigende Ver-
sicherungsraten usw.). Das Gleiche gilt für die Zunahme von Krankheiten wie Allergien oder im
Extremfall Krebs, wenn überzüchtete Sorten oder die Überdüngung von Pflanzen zu unphysio-
logischen Inhaltsstoffzusammensetzungen führen (Meldung des Umwelt-Instituts München:
https://goo.gl/Mr7Fbj).
Wer zahlt weiterhin für die Verminderung der Artenvielfalt (vier Prozent der Arten in Deutschland
sind in den letzten Jahren ausgestorben), wer zahlt dafür, dass durch Pestizide mittlerweile 44
Prozent der Insekten gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind? Oder dass die Bioinsekten-
masse ebenfalls in den letzten 30 Jahren um 80 Prozent zurückgegangen ist? Nicht der Verur sa-
cher, sondern die Allgemeinheit. Wie schnell würden alternative assoziative Wirtschaftsformen
wachsen, wenn Kostengerechtigkeit herrschen würde, wenn ehrliche Produkte plötzlich billiger
oder gleich teuer wie ungerecht ausgepreiste konventionelle Agrarprodukte wären?
Somit ist klar, dass die heutigen nicht mehr zeitgemäßen ökonomischen Modelle in jedem Fall
um die Ökosystemkosten, um die Gemeinwohlkosten und um den Nachhaltigkeitsgedanken er-
weitert werden müssen. Damit sind schlüssige Alternativen formuliert, die auf ihre praktische
Umsetzbarkeit und gesellschaftliche Akzeptanz hin überprüft werden können. Die soziale Drei-
gliederung sollte dieses Maß an Konkretheit gewinnen, um tiefer in der Gesellschaft wirksam zu
werden. Neben den wirtschaftlichen sollten auch die politischen Alternativen diskutiert werden.
Wir brauchen eine strategisch orientierte Politik, die ihrer ordnungspolitischen Aufgabe gerecht
wird und ein ausgewogenes Maß zwischen allen sozialen Gliedern herstellt. Interessant ist ein
Vorschlag des von Ute Hallaschka im Oktoberheft 2016 besprochenen Films »Tomorrow«, Poli-
tik künftig durch – ähnlich wie bei Geschworenengerichten – benannte Bürger zu machen. Oder
man verfolgt eine zügige Transformation des derzeitigen Parteiensystems im Sinne der be-
nannten Zielrichtung. Denn soweit ich sehe, bleiben bei heutiger Lage der Dinge kaum Parteien
übrig, die wahrhaftig für die Interessen des Volkes und der sozialen Dreigliederung eintreten
und die unheilvolle Wirkung des derzeitigen Kapitalismus auf ein sinnvolles Maß begrenzen.
Daher die Aufforderung an jeden, aus der »Matrix« (U. Hallaschka) auszubrechen. Es sollte
doch möglich sein, unseren Kindern einen bewohnbaren und friedlichen Kontinent zu hinter-
lassen. Ich wünsche mir Beiträge, die genauer formulieren, wie das Gleichgewicht zwischen
den sozialen Gliedern wieder erreicht werden kann. ‹›
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Einmal in der Woche ist Waschtag. Nasse Wäsche trocknet im Schleudergang, indem
man sie vom Wasser trennt. Die nasse Wäsche wird bei schneller Drehung der Schleuder
an den Trommelrand gedrückt, wobei Wassertropfen durch die kleinen Löcher in der Trom-
mel entweichen. Man denkt sofort an das Erlebnis der Fliehkraft, die das bewirkt – wie in
einem Karussell oder in einem Auto, das eine scharfe Kurve fährt. Nicht so der Physiker,
denn physikalisch existiert die Fliehkraft überhaupt nicht, sie ist als eine »Scheinkraft« ab-
hängig vom Bezugssystem und taugt daher objektiv nicht zur Begründung, warum die Wä-
sche trocken wird.
Einmal im Jahr ist Abiturprüfung, auch an Waldorfschulen. Das 7. bzw. 8. Prüfungsfach
Physik wird, je nach Bundesland, klassenweise hospitiert oder gleich als Jahresleistung
abgenommen. Ab und zu finden aber auch mündliche Einzelprüfungen statt, die zu inte-
ressanten Diskussionen mit den Fachkollegen vom Gymnasium führen können.

Warum die Wäsche in der Trommel auch ohne Fliehkraft trocken wird

Das übliche Prozedere einer mündlichen Abiturprüfung sieht vor, zunächst einen Prü-
fungsvorschlag einzureichen, bestehend aus zwei ausformulierten Aufgaben samt detail-
liertem Erwartungshorizont und Bewertungsskala, der meistens im Sinne einer
lernplantauglichen Sprechweise korrigiert wird: Das ist zeitaufwändig, aber der Staat möchte
ja gleiche Prüfungsbedingungen für alle und auf keinen Fall einen Formfehler begehen! Ob
Waldorfschüler angesichts von acht Prüfungsfächern unter gleichen Bedingungen wie Re-
gelschüler ins Abitur starten, wäre zumindest zu bezweifeln.
Eine beliebte Prüfungsaufgabe ist das sogenannte »Fadenstrahlrohr« – ein Schlüsselexperi-
ment zur Bestimmung der spezifischen Ladung (dem Ladungs-Masse-Verhältnis) des Elek-
trons, in dem viel Physik steckt: Man zwingt einen Elektronenstrahl mittels Magnetfeld auf
eine Kreisbahn, deren Radius gemessen wird und mit den bekannten Kenngrößen wie der
Magnetfeldstärke und der Beschleunigungsspannung zum gewünschten Ergebnis führt.
Die dabei auftretenden Kräfte liefern den entscheidenden Ansatz. Welche Kräfte wirken aber
auf ein kreisendes Elektron respektive einen Wassertropfen in der Wäschetrommel? Die
Fliehkraft jedenfalls nicht, sagt der Physiker. Er bemüht stattdessen die Trägheit: Während
die träge Wäsche von der löchrigen Außenwand der Trommel aufgehalten wird, flutschen
die trägen Wasserstropfen hindurch. Die Außenwand übt demnach eine Kraft aus, die der
Flieh- oder Zentrifugalkraft entgegengesetzt gleich ist, Zentripetalkraft genannt, und der

Die Trägheitstonne 
Physikabitur an Waldorfschulen

von Jürgen Brau
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Die Ursachen der Erschöpfung verstehen  
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Trägheit Paroli bietet. Beim Karussellfahren sind es die
Seile, beim Auto die Karosserie, die die Trägheitskräfte
kompensieren. Beim kreisenden Elektron entspricht die
Zentripetalkraft der elektromagnetischen Lorentzkraft –
das wäre der korrekte Ansatz in der prüfungstauglichen
Formulierung, die Fliehkräfte tunlichst vermeidet. 
Mein Vorschlag, die Wäscheschleuder dann doch besser in
»Trägheitstonne« umzubenennen, wurde als wahrschein-
lich wenig verkaufsfördernd, aber humorvoll zur Kenntnis
genommen. Ist die Fliehkraft also »Mumpitz« (Schulz),
oder was liegt dieser Anekdote aus dem letzten Physik abi-
tur ernsthaft zugrunde?

Unterschiedliche Fragerichtungen

Ich bemühe mich, meinen Schülern die Physik nicht nur
als Naturwissenschaft, sondern auch als »Kulturereignis«
(Basfeld) nahezubringen, das unsere Lebens- und Denk-
weise maßgeblich beeinflusst. Das kann nach meiner Er-
fahrung über den zwölfjährigen Waldorflehrplan hinaus
auch im Prüfungsjahr ein weiterer, echter Zugewinn sein,
der den jungen Menschen in die Welt einbindet. Die Ein-
bindung setzt das subjektive Erleben voraus, das man im
Rahmen einer vermeintlich »objektiven« Physik aus-
schließen möchte – wenngleich längst bekannt ist, dass es
»keine Objektivität vor geöffneten Objektiven« gibt (Thei-
ßen). Man kann nichts über die Natur sagen, ohne über
sich selbst zu sprechen.
Hier treffen zwei diametral entgegengesetzte Fragerich-
tungen aufeinander. Waldorfschüler sind es gewohnt, vom
Erleben auszugehen, sie antworten etwa auf die Frage nach
der Bedeutung der Zahl 7 mit »3 plus 4« oder »8 minus 1«
oder den »sieben Weltmeeren« oder meinetwegen auch ›
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mit den »sieben Zwergen«. Der Erwartungshorizont in einer Abiturprüfung beschränkt
sich hingegen auf die Beantwortung der Frage »Was ist 3 plus 4?« und damit auf 7. Das
schließt andere Möglichkeiten von vornherein aus und zementiert eine Denk- und Sprech-
weise, die nicht weiter hinterfragt wird.

Im Operatordschungel

Die zunehmende Formalisierung der Sprache drückt sich im Kernlehrplan durch »Opera-
toren« aus, die drei Anforderungsbereichen zugeordnet sind und die Fragerichtung (die
Erwartungshaltung) vorgeben. Das Prüfungsgespräch droht damit zu erstarren: Auf eine
formal richtig gestellte Frage erwartet man die »richtig formulierte« Antwort. Das hat etwas
von geistigem Apportieren. Offene Fragen haben in so einem Prüfungskontext keinen Platz.
Gerade diese sind aber geeignet, die Prüfenden am Denkerlebnis des Prüflings teilhaben
zu lassen und dabei zu bemerken, wie er die Physik verstanden hat. Ein unbefangener Aus-
tausch darüber kann ein wirkliches Gespräch, auch in einer Prüfung, nur bereichern. Denn
wir erleben mehr als wir begreifen (Dürr, Oesterreicher). 

Gleiche Bedingungen für alle?

Die Prüfungswirklichkeit sieht zur Zeit anders aus und treibt ihre Stilblüten. Die »Träg-
heitstonne« wird jedenfalls kein Verkaufsschlager werden! Unsere Abiturienten brauchen
sich dahinter nicht zu verstecken, sie überzeugen durch ihr originelles, lebendiges Denken.
An der Schnittstelle zwischen Waldorfpädagogik und zentralem Prüfungswesen zeigt sich
vielmehr die Notwendigkeit, endlich zu Abschlüssen in Eigenregie mit anerkannter Hoch-
schulzugangsberechtigung zu kommen, bei denen nicht nur prüfend berücksichtigt wird,
was formal, sondern auch wie erlebt etwas verstanden wurde: eine Aufgabe für die nächs-
ten 100 Jahre Waldorf. ‹›

Zum Autor: Jürgen Brau ist Oberstufenlehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Bielefeld.

Literatur: J. Schulz: Ist Fliehkraft Mumpitz?, www.quantenwelt.de, 19.6.2014

M. Basfeld: Die Physik als Kulturereignis. Zur Gestaltung des Physikunterrichts, in: Friedrich-von-Harden-

berg-Institut für Kulturwissenschaften (Hrsg.): Kultur: Lebensformen der geistigen Individualität, 

Heidelberg 1998

G. Theißen, in: DIE ZEIT Nr. 14 vom 29.3.1996

H.-P. Dürr, M. Oesterreicher: Wir erleben mehr, als wir begreifen, Freiburg 2007

�›

Unsere Abiturienten
brauchen sich nicht
zu verstecken, sie
überzeugen durch ihr

originelles, lebendiges

Denken. 
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Jugend ohne Gott

Man kann es für mutig oder verrückt halten, einen Roman von 1937 in der Gegenwart zu
verorten – doch genau das hat der Regisseur Alain Gsponer getan. Sein Film Jugend ohne

Gott basiert auf der gleichnamigen Erzählung von Ödön von Horvath. Doch es handelt
sich nicht um eine Literaturverfilmung, eher um eine imaginative Versuchsanordnung.
Es geht um das Gefühl individueller Ohnmacht der Jugendlichen, der Gesellschaft gegen-
über, in der sie aufwachsen. Genau genommen spielt der Film in der Zukunft, aber das ver-
gisst man als Zuschauer bald. 
Die asoziale, zutiefst inhumane Gesellschaft, die hier gezeichnet wird, ist dadurch cha-
rakterisiert, dass sie sich selbst keineswegs für unsittlich organisiert hält. Die auf Leistung,
Kontrolle und Überwachungsmechanismen basierende Ordnung wird als Garantie für ein
funktionierendes Gemeinwohl aufgefasst – inklusive Heilsversprechen aller Art. Die Ge-
genwart lässt grüßen.
Eine auserwählte Gruppe von Eliteschülern tritt in einem Boot Camp zum Kampf um die
besten Ausbildungsplätze an. Das Camp des Education Performance Center liegt im Wald.
Gedreht wurde in Garmisch-Partenkirchen vor grandiosem Alpenpanorama. Das Camp
selbst hätte nicht besser am Computer generiert werden können – doch tatsächlich gibt es
diesen unwirtlichen Ort real, das Besucherzentrum der Grube Messel.
Es ist von Beginn an klar, dass die Handlung auf eine Katastrophe zusteuert. Das gnaden-
lose System ist so strukturiert, dass der Einzelne keine Chance hat, es zu ändern. Es gibt
nur noch Täter und Opfer. 
Der Junge Zacharias, genannt Zach, ist der Protagonist, gespielt von Jannis Niewöhner. Er
gilt als potenzieller Leistungsträger, doch er verweigert sich dem System. Im Wald trifft er
auf eine Gruppe junger Widerständler, die dort als sogenannte Illegale leben. Natürlich
entwickelt sich eine Pubertätsliebe, die ihn auf die andere Seite zieht. Das Mädchen Ewa
(Emilia Schüle), für das er sich am Ende opfern will, ist tatsächlich ein Missgeschick der
Regie. Völlig überzeichnet in abgeschmackter Klischee-Manier. Und dies in einem Film,
der von fatalen Menschenbildern handelt, da muss man alle Augen zudrücken, um weiter
mitzukommen. 
Jugend ohne Gott ist dennoch ein nachdrücklicher Film geworden. Er vermittelt deutlich,
was aus uns wird, wenn wir so weitermachen. Was einst Gott war, ist heute der Mitmensch.
Eine Gesellschaft, die auf Sozialterror basiert – auf dem Ausmerzen der Schwachen – wird
nichts als Gewalt erzeugen. Ob wir bald einander nur noch in der Kampfhaltung von 
Konkurrenten begegnen können, oder ob wir ein neues Miteinander entwerfen und an-
bahnen – das ist die Frage. Vor allem für Erwachsene, Lehrer und Erzieher. Das Prädikat
»pädagogisch wertvoll«, trägt der Film zu Recht. Ute Hallaschka

Jugend ohne Gott, Drama, 

nach dem gleichnamigen Buch

von Ödön von Horváth, 

Regie: Alain Gsponer, 114 Min.,

FSK 12
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Grenzfragen

Dass ethische Fragen an den Grenzen von Geburt und Tod unauflösliche Konflikte bergen kön-
nen, ist bekannt. Wer hat nicht schon einmal den Gedanken gehabt: Wie gut, dass ich das nicht
entscheiden muss … Die Londoner Familienrichterin Fiona Mayer hat als ihren gegenwärtig kom-
pliziertesten Fall den eines krebskranken Jungen: Seine Eltern lehnen als Zeugen Jehovas die Zu-
stimmung für eine lebensrettende Bluttransfusion ab, die Klinik hingegen möchte sie gegen
deren Willen durchführen. Der Patient selber sperrt sich, vertritt die Position seiner Religion;
zudem wird geltend gemacht, dass er ohnehin fast das Alter erreicht habe, von dem an er frei ent-
scheiden kann. Die Richterin beschleichen Zweifel, ob er dabei wirklich frei ist. Unterdessen ist
die Endfünfzigerin ihrerseits mit der Aussicht auf das Ende ihrer Ehe konfrontiert, da ihr Mann
ihr kürzlich seine Absicht erklärt hat, in der Beziehung zu einer jüngeren Frau neuerliche Erfül-
lung zu suchen … Fiona kann darin nichts weiter als rücksichtslose Egozentrik sehen.
Der Autor Ian McEwan versteht es, die beiden Stränge zu verbinden, wie in unserem Seelen-
leben die Dinge immer verwoben sind und sich wechselseitig fordern. Mit dem Titel »Kin-
deswohl« gibt er ein Hauptthema vor, aber im Grunde geht es darum, wie die Verantwortung
die Hauptfigur mehr und mehr aus ihrer Selbstbezogenheit und Routine löst, wie sich be-
wahrheitet, dass das Schicksal denen hilft, die entschlossen handeln. Am Ende hat Fiona dem
Patienten zu einem bedeutenden Schritt in seiner Selbstbildung verholfen – und ihr selbst
tun sich durch Selbsterkenntnis neue Aussichten auf, durchaus unverhoffte – ohne jedes bil-
lige Happy End. Besonders meisterhaft ist, wie McEwan intime Vorgänge lebensnah und doch
mit dem gebotenen Abstand beschreibt, wie er zudem differenziert mit dem sensiblen Thema
der Religionsfreiheit umgeht. Dieser gelungene Roman bietet vielfache Anregungen zum
Nachdenken! Johannes Roth

Was ist das Ich?

Was ist das Ich? Die Autoren sind dieser Frage in einer Reihe von Arbeitsgesprächen nach-
gegangen, deren Ertrag das vorliegende Buch enthält. 
Aus dem letzten Kapitel über die »Wissenschaft des Ich« von Wolf-Ulrich Klünker spricht
vor allem der Akademiker. Er skizziert eine Entwicklung dieser Wissenschaft. Ausgehend
von Delphi als antiker Mysterienstätte weist er weniger auf bekannte Psychologen, sondern
auf eine Reihe von altehrwürdigen Philosophen hin. Johannes Reiner ist Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie in eigener Praxis. In dem Kapitel »Lebensstruktur des Ich« sowie
in einem weiteren über die »Psychotherapie des Ich« macht er erlebbar, wie ausgehend von
den drei Bewusstseinszuständen Wachen, Schlafen und »immerwährender« Existenz sich
neue Beobachtungs-, Erkenntnis- und Übmöglichkeiten eröffnen, die in der konkreten Le-
bensführung und in der psychotherapeutischen Arbeit fruchtbar werden können. Er bringt
diese Daseinszustände in einen Zusammenhang mit Begriffen wie Erden-Ich, höherem Ich
und ewigem Ich. Zur Beleuchtung möglicher Grenzerfahrungen benutzt er Platos Höhlen-

Ian McEwan: Kindeswohl, 

Hardcover Leinen, brosch., 

222 S., EUR 22,–, Diogenes 

Verlag, Zürich 2016

Wolf-Ulrich Klünker, Johannes 

Reiner, Maria Tolksdorf, Roland

Wiese: Psychologie des Ich: 

Anthroposophie, Psychotherapie,

brosch., 176 S., EUR 22,–, Verlag

Freies Geistesleben, Stuttgart 2016
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gleichnis. Zur Anregung zum Erreichen innerer Sicherheit verweist er auf die sogenannten
sechs Nebenübungen Steiners und die Tagesrückschau.
Roland Wiese ist Sozialtherapeut und Leiter einer sozialpsychiatrischen Einrichtung. Er be-
spricht die Ansätze, die man im Umgang mit Steiners Ausführungen in dessen Heilpädago-
gischem Kurs gewinnen kann. Aus dem Vorgeburtlichen wirkt der Impuls des Ich, das sich
durch die Gestaltung des Leibes mit der Welt verbindet. Wenn ein Therapeut an diesen Ich-Pro-
zess anknüpfen kann, können das Weltinteresse sowie eine Stärkung der Willenskräfte Aus-
gangspunkte für Heilung und Selbstentwicklung werden. Der Autor weist ebenfalls daraufhin,
wie im Meditieren von Steiners Leitsätzen 11 bis 16 (GA 26) die Möglichkeit liegt, das Alltags-
bewusstsein zu weiten und die geistige Eigenbewegung und Tätigkeit des Ich anzuregen. Im
Beitrag von Maria Tolksdorf über »Veränderungen des Ich« wird erlebbar, wie sie als erfahrene
Kinder- und Jugendpsychotherapeutin durch ihre Haltung der Hinwendung und achtsamen
Aufmerksamkeit einen Raum schafft, in dem junge Menschen sich wahrgenommen fühlen
und somit Auswege aus einer inneren Not finden können. Die Beiträge sind keine leichte Kost,
aber sie setzen sich auf anregende Art und Weise mit Fragen auseinander, die eigentlich jeden
Menschen angehen. Wenn man alle gelesen hat, könnte man von vorne anfangen, weil es das
eigene, innere Gespräch weiter vertiefen würde. In einem nächsten Schritt wäre ich gerne
Zeuge eines Austausches dieser Autoren mit Menschen, die nicht-anthroposophische, neue
Ansätze verfolgen, die eine ähnliche Sprengkraft besitzen. Griet Hellinckx

Liebe oder Illusion

In diesem Buch geht es um eine oder mehrere Illusionen, die wir Menschen entwickeln, wenn
wir uns verlieben. In freundlicher, positiver Weise versucht die Autorin mit den »Betroffenen«
Wege zu entwickeln und zu beschreiten, um diese Illusionen stückweise loszulassen und in au-
thentischerer Form, die sich mehr auf das tatsächliche Gegenüber bezieht, Liebe leben zu kön-
nen. Anhand von surrealen Bildern, die Gesichter darstellen, entwickelt Sylvia Führer eine
anschauliche und ganzheitliche Sichtweise auf die menschlichen Illusionen, die als natürlicher
Teil der Liebe diese nähren, aber auch zu Fall bringen können.
Dabei beschreibt sie die Vorgänge von einem Bild ausgehend, das wir zunächst klein sehen
und dann noch einmal in einem größeren Format, wodurch wir ganz andere Aspekte und neue
Facetten darin entdecken. Besonders positiv ist ihre Art und Weise, diese Illusionen nicht als
schädliche Muster oder Symptome einer »Generation beziehungsunfähig« zu beschreiben,
sondern als etwas Natürliches, Unvermeidliches anzuerkennen. Daraufhin gibt sie eine einfa-
che, praktisch anwendbare Übung an, die in bildhafter oder meditativer Form eine (Los-)Lösung
von der jeweiligen Illusion unterstützen kann. Die verschiedenen Gesichter, die sich beim Ver-
lieben zeigen, das Wenn-Dann-Gesicht, das Wunschdenken-Gesicht und das Selbstverleug-
nungs-Gesicht sowie sechs weitere Gesichter werden mit den ihnen eigenen Lernchancen und
positiven Botschaften gewürdigt und können Begleiter auf dem Weg in eine erfüllende und er-
füllte Liebesbeziehung zu sich selbst und einem Partner sein. Gabriele Garcia Münzer
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Sylvia Führer: Liebe oder Illusion?

– Vom Überkick zum Überblick.

Mit Bildern von Octavio Ocampo

und einem Vorwort von Hans 

Jellouschek, Taschenbuch, 152 S.,

EUR 12,90, Best Off Verlag, 

Regensburg 2017
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Waldorfschule Rendsburg vor der Insolvenz?
Der Interimsvorstand der Freien Waldorfschule Rendsburg erwägt
einen Antrag auf Insolvenz beim Amtsgericht Neumünster. Das teilt
der Vorstand des Trägervereins in Abstimmung mit der Landesar-
beitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Schleswig-Holstein
und dem Bund der Freien Waldorfschulen Anfang Oktober den 
Eltern der Schule mit. »Die Grun̈de sind ein strukturell bedingter
Schülerzahlenrückgang in den letzten Jahren, Finanzierungslücken
im Bereich der Pensionszusagen sowie dringend notwendige In-
standhaltungsmaßnahmen, die der Schule zu schaffen machen«, 
sagt der Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft, Thomas Felmy.
Schüler, Eltern und Lehrer müssten sich aber keine Sorgen um den
regulären Betrieb der 1950 gegründeten Schule machen, da keine
Zahlungsunfähigkeit vorliege. Red.

Emil-Molt-Stiftung gegründet
Die Waldorfschulbewegung in Deutschland benötigt derzeit jährlich
mindestens 500 ausgebildete Lehrer. Die Emil-Molt-Stiftung macht
den großen Mangel an gut ausgebildeten Waldorflehrern zu ihrem
zentralen Anliegen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, eine nachhaltige
Finanzierungssäule für die Waldorflehrerausbildung zu schaffen.
Kontakt: info@emil-molt-stiftung.de Red./Michael Schröder

Berufsbegleitende Kurse für Waldorfpädagogik 
Der Verein Berufsbegleitende Kurse für Waldorfpädagogik Ruhrge-
biet bietet ab November 2017 wieder einen dreijährigen Kurs »Wal-
dorfpädagogik« an. Er ist für Menschen gedacht, die entweder schon
im aktiven Schuldienst als Klassenlehrer einer Waldorf-/Rudolf-Stei-
ner-Schule arbeiten und noch keine Waldorflehrerausbildung ab-
solviert haben, oder für Menschen mit erstem Staatsexamen, die sich
entschlossen haben, an einer Waldorfschule als Klassenlehrer zu ar-
beiten. Der Kurs wird in den Räumen der Hiberniaschule in Herne
sechsmal pro Jahr stattfinden. www.waldorfpaedagogik-ruhrgebiet.de

Red./Waldorfpädagogik Ruhrgebiet e.V.

70 Jahre Schloss Hamborn
Die Rudolf-Steiner-Werkgemeinschaft Schloss Hamborn feiert in
diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Was 1947 als kleine Inter-
natsschule (Landschulheim) begann, hat sich zu einer großen, in
der Region stark verwurzelten Waldorfeinrichtung mit Kindergar-
ten, Regelschule von Klasse 1-13, Förderschule von Klasse 4-12, Be-
rufskolleg und Landschulheim entwickelt. Heute besuchen über 500
Kinder und Jugendliche die verschiedenen Lernorte. 
www.schloss-hamborn.net Red./Michael Mentzel

Wettbewerb »jugend kreativ« gestartet
»Erfindungen verändern unser Leben« lautet das Motto des 48. In-
ternationalen Jugendwettbewerbs »jugend creativ«. Kinder und Ju-
gendliche sind dazu aufgerufen, sich kreativ auf eine Reise in die Welt
der Erfinder, Forscher und Entdecker zu begeben. Mit dem Thema Er-
findungen und wie diese unser Leben beeinflussen, können sich
Schülerinnen und Schüler der 1. bis 13. Klasse sowie Jugendliche bis
20 Jahre in den drei Kategorien Bildgestaltung, Kurzfilm und Quiz
auseinandersetzen. www.jugendcreativ.de Red.

Digitale Kompetenz Agenda in Brüssel
Das Europäische Parlament hat am 14. September 2017 den ge-
meinsamen Bericht über die »neue Kompetenz-Agenda für Europa«
verabschiedet. Die Änderungsvorschläge der Allianz ELIANT und
des European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) für
eine alters- und entwicklungsgerechte Medienpädagogik haben darin
zwar Aufnahme gefunden, entscheidend ist jetzt aber die Umsetzung
in die Praxis. Die ELIANT-Konferenz »Towards a healthy digital eco-
system: Values, Competences & Responsibilities«, die am 28. No-
vember 2017 in Brüssel stattfinden wird, wird diese Herausforderung
thematisieren. https://eliant.eu Red./Michaela Glöckler

Körperlich aktive Menschen seltener depressiv
Bereits eine Stunde regelmäßige körperliche Aktivität pro Woche
kann genügen, um das Risiko zu senken, an einer depressiven Stö-
rung zu erkranken. Das schließt ein internationales Forscherteam
aus den Ergebnissen der bisher größten vorausschauenden Studie
zu diesem Thema. Demnach können auch wenig anstrengende Tä-
tigkeiten wie Gehen, Schwimmen oder Radfahren eine Schutzwir-
kung erzielen. Hinweise auf einen vorbeugenden Effekt, der
Angststörungen entgegenwirkt, gab es dagegen nicht, berichten die
Wissenschaftler im »American Journal of Psychiatry«. Wie der posi-
tive Einfluss körperlicher Aktivität auf die geistige Gesundheit zu-
stande kommt, bleibt vorerst ungeklärt. Red./Wissenschaft aktuell

Zwei Doppelausgaben wegen Stau
Die Erziehungskunst wird ab 2018 mit zwei Doppelausgaben pro
Jahr erscheinen. Wie gehabt im Sommer mit einer Juli/August-
Ausgabe und jetzt neu im Winter mit einer Januar/Februar-Aus-
gabe. Der Grund: In vielen Schulen kam es wegen der späteren
ferienbedingten Auslieferung der Januarausgabe und der kurz
darauf folgenden Auslieferung der Februarausgabe immer wieder
zu Verteilungsstaus. Red.

Weitere Nachrichten und Termine unter www.erziehungskunst.de

NACHRICHTEN
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GELEGENHEITEN

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

www.waldorf-fernstudium.de

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

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

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

PREIS-

GEKRÖNT
Tel. 039923 - 7160
www.kanubasis.de

Pädagogische Klassenfahrt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte

Paddeln 
statt 
Pauken

Marie Steiner Verlag 
Burghaldenweg 12/1 
75378 Bad Liebenzell 
www.marie-steiner-verlag.de

Sprach-Kunst-Karten
zu Weihnachten

Den Ruhestand sinnerfüllt und 
in Gemeinschaft mit gleichge-
sinnten Menschen gestalten

Kontakt: altersgarten@birkenhof-siegerland.de 
Infos: www.birkenhof-siegerland.de

Auf dem vielseitigen 
Demeter-Betrieb 
Birkenhof in Wilns-
dorf-Wilgersdorf 
vermieten wir ab 
April 2018 eine 
barrierefreie Erd-
geschosswohnung, 
84m², 3 Zimmer, 
Terasse. 

PROVENCE
FRANKREICH
SOMMERSCHULE
2018

2 Wochen in Frankreich: Spass haben  
und dabei die Sprache lernen !

Die Waldorfschule bei Avignon bietet ein

komplettes, intensives, zweiwöchiges 

Sommer programm für Schüler von 15 bis 

18 Jahren. Französisch rund um die Uhr: die 

Schüler leben bei französischen Gastfamilien, 

haben jeden Vormittag Französischkurse in 

der Schule – insgesamt 30 Std sowie Spiele, 

Künstlerisches Werken, Theater und Ausflüge,  

ein lebendiges Sprach, und Kulturprogramm

Organisierte Ausflüge in der Provence, 

Theaterfestival in Avignon, provenzalische 

Märkte, Kanufahren, Mittelmeerstrände, wilde 

Schluchten, die Camargue. Viele landschaftliche 

und historische Höhepunkte

Kurs 1: So. 15 Juli – So. 29 Juli 2018
Kurs 2: So. 29 Juli – So. 12 August  2018

Anmeldeschluss: 18. Mai 2018

summerschool.steiner.waldorf@gmail.com
www.ecole-steiner-avignon.org
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Die Tübinger Freie Schulgemeinde e. V. 
sucht für ihren Kindergarten zum 
Kindergartenjahr 2017/18 zwei 
quali� zierte und motivierte

Pädagogische Fachkrä� e
zu 70 %  – staatlich anerkannte 
(Waldorf-)Erzieher/innnen –

für den Vor- und Nachmittag 
der Ganztagesgruppe
Unser Waldor� indergarten ist an die
Tübinger Freie Waldorfschule angegliedert 
und führt derzeit insgesamt 102 Plätze 
im Grund- und erweiterten Angebot.

Wir erwarten:
• eine/n engagierte/n Pädagogen/in
• Interesse an der Waldorfpädagogik und
 an menschenkundlichen Fragestellungen
• Mitarbeit an zukün� igen Entwicklung-
 prozessen unserer Einrichtung
• Kommunikationskompetenz
• PC- Grundkenntnisse

Wir bieten:
• ein kollegiales und motiviertes Team
• eine tarifähnliche Bezahlung mit 
 zusätzlichen Sozialleistungen
• die Unterstützung Ihrer Einarbeitung
 durch einen  Mentorierungsprozess

Ihre aussagekrä� ige Bewerbung richten 
Sie bitte per Post oder E-Mail an:

Tübinger Freie Schulgemeinde e. V.
Rotdornweg 30  |  72076 Tübingen
info@waldorfschule-tue.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kleine Waldorfeinrichtung  
 

im Süden von Bremen sucht  
 

Erzieher*in 
 

Wir freuen uns  
 

auf Ihre Bewerbung! 

 
 

Info & Kontakt:  
 

waldorfkindergarten-barrien.de 
 

Zum Schuljahr 18/19 suchen wir
Kolleginnen/Kollegen für die Fächer

Mathematik
Naturwissenschaften
(Fächerkombination erwünscht)

Englisch
mit abgeschlossenem Referendariat

auf Gymnasialstufe oder HL
(Höheres Lehramt)

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung an: Rudolf Steiner Schule

Birseck, Personalleitung, Apfelsee-
strasse 1, CH–4147 Aesch

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

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

land, Frankreich in unmittelbarer
Nähe zum Goetheanum.

Partnerin der Rudolf Steiner Schule Münchenstein

Waldorfkindergarten  
in Hamburg-Bergedorf

 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung 
bzw. Ihren Anruf:

Waldorfkindergarten Bergedorf 
Brookkehre 12 | 21029 Hamburg 

 040  20 97 14 75
Kirchwerder Landweg 2 | 21037 Hamburg

 040  73 50 98 23
kindergarten@waldorf-bergedorf.de

Zum 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.

Der Waldorfkindergarten Bergedorf betreut  
an seinen beiden Standorten etwa 160 Kinder  

in der Krippe und im Elementarbereich. 

Ab 2018 erscheint unser Magazin 
mit zwei Doppelausgaben pro Jahr! 

Jetzt neu mit einer 
Winter-Doppelausgabe 
(Januar/Februar) der 

Anzeigenschluss hierfür ist:

21. Dezember 2017
anzeigen@geistesleben.com

erziehungsKUNST
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Wir suchen
ab sofort
Erzieher/in 
für die Krippengruppe
(21 Stunden)

im 5-gruppigen Kindergarten – mit fes-
ten Wurzeln und guten, gewachsenen 
Strukturen – eine stabile und engagierte 
Persönlichkeit mit viel Herz, Feinfühlig-
keit, Ruhe und Freude an der Arbeit mit 
kleinen Kindern und deren Eltern. 
Voraussetzung ist es, Interesse und Of-
fenheit 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 Schul-
gemeinschaft als ein lebendiges, aktives 
Miteinander und einen ständigen 
Entwicklungsprozess und freuen uns 
auf einen zur Begeisterung fähigen 
Menschen mit Fachkompetenz.
Einstellungsbegleitung und Weiterbil-
dung sind für uns selbstverständlich.
Wir sind eine dynamische Schule mit 
einem breiten Spektrum von Angeboten, 
gut etabliert und klar strukturiert, aber 
stets auch offen für neue Impulse.
Lüneburg ist eine Stadt nahe Hamburg 
mit hoher Lebensqualität.
Besuchen Sie uns gerne auch auf 
unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre Online-
Bewerbung an:
bewerbung@waldorf-lueneburg.de
Rudolf Steiner Schule Lüneburg
Walter-Bötcher-Str. 6, 21337 Lüneburg
Telefon 0 41 31 / 8 61 00
w w w . w a l d o r f - l u e n e b u r g . d e

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädagogik 
Lüneburg e.V.

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädagogik 
Lüneburg e.V.

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

Wir suchen 
ab Januar 2018 

eine/n staatlich anerkannte/n 

Erzieher / in 
(gerne mit Waldorfausbildung) 
in Vollzeit für unseren Kindergarten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Waldorfkindergarten Schwaigern
Falltorstr. 2  |  74193 Schwaigern
Telefon 07138 - 1525
info@waldorfkindergarten-schwaigern.de
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Immer eine Hand breit 
Wasser unter'm Kiel …
Das wünschen wir uns für die Schule, 
für die Klassen, für die Kollegen. 
Wir sind eine offen gestimmte, 
freundliche, im Umkreis anerkannte 
Schule mit drei Klassenzügen. 
Die Kieler Waldorfschule ist eine der 
größten Waldorfschulen Deutschlands.

Es gibt in jedem Jahrgang zwei große 
Klassen und bis zur Jahrgangsstufe 10 
eine Förderklasse. Wir suchen

Klassenlehrer/in
mit Nebenfach,

Klassenlehrer/in
im Förderbereich,

eine Lehrkraft für  Kunst 
(mit Abiturabnahmeberechtigung),

eine Lehrkraft für  Latein 
(mit Abiturabnahmeberechtigung), 

Fachlehrer  Handwerken
Wir bieten eine intensive Unterstützung 
und Einarbeitung. Die Schule liegt 
zentrumsnah in einem grünen Stadtteil. 

Wir wünschen uns Menschen, die sich mit 
uns verbinden können, das „Schulschiff“ 
auch in Zukunft auf Kurs halten – und 
frischen Wind nicht nur von der Ostsee her. 

Auf Ihre Bewerbungsunterlagen freut
sich der Personalkreis der

Freien Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20  |  24109 Kiel
Telefon 04 31 . 5 30 90
schulbuero@waldorfschule- kiel.de
www.waldorfschule-kiel.de

Wir suchen

Fachlehrer/innen  für

Chemie, Physik, Biologie und Mathematik 
für die Oberstufe  (gerne in Kombination mit anderen Fächern)

Rudolf Steiner Schule Düsseldorf  |  Personalausschuss
Diepenstraße 15  |  40625 Düsseldorf
personal@waldorfschuleduesseldorf.de

Wir wünschen uns eine/n Erzieher/in mit 
staatlicher Anerkennung und Waldorfaus-
bildung, der/die im Krankheitsfall die 
Vertretung einer Gruppenleiterin übernimmt. 
Die Arbeitszeit geht in unseren Ganztags-
gruppen bis 16.00 Uhr, in den Teilzeitgruppen 
bis 14.00 Uhr.

Ein aufgeschlossenes und engagiertes Kolle-
gium freut sich auf Ihre Mitarbeit und wird 
Ihnen bei der neuen Aufgabe unterstützend 
zur Seite stehen.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
schicken Sie bitte per E-Mail (nur im PDF-
Format!) an:
kroeger@waldorfkindergarten-bremen.de

Oder auf dem Postweg an:
Waldorfkindergarten Bremen
z. Hd. Frau Kröger
Freiligrathstraße 15
28211 Bremen

www.waldorfkindergarten-bremen.de

Wir suchen zum 
01.01.2018 innerhalb 
unseres 9-gruppigen 
Kindergartens am 
Standort Bremen Sie als

Vertretungskraft (30 Std.)

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Bewerbungen richten 
Sie bitte an den Personal-
kreis unserer Schule:

Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg

oder per e-mail:
personalkreis@
waldorfschule-
wandsbek.de

www.waldorfschule-wandsbek.de

Für das kommende 
Schuljahr suchen wir 
für 20-30 Stunden 
eine engagierte 
PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT
ERZIEHER(IN) 
für unseren Hort.
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Die Burghalde im Schwarzwald bietet bis zu 64 jungen Seelenpflegebedürftigen eine vollstationäre 
Unterbringung im Rahmen der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe sowie schulischer 
Betreuung (SBBZ mit Schwerpunkten G und L).

Für 2 Wohngruppen, in denen derzeit 5 bzw. 6 Betreute leben, suchen wir 

Wohngruppenbetreuer/innen
Sie bringen mit:
• eine abgeschlossene Ausbildung (Erzieher, Jugend- und Heimerzieher, Heilerziehungspfleger) 
 oder ein vergleichbares Studium
• Offenheit für die Grundsätze der anthroposophischen Heilpädagogik
Wir bieten:
• eine intensive, familienähnliche Betreuungssituation in den Wohngruppen
• eine ruhige, ländliche Lebenssituation
• vielfältige Möglichkeiten der Mitgestaltung innerhalb des Gruppenzusammenhangs und des Kollegiums

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 vollen 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
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Sie haben Lust, in einer interkulturellen  
Bildungsinitiative auf Grundlage 
der Waldorfpädagogik mitzuarbeiten? 
 

Wir suchen ab sofort  
Erzieher/innen  
für unsere Krippen- und Kindergartengruppe 
 

Unsere Waldorf-Kindertagesstätte ist bunt. 
Aktuell kommen Kinder aus 10 
verschiedenen Nationen zu uns. Bei Fragen 
rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail.  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 
diescheune@ibis-stuttgart.de 
  

Waldorf-Kindertagesstätte „Die Scheune“ 
Am Römerkastell 75 
70376 Stuttgart-Hallschlag 
Tel.  0711 65 84 76-88 
www.ibis-stuttgart.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Interkulturelle Bildung  
für Kopf, Herz und Hand. 

Die Freie Waldorfschule 
Freiburg-Wiehre sucht

eine/n

Werklehrer/in
für ein volles Deputat in 
der Oberstufe
zum Schuljahr 2018/19

Wir erwarten einen Schreinermeisterabschluss
(Abnahme der Fachhochschulreifeprüfung) 
sowie eine waldorfpädagogische 
Werklehrerausbildung.

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

Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre
Frau U. Kretzschmar
Schwimmbadstraße 29
D-79100 Freiburg im Breisgau
Tel. 0761.791730
Fax 0761.7917329
sekretariat@waldorfschule-freiburg.de 
www.waldorfschule-freiburg.de

Für unseren Kindergarten mit sechs   
Gruppen an zwei Standorten suchen wir 
Sie als (Waldorf-)Erzieher(in), Sozialpä-
dagoge (w/m) oder Kinderpfleger(in) 
für eine Stelle als

Springkraft
in Teilzeit mit 50% zum nächstmöglichen 
Termin für die Krankheitsvertretung und 
die Ferienbetreuung.

Weiterhin suchen wir eine(n)

Waldorferzieher(in)
als Zweitkraft mit 92% für unsere Klein-
kindgruppe ab Januar 2018 oder früher, 
gern mit Erfahrung im Kleinkindbereich.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Kindergartenkollegium der 
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart 
www.waldorfkindergarten-uhlandshoehe.de

Lust auf Waldorfpädagogik in Namibia?  
In unserem Schul- und Berufsbildungs-
zentrum erwarten Sie 290 Kinder mit 
multikulturellem Hintergrund in 13 
Klassenstufen und ein bunt gemischtes, 
mehrsprachiges Kollegium.  
 
Wir suchen eine/n 

pädagogische/n
Geschäftsführer/in 
sowie eine/n

Klassenlehrer/in
1. Klasse 
Unterrichtssprache englisch/deutsch, ab 
sofort > www.waldorf-namibia.org/jobs

P.O. Box 90326 Windhoek · Andries de Wet Street, Avis 

Tel. +264-61-41 52-50 · office@waldorf-namibia.org

www.waldorf-namibia.org

Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir ab sofort oder ab Januar 2018

eine/n Waldorferzieher/in 
mit Leitungsfunktion als Elternzeitvertretung

Wir sind ein kleiner Waldor� indergarten
in Tübingen, der 18 Kindern zwischen 
zwei und sechs Jahren einen Ganztages-
platz bietet.

Wichtig ist uns, dass Sie Freude haben,
mit den Kindern die Waldorfpädagogik 
zu leben und zu erleben. Weiterhin 
wünschen wir uns eine vertrauensvolle 
und re� ektierende Zusammenarbeit mit 
dem Team, dem Vorstand und den Eltern.

Wir bieten ein nettes und o� enes Team,
Freude am Arbeiten, Bezahlung nach 
Tarif (TVöD), sowie die Möglichkeit 
zur Weiterbildung.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung,
digital oder auf dem Postweg an:
vorstand@waldor� iga-tuebingen.de 
oder
Vorstand  |  Waldor� indergarten
Wächterstraße 36  |  72074 Tübingen
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Das Leben ist nur selten 
lange im Voraus planbar.

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

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

Englischnachfolger/In
gesucht für das 

Schuljahr 2018/19 !

24 Jahre Englischunterricht an der 
Förderschule! Kann man das schaffen?
Allerdings, denn es macht Spaß, 
ist abwechslungsreich, natürlich
herausfordernd, aber auch 
zufriedenstellend.

Die Jean-Paul-Schule sucht eine 
Kollegin/einen Kollegen, die/der 
Englisch ab Klasse 9 unterrichten 
möchte und berechtigt ist, den 
Haupt- und Realschulabschluss 
abzunehmen.

Wir bieten ein team-orientiertes 
Kollegium, gute Einarbeitung, 
originelle Schülerinnen und Schüler 
bei einer halben Stelle ab dem 
Schuljahr 2018/19.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage !

Nähere Auskünfte erteilen wir gerne 
telefonisch oder per Mail:

Jean-Paul-Schule Kassel
Württemberger Straße 18
34131 Kassel
Telefon 0561 | 3 16 20 62
info@jean-paul-schule.de

Rudolf Steiner-Schule Pötzleinsdorf Wien
sucht für die laufende zweite Klasse

eine/n  Klassenlehrer/in
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den

Personalkreis der 
Rudolf Steiner-Schule Pötzleinsdorf
Geymüllergasse 1
1180  Wien
personal@waldorfschule-poetzleinsdorf.at
z.H. Hrn. Burdak
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WIR BIETEN
•	 Gestaltungsraum	mit	einem	Jahresbudget	im	hohen	

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

www.waldorfschule-wandsbek.de

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

Finanzhilfen,	Zuschüsse,	Personalwesen,	Vertrags-	und	
Rechtsangelegenheiten

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

Tonndorf),	Vergabe	und	Betreuung	von	Bauaufträgen

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

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

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

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 

 

Waldorfpädagogik  
in Hamburg-Bergedorf

 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung
bzw. Ihren Anruf:

Rudolf-Steiner-Schulverein Bergedorf 
Am Brink 7  

21029 Hamburg  

 040  721 22 22
email@waldorf-bergedorf.de

 Zum Sommer 2018 suchen wir 

eine*n Kollegen*in für Chemie  
und Biologie

 möglichst mit Unterrichtsgenehmigung  
Sek. II bzw. Abitur

 mit einem Deputat von mind. 75 %.

eine*n Klassenlehrer*in
  zur Übernahme der nächsten 1. Klasse

 Unsere Schule mit 435 Schülern liegt  
zentral in Hamburg-Bergedorf. 

Man ist schnell in Wald und Wiesen,  
das Zentrum von Hamburg ist  

in 20  Minuten erreichbar.  
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Die Freie Waldorfschule Aachen sucht ab 
sofort als Vertretung Lehrer für die Fächer 

Englisch, Geschichte und 
Musik jeweils für ca. 10 Stunden

Sowie für das Schuljahr 2018/2019 zwei

Klassenlehrer/innen
für die beiden 1. Klassen

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

Wir wünschen  uns Kolleginnen und 
Kollegen, die sowohl ihre 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 Gehaltsord-
nung, Beiträge zur Betrieblichen Alters-
vorsorge und nicht zuletzt eine Schule in 
grüner Lage in einer historischen Stadt mit 
vielfältigen kulturellen Angeboten. 

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

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

Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung!

Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal

Sie wollen Ihren Traum erfüllen
und endlich Waldorflehrer werden?

Sie sind Musiker, 
können Englisch und/oder Französisch

unterrichten?

Der Personalkreis der Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal

Tel. 0202-280 840 | schule@versanet-online.de

Schluchtstr. 21. | 42285 Wuppertal | www.rss-wuppertal.de

  

           
                                                  Kita – Leitung  
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Wir bitten um aussagekräftige Bewerbungen an:  

 

Waldorfkindertagesstätte Trier  Montessoriweg 7-11  54296 Trier  
z.H. Barbara Janca  kita-leitung@waldorfschule-trier.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind: eine Kindertagesstätte, in Alleinlage über dem Moseltal. 20 
Kolleginnen begleiten  110 Kinder in 6 Gruppen (Krippen- und 
Regelgruppen). Das Konzept unserer Einrichtung basiert auf der 
Waldorfpädagogik, die wir mit den Bedürfnissen der heutigen Zeit zu 
verbinden suchen. Der Leitung wird die pädagogische und administrative 
Führung der Kita, im Sinne des Leitbildes und der gesetzlich definierten 
Aufgabenstellung übertragen.  
 
Wir suchen: eine/n staatlich anerkannte/n Waldorferzieher/in oder mit  
gleichwertiger Ausbildung,  unbefristet für eine Vollzeitstelle (bei Bedarf ist 
eine ¾ Stelle möglich). Sie sind eine Führungspersönlichkeit mit 
Erfahrungen in  Leitungsfunktion, teamfähig und  belastbar und lieben das 
selbständige Arbeiten, dann freuen wir uns auf ihre Bewerbung. 
 
Wir bieten: Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen, engagierte und 
aufgeschlossene Mitarbeiterinnen, Gestaltungsmöglichkeiten bei der päd. 
Konzeption, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Entlohnung nach TVÖD. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin  
eine Leitung (m/w) in Vollzeit für unsere 

Waldorfkindertagesstätte in Trier 
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Wir suchen für unsere Elektrowerkstatt eine:

Voraussetzungen:  - Elektrotechniker/in  oder Elektromeister/in mit Ausbildereignungsprüfung
 - Mehrjährige Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern
 - Mehrjährige Erfahrung in der Ausbildung von Jugendlichen
 - Fundiertes Branchenwissen im Schaltschrank- und E-Anlagenbau
 - Automatisierungstechnik, SPS-Steuerungund Bussysteme
 - Kommunikationsfähigkeit und Kundenorientierung
 - Erfahrung mit ERP-Systemen. Fundierte EDV-Kenntnisse

 - Organisation der Werkstatt und Leitung eines Teams von 3-5 Mitarbeitern
 - Begleitung der Ausbildung von ca. 15 Schülern
 - Akquise
 - Planung und Steuerung der Aufträge in der Produktion
 - Die Bereitschaft, sich mit der Waldorfpädagogik auseinanderzusetzen
 - Zusammenarbeit bei der Ausbildung mit der Waldorfschule

Ihre schriftliche Bewerbung erbitten wir mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermin:

Anschrift: bg Werkstätten gGmbH, Brabanter Str. 43, D-34131 Kassel

Tel.: (0561)93758-10  /  Fax: (0561)93758-46 / Mail: wolfram@bg-ks.de  /  Web: www.bg-ks.de

Seit über 48 Jahren bilden wir 
Schüler der Freien Waldorfschule 

Kassel in den Bereichen Holz-,   
Metall- und Elektrotechnik aus. 

Werkstätten des Berufsbildenden Gemeinschaftswerkes e.V.

Die Berufsausbildungen ergänzen den Unterricht an der Waldorfschule. Die Schüler lernen und arbeiten 
in Ihrer Ausbildung an Kundenaufträgen, die am Markt akquiriert werden.

Führungskraft für die Position der Werkstattleitung

Zu Ihren Aufgaben zählen 
unter anderen:

Gesucht auf das Schuljahr 2018/19

Klassenlehrer/in für die 1. Klasse 
(mit Assistenz) gerne in Kombination mit einer Fremdsprache (E/F)
Sie verfügen über eine waldorfpädagogische Ausbildung und sind interessiert an den heutigen 
pädagogischen Herausforderungen. Einer jungen Lehrperson bieten wir die Möglichkeit, unter 
kundiger und engagierter Begleitung erste Berufserfahrungen zu sammeln. 

Wenn Sie an dieser Aufgabe interessiert sind, senden Sie Ihre vollständige Bewerbung 
mit Foto bitte per Mail oder per Post an die Schulführung.

Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland, z.H. Franziska Zuppiger  /  Usterstrasse 141 / CH-8620 Wetzikon
Telefon ++41 (0)44 933 06 27  /   sft@rsszo.ch  /  www.rsszo.ch

Unsere über 40-jährige Schule bietet einen Bildungsgang vom Kindergarten bis zur 12. Klasse an. 
Diese Gesamtausbildung unterstützt in idealer Weise die Entwicklung des Kindes und des Jugend-
lichen. Die Klassenstufen 10 bis 12 bilden dabei die Integrative Mittelschule (IMS).

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

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

Wir sind eine einzügige Schule mit über 60-jähriger 
Erfahrung in attraktiver Lage am grünen Stadtrand 
von Berlin.

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Wir suchen für das Schul-
jahr 2018/2019 eine/n 
Oberstufenlehrer/in für 
MATHEMATIK/PHYSIK 
mit Schwerpunkt Mathe-
matik, möglichst mit Voll-
deputat.

Wir bieten Ihnen eine quali-
fizierte Einarbeitung durch 
unser Fachkollegium. 

Wenn Sie eine Waldorflehrer-
ausbildung haben oder bereit 
sind, sich berufsbegleitend 
fortzubilden, dann freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung.

An den Personalkreis 
der Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg

www.waldorfschule-wandsbek.de
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Kleinanzeigen
Kontakt: anzeigen@geistesleben.com

Themen-Klassenfahrten
www.purpletours.de  info@purpletours.de

Schreinermeister, Jugend und Heim-
erzieher, Bidhauer sucht ab Sommer 
2018 berufl ichen Neubegin. Erfahrung 
mit dem Aufbau der FH Abschlussklasse 
an einer Waldorfschule. Leitung einer fam-
ilienorietierten Kleingruppe in der Jugend-
hilfe. Kontakt: schwarzholz62@web.de

Sport &  Erlebniscamps europaweit
www.purpletours.de  info@purpletours.de

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

Krippen� guren & Spieltiere aus Holz
www.buntspechte.de, Katalog T. 07933-1478

Schulskiwochen in D, A, I, CH
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

Feldmessfahrten in Nord- u. Südeuropa
www.purpletours.de  info@purpletours.de

   erziehungskunst
Ab 2018 erscheint unser Magazin mit 
zwei Doppelausgaben pro Jahr! Jetzt neu mit 
einer Winter-Doppelausgabe (Januar/Februar) 
der Anzeigenschluss hierfür ist:

21. Dezember 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

Die Michaeli Schule Köln ist eine 
Freie Waldorfschule, die seit ihrer 
Gründung im Jahr 2000 inklusiv 
arbeitet.

Wir suchen aktuell und zum Teil 
ab sofort zur Verstärkung unseres 
Kollegiums:

– Waldorf-KlassenlehrerIn und 
Waldorf-FörderlehrerIn für die 
Arbeit im Klassenlehrerteam

– FörderlehrerIn für die Arbeit  
in der Oberstufe

– FranzösischlehrerIn mit 
Abiturabnahmeberechtigung

Details finden Sie auf der Website 
www.michaeli-schule-koeln.de

Offenheit für die Arbeit im Team 
setzen wir genauso voraus wie die 
Bereitschaft, sich im Themenfeld 
Inklusion weiterzubilden.

Sie haben die Möglichkeit, unsere 
Schule in ihrem neuen, barrierefreien 
Gebäude am Volksgarten im Kreise 
eines netten Kollegiums aktiv 
mitzugestalten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Michaeli Schule Köln 
z. Hd. Nele Auschra
Vorgebirgswall 4-8, 50677 Köln
Tel. 0221. 92 35 91 -16, Fax -13
bewerbung@michaeli-schule-koeln.de

Michaeli Schule Köln
Freie Waldorfschule Südstadt

Michaeli Schule Köln
Freie & inklusive 
Waldorfschule in der Südstadt

Michaeli Schule Köln
Freie Waldorfschule Südstadt

Michaeli Schule Köln
Freie Waldorfschule 
in der Südstadt

Michaeli Schule Köln
Freie Waldorfschule Südstadt

Freie Waldorfschule in der Südstadt

Michaeli Schule Köln

Michaeli Schule Köln
Freie Waldorfschule in der Südstadt

Freie Waldorfschule in der Südstadt
Michaeli Schule Köln

AZ-MSK-Erziehungskunst-56x168-2017-09.indd   1 28.09.17   12:54

Wir bieten für das laufende Schuljahr 2017/18 folgende Stellen: 

Deutschlehrer/in

Klassenlehrer/in
für die Oberstufe. Das 2. Staatsexamen ist wünschenswert.

für die erste Klasse. Eine abgeschlossene waldorfpädagogische 
Ausbildung setzen wir voraus.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 
Freie Schule Elztal  |  Maxhausweg 4  |  79183 Waldkirch bei Freiburg i.Br. 
Tel.: 07681/3236  |  info@freieschuleelztal.de

Wir arbeiten auf Basis der Waldorfpädagogik, teilweise inklusiv, in Klassen 
mit 10 bis 20 Kindern. Weitere Informationen unter www.freieschuleelztal.de.

Gabriele Zimmermann 
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Vorschau:  Dezember 

Verzeihen: Kann man das Verzeihen lernen? Und wenn ja, in welchen 
Stufen? Sind Verzeihen – Vergeben – Versöhnen mehr als alte Höflich-
keitsformen? Spielt das Verzeihen im Zwischenmenschlichen und in 
der Beziehung zu sich selbst noch eine Rolle? – Manches soziale und
menschliche Rätsel löst sich im Umgang mit diesen Fragen, wenn es gilt,
»offene Rechnungen« zu begleichen oder »Schuldenberge« abzutragen.
Mehr dazu in unserer Dezemberausgabe.

Foto:  David-W/ photocase.de | Cartoon: Renate Alf erziehungskunst   November | 2017
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Was bleibt wenn ich gehe?
Sie können Gutes tun über Generationen 
hinweg. Jede Spende, jede Zustiftung und 
jedes Erbe hilft, die Zukunft unserer Kinder 
positiv zu gestalten und den Kulturimpuls 
der Waldorfpädagogik langfristig zu fördern.

Spende · Zustiftung · Erbe  
Gerne informieren wir Sie in einem persönli-
chen Gespräch über unsere Stiftung und die 
Möglichkeiten Ihres Engagements.

Emil-Molt-Stiftung
Zielstraße 28, 68169 Mannheim
Telefon: 0621-72494180
E-Mail: info@emil-molt-stiftung.de
Ansprechpartner: Michael Schröder

www.emil-molt-stiftung.de

keine Waldorfschule...
Helfen Sie uns, die Waldorf-

Für die Zukunft
    unserer Kinder
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